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Anatomie und Physiologie.

Descriptive Anatomie
bMrbaitot Toa

Prof. Dr. KOLLMANN in Basel.

1) Bock, C. K., Har.d-Atlas der Aratomif Jts

Meosoben. 7. AuA. Uit erläuterndem Zwischcnteit

««nelien von Arnold Brass. (in lU Lfgn.) 1. Halb-

heft. Hoch 4. Mit 6 Cbronolitb. Leipsig. ^ S)

Braun, M., Pnetisobes Handbnoh der 1bi9riM»b«n

Anatomie. Leitfaden für Molojjische l'ntirsuctuineiii

für Naturforscher, Physiker a Stuiii iitru UubeiiuSit

aus d. Deutsche« von K. E Hrandt. St. Petersburg.

285 Ss. 8. (Russisch.) — 3) Braune, WUb., Topo-
graphisch- anatomischer Atlas. 3. Auf). 88 firb. Taf.

2. u. a. Lfg. fr. F«l. Loipiii^ — 4} BrAunc et Hit,
Manuel de diMeetlon, trtdait per 0. Foettioger.
Bruxelles. gr. S. 52 pp — 5) B r Ö s ilc e , 0.. Cursus

der normalen An.itoiinc fUs ratnsrblichtd Körpers.

II. Hälfte (l Th.ili: Nerven- und Gdilss- Lthru. Mit

Uoliscbnitten. Berlin. — 6) Derselbe, liusselbe.

HU llolsschn. gr. S. Berlin. -> 7) CalKja y Sän-
ebez, J., Koevo eompendio d« MUitomia deaeriptiva.

Con la eolaboniel^A ael Fr. Oloris. T. 1. f. ed.

Zara^;oza, la Dtrcch.v pp. VI y 821. 4. p. 27. —
Coüke, Thomas, TrtbletJ of Anatomy. 4 th. Londoii.

— 9) C'unringham, I). J., The dusstctor's gu;cit;:

bead and neck. W. 57 illostr. ä. London. — 10)

Denontporoelet et Decaudin, Manuel d'aoatomie

dentüre Enmaine et comp. Ar. S4 (ig. et 4 tabl. 18.

Puie. — 11) Evant, Teodoro de, Compendio dl ana*
tomia UEana rfilatto su'.Il' opcro piu rtccnti c sccomio

Pindinuif dcU' iDätgtiiimiuto ulljuiak, ad ua» dcgli

studenti io medicina. Nspoli. 860 pp. 1 tav. 12. —
12) Fest-Sobrift, Albert f. Kölliker tor Feier seines

70. Geburtstages gewidaet von Minao Sohfilcm. Mit

11 Taf. gr. 4. Leipzig. — 18) Froriep, B., Atlas
anatomicus partium eorporil hamani etc. in tab. XXX.
Ed. 7. qu. gr. 4. Leipzig. — 14) Gegenbaur, C,
Lebrboeb der Anatomie des Meosoben. S. verbess. Autl.

4aliraA«iohi 4mt ytnmtM WMMb. tWU Bd. L

I. Hälfte. Hit 376 Fig. Leipzig 1SR8. — 15) Gray,
Henry, Anatoroy, Dcscriptivn anl Sur^- cile. Elcvcnth.
KditKin. — Iti) Orulier, W

,
Beobachtungen aus der

onenscblicben and vergleichenden Anatomie. Vlii. üeft.

Mit 1 Tafel, gr. 4. Berlin. — 17) Hcitzmann, C,
Anatoinjr dasoriptive and topapapbieal in 625 iUostr.

4. Aufl. 2 Bde. BnfcHsb edition by L«ais Ueitsnaon.
Lli. 8. Wien. — 18) flenke. Handatlas d. Anleitung
zum Studium der Anatomie des Menschen im Präparir-

saale. Text und Tafolii I. Cursus: Muskeln, Knochen
und Gelenke. Berlin löS8 — 10) Holden's human
osteology. Edited by Chatks Siewart and R. W.
Beid. 7. cd. R0J.-8. Loadon. 862 pp.— 20)HyrtJ,
Lebrbaoli der Anatonia des Veuoben mit Rfieksieiii

auf physiologische Hegrüiidanj,; u. pract. Anwendung.
19. Aull. gr. 8. Wuii. — 21; .lullen. Alexis, Aide«
meiiii ir'.' d'anatrmüj (muscb's, Iii;amonts, vaisseailZ,

nerfs), avec tignres. Paris. — 22) Krause, W. , Ma-
nuel d'anatomie bumaine. Traduit, sur la troisiöme

id. aU«naode par L. Oallo» 8. Farii et Bruxelks.

Faso. I. Ostiologte «t Arthrologi«. 1S5 pp Avec
flg. — 23) Merkel, Fr.. Handbuch der topogra-

phischen Anatomie. Mit Hobst I. Bd. 2. Lfg. gr. 8.

Braunscbweig. — 24) Mi h a 1 k o vics, A Leirü ember-

boneztan es a li^bonortan tankönyoe, siövettani 6s

sejlodestani väzlatokkal. ;LM^:iriscb. — Descriptive u.

topographische Anatomie des Menaeben, mit bistolog.

u. enbryolog. Zusätzen.) Budapest 18S9. 8. 1087 Se.

— 2'i) M' I.achlan, .1., Ttu' anatomy of surk-ery. Illu-

stratcd »iib 24 biigiaviugü. 12 mo Kdnibuigh, London.

716 pp. — 26) Pecaut. Klie, C< urs i'^na'.omie et do

pbj'siologie bamaines« 2. ^dit. io 18 jisus. pp. VIII

et 288, avee 58 8g. Paria. Cour« complet dV^tudes

(Programmes des £eoIes normale primaires). — 27)

Potter, Samuel 0. L., A Coropendium of Uuman
.\natümy, includinc Ih-' Anatomy th.- Vivc-:rn. Kioirth

Edition, rcvised and eolarged, with III Illustrat.
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Editkhurgh. 8. — 28) J^orriuH', .T. A.. Purs- fte ana-

tümia iJescnptiva da cscola medico cirurgioa lif I,i>böa.

f'rograinma desenvolririo. Jornal de Soc. ric sc. nr rl.

de Lisboa. Tom. I. IS86 p. 231-310 (ForUcUung
t. A. A. II. No. 7. S. 179) — 29) Staurenghi.
Cesare, AnnoUtiont di Amtomi« topognfioft. U Mor-
gagni, p. 347—SM. Sehlatt auf S. 41&-444 — 80)

Symington, J . The topograj bical anat ' ray of the

chiM. Mit 14 colorirten Tafeln und 3ä Holzschnitten.

42 Folio. K'lmburuh. — i\) Tillaux, P, Trat-

teto di aoatomia topografica colT applioazione alla

ebimrgb. Saeonda edUione italiana sull' ultima fran-

oeie, pel dQtt. 0. Znoehari'Foaio, midut» «d m-
notetedal doti LoraueTeneliif. ntotetefl. Vituio.

S. p. 491— 658. (Biblioteoa medioa oontempo-
ranca.^ — 32) Derselbe, Tr&it6 de cbirarpi« clinique.

Tom^- 1. 2. fasc .\v. Gl tig- S Pari?. — 33) Vitalf,
Kur., Eicordi «ii anatomia utili alta clinica cbinirgica.

Napoli. Ifi 63pp. — 34) Vogl und Yung. Lehr-

bnota der pnustisehen T«rglai«li(M>den Anatomir. Mit

AbUldnocsn. 7. bis 19. Lfeferting. gr $. Btutn-
srhweig. — 35) W i e r1 e r .'ih f i m , R. , Neue Wachs-
tnndellf. Mit 1 Abbild. Anatom. Anzeiger Jahri;. II

No 11. S. — 36) Oers.; Ib.;, Bericht.- i

Naturior&cht'udcu Gei«etlschaft zu Freiburg i. b. Hd. il.

— 37) Derselbe, Der Bau des Menseben als Zcugniss

för Mine Vergangenheit. Freibarg i. B -~ SS} Wit-
kowekt, G. I, Anatomie ioonoelastique-, athneonipl^-
mentaire de tous les ouvrages traitant de l'anatomie

et de Physiologie bamaines, compo«^ de plancbes Ai-

(•oup'''('s, coloriljes et superposfes. La grossesac a terme.

Paris. — ä9) Wolf&on, V., Der menHcbiiche Orfra-

nismos u. seine Punotion. Kurzer Abriss d. Anatomt'

u. Physiologie des Meoseben zum Uoterricbt in S«hulen,
orbereitungs - Anstalten und Seminarien. 9. Aufl.

Moskau. 159 Ss. (Russisch.) 40) (nnvanni.

II Gabinetto di Anatomia normale della K. Umvenu la

di Pvra. Serie M. Awtoin» geoersle. Fol.

Henke (18). Wir wollen bei Henke's Hand-

atlas nur die votlrefTlichen Abhildure-fn erwähnen,

die eiofacb, idar und bestimtut gebaiten sind und

dtmiD iDstntetif wirken. Mmebml bat er freilich

auch des Guten zn visl gethan. So bat di.' T,if-1 65.

Diaphragma pelvis von hinten, die liebensuchen, z. b.

wie den abgesebnttteiraii QIhImm luxinus und med.

und alles, was auf beiden Seiton dran ist, nach mei-

ner Ansicht zu stark ausgeprä^l : .das schlägt", wie

die Maler sagen, «den Mittelpunkt des Bildes lodt*.

Du KfAlidbe «ilt von TftCil 61 «ad Tafel 92; allein

das will nicht viel sagen, w^nn 3 Tafolii unter 80

nicht Jedem entsprecbon. Der Text enthält eben falb

no«h viele Holxsehnitto nach Zeiehnangen des Ver-

fassers und anatomisch-physiologische Krörlerungen.

b.'i denen die Mef^hanik .U-r Get.Mike. .iic Wirkung der

Muskeln in den Vordergrund gerückt sind. Hoffenl-

liob mndit dieser Atlaa, sobald der aweito Theil er-

s^rhienen ist, dem Atlas von Eeitsmann eine wirk-

s>ame Concarrenz.

Symington (3U). Die Anuiouiie des kind-

liohen Alters etitbobrte bis auf Henke's Bearbei-

tung in GerhardtV Handbnrh .^in^r zusammenfas-

senden Darstellung, und aach dieser erste Venanb

verdankt seine Entstehung in erster Linie der Anre-

gung und dem pr&ctischen Bedirfnisse der Kinderärzte.

So dankeri.swerth dies.;' nunmehr in iwpiter und wesent-

lich vermehrter Auflage vorliegende Bearbeitung war,

SO bUte ibr doob — abgesehen von den Lftoken,

welche diij Neuheit den Thomas mit sich brachte —
die Sprache, welche am deutlichsten und am über-

zeugendsten die topographisch -anatomischen Verhült-

nisse Torzoführsn vermag: die Darstellong der gegon-

seitiger. Lagerung d^r Organe auf Quer- und !,nntrs-

sohnitlen des Korpers, wio diese für die Anatomie des

Erwaebsenen in den klassiseben Werken von Lusebka
und Braune vorliegt.

Durch des vorliegende Prachtwerk bat Verf. diese

Lücke in rollkommensler Weise ausgefüllt und sich den

Dank aller Pädiater verdient. Die Abbildungen, wolehe

Gefrierschnitle durch die Leichen mehrerer 4— 13 jSli-

riger Kinder in natürlicher Grosse darstellen, siud

von der Hand des VerTassen in wahrhaft kfinsUeriseber

Weise in Farbendruck ausgeführt. Als besonders werth-

voll für das practische Bedürfniss sind 2 Abbildungen

hervorzuheben, in denen der erst ia Querschnitte zer-

legte Körper glolehsun wieder aufgebaut und die Con*

touren der inn(>ren Oij^ne auf die K6rperoberlll«he

aufgezeichnet siod.

Eine auf sorgfältige Litoratorkenntniss und eigene

Forschungen gestützte, durch zahlreiche Holzschnitte

erläuterte iSesprechung der Formverändornna;.^!! d»«r

einzelnen Orgän« im Laufe des Wachsthuuis bildet den

zweiten Theil des Werkes. Die Ausstattung ist, der

nedcutüMt; des Werkes vrürdif^, eine glänzende; möge

ihm auch der äussere Erfolg nicht fehlen. Nur einen

Wunseh hitton wir dem Verfssser gegenfiber anssu-

-prechen. dass er auch den in den Tafeln uorh feh-

lenden Ab.schnitt des Iriüieren Icindlicneti Alters, die

Zeit voiu 1.— 4. Lebensjahre, in ebeniui gediegener

Weise sur Darstoilung bringen m£ge.

Wiedersheim (37) stellt in dieser Arbeit die

Zeognisse fOr die Abstammung des Menseben
/.usammeii. son 'it sie die niorphologisf^he Forschung

s.iit d(>ii letzten 25— 30 Jahren befestigt oder neu

aufg««iecl(l hat. Besonders wird auch das Vorkommen

der rudimeotiren Organe berüokaiebtigt. Die Mono*

graphie gliedert steh wie die systematische Anatomie

in einen Abschnitt über das Skeletsystem, der dann in

ein Cbpitol Aber die Wirbelslnle, die Kippen, des Brust-

bein, den Schädel, die Gliodmaassen zerfällt, dann in

einen Abschnitt über das Muskel . Nervensystem u.s. w.

Aiie» weist daraut hin. dass der Körper des Menschen

im Laufe seiner Stommosgesehiehto eim Reibe von

Veränderungen i rfiii'-en hat, welche 7.um Thei! aueh

in seiner Osteogenese zam Ausdruck kommen. Dabei

ist wohl au beaohton. dass mit der Festotoliung von

theromorphen, thierähnlicheuMerkmalen nichts erreicht

ist. buriderti dass das le'r.le allein befriedigende 7ie!

in dem sicheren Nachweis des genealogischen Zusaoi-

naeohanges, d. h. des Weges liegen moss, doo die Vor-

erbnng genommen hat. Bi<! vor kurzer Zeit pfleile

man sieb bei der Frage, worin denn der Grund für

die Rfiokbildnng einee Organs liege, mit der Antwort

zu begnügen, dass derselbe in dem Nichtgebraneh
dea.'plben /u suchen sei. und .lass sich dann die ver-

ktituiaornde Wirkung des Nichtgebrauchs von einer

Qenorttion auf dio andoto gbortiugo, oioh auf diose
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W«tw ftoigtr* oad so sebliaftUoh sar g^lmliobMi B*<

seiligang dos Theilcs führ». Dies vürd« elwas vor-

MssetMD, was schon ofi behauptet, aber noch nie'

mah wmitam wordes iit: di« VererbsDg »rwor*
bener EigeDscbaften. W. stellt sich, was die

Aufklärung äber die erste Bedingung der Rückbildung

beUifTt, auf Seite Weismann's: der letzte Grund

lieft in der P&nmixi«, d. b. in der Allgemein Krea-

luns. Mit ar.ileren Worten: Sobnld rlurrh Vpr:in*le-

ruog der äusseren Umstände der Wettbewerb eines

Orftiw MisgMoUoMmi ist, wird m ngnaaiT. Es vird

dann eine Kreuzung slattfliiiien zwischen Individuen,

wovon die einen das betreffende Organ besser, die an-

deren schlechter besitzeu, und das Resultat wird eine

lugsftib«. ftb«r sUtigtTarMbleditMaiiK deiMlbm ssio.

II. Aiatoatiebe Teebilk.

1) Ba r t b , Piiparstioii des Lebfriiiths. Sits. d. BerL
ed. Geseltscb. am 37. JuU. Sieh«; Deutsoh. ned.
Wochenschr. No. 32 11. August. S. 723—724. — 2)

Coues, E. and K. Shute, Nenro-rayolojf? : Classi-

fication of the musries (.f tbe human hody with referencii

to tbeir inoervation, and nuw-aomcnclature o( tbe

noaeles. The New-\ork mcdical record. Vol. 32.

No. 4 Wbole. No. p. 93—98. Continued.

o1. 32. No. 5. Wbole. No. 878. p. 121—126. —
3) Fiuhcitlicbe Nomenclatur der Anatomie. Humboldt.
Jahrg. VI Heft 10. S. 398—399. - 4) Fdre, Pro-

eHi de la cong6lation pour les rechercbcs de topo-

itrephie cerebrale. fiolL de le Soci^t^ d'aotbrop. de
Paria. S£rie fIL Tone X. faa«. 1. p. 54—56. —
i) Flesch. Max, Notisen zur Technik der Conservatien

TOD Gebirapräpäraten. Anatom. Anzeiger. Ii. Jahrg.

No. 10. S. 294—295. — 6 Froriep, A., Ucber ein

wahrscheinlich von Dura) herrübrundes, vergrössertes

Gypsuio'li 11 des menschlichen Gehöriab7rinthes. Eben-
das. II Jahigaog. Mo. 25. S. 178. — 7) Hie, W.,
Uebcr die Hetbodeo der piwtiselien Reeenetraetios und
äber deren Bedeutung fQr Anatomie und Entwickelangs-
geschicbt«. Bbendas. II. Jahrgang. No. 12. Verhand-
lungen der 1. Vt:s.iimnlun(( rlcr Aiiatotnischen Gesell-

schaft in Leipzig. S. 382—392. — 8) Hoyer, H., Ucber
Injection der Hilzgefässe für histologische Untersuchung.

Intenuitionele Mooatesehrift fOr Anatomie and Pbyaio-
Iflgie. Bd. IV. S. 841—867. — 9} Eastsebenko, N.,

Hetbode zur genauen Reconstruction kleinerer micro-

seopischcr Gegenstände. Arohiv f. Anat. u. Physiol.

Atiaioin. Ablh. 188ß Taf. XVIII. a 388—394. — 10)

Derselbe, Die graphische Isolirang. (Weiter«) Mii-

iheiluDg über meine Methode der Reconstruirung.)

AnatoB. Anieiger. Ii. Jabrf. No. 13. S. 426—435.
Mit i HolMchnlttoii. — 11) Derselbe, Die graphisehe
Isolirung bei mittleren Vergrösserungen. Ebendas.
II. Jahrg. No. 18 u. 19. S. 579-582. Mit 1 Holz-

schnitt. — 12) Laskowsky, S., L'embauraem r ' la

oonservatioo de» sujela et les pr^parations analüini<:^ues.

Genere, Lyon. 1886. 151 pp. licferat in dem biolog.

Ceotraibl. Bd. YII. No. 7. — 18} Martias» F.. Die
Metbeden ter Erferaebonf des fiMervertaafes im Cen-
tralncrvensjstem. Leipzig, gr. S. — \i) Hidden-
dorp, U. W., Die iDjection der Mamni.i Mit 2 Taf.

Intern. Monataschr. f. Anat. Hd. IV. Heft 2. S, 61

bis 73. — 15) Obersteiner, H., Antettung beim
Stadium deü Bauej der nervösen Centraiorgane im ge-

sunden ood kranken Zustande. Mit 178 Holssebn.

Leipzig Q. Wien 1888. gr. 8. S. TUT. a. 406. 16)
Knsthnrn, Alfons v., Dif: Svnovial'nScki:' Tind Sehnen-
scheiden m der Uehlhacd. Archiv t. kiia. Chirurgie.

Bd. XXXIV. S. 813—842. Taf. XI.— Xllf. — 17)

Teich mann, L., Lieber Knochenmaceration nach eigenen

Brf.ilirungeii (Schluss). Anatom. Anzeiger. Jahrg II.

No. 15. S. 495—502. Bemerkang dMu reo K. Barde-
leben. YergU Anat. Anteiger. II. Ne. IS. S. 470i.

Barth (1) theilte ein Verfahren mit, die häuti-

gen Gebilde des Labyrinths anatomisch prä-

pariren. Man entfernt von einem Eiteren Präparat

alle Uberflfissfgen Kneobeotbeile, bringt daaeelbe in

20prOC. Salzsäure: nach G— 8 Tagen ist das Präparat

decalcinirt. Dasselbe wird alsdann in läproc. offici-

nelle Salpetersäure gebracht; nach 8 Tagen ist der

Knodieo in eine weiobe gelatinöse Masse verwMidelt,

die put enifernt werden Ifann. «äbrond man in der

Tiefe auf die unversehrten membraaöeea Gebilde

Cones und Shute (2) Tenndien nnsere Terml-

nologio der Mnskeln zn verbessern. Wie schon

der Titel sagt, gehen sie dabei in erster Linie von der

Innertirang aus, ein Yerlabren, dem man in Denteeb-

land zweifellos sympathisch gegenübersiebt, weil bei

uns doch die Ueberzeugang, wenn ich nicht irre, zu-

erst aufgetaucht ist, die Innervirung als eine Bezie-

bung ersten Ranges in Beti«eht an ziehen, wenn es

sich um Homologien bestimmter Muskeln umi Muskel-

gmppen handelt. Die Autoren versprechen in der

Känleitong sebonungsvell vonngeben, nnd daa ist

wohl wichtig, um die Beziehungen mit derOegenweri

und Vergangenheit nicht m Tern^ren.

Oray s Anatomie besitzt 4^0 Namen fdr Muskeln,

«etebe von C. n. S. mit SOS Namen benannt werden.

Gray's Namen enthalten ferner oft fünf Worte, der

Autoron Namen meist nnr ein Wort, wenige mit 7.wpi,

keines mit drei oder mehr Worten. Wir müssen auf

eine Wiedergabe der gennneren Voreehllge Temiebtenf

möchten aber mit diesen wenigen Worten auf den Ver-

such aufmerksam machen, nachdem sich die deutsche

anntomfiebe GesellediafI die Aufgabe gestellt hat, die

aoatenlMb« HomeocUtur m rtfotmiren.

His (7). Die herkömmlichen älteren Methoden

anatomischen Arbeiteos gewiUirea dem Beobachter

von vernberein kSrperKebe Ansoliennngen des bearbei»

teten Gegenstandes. Bei den mit dem Hicrotom aus-

geführten Arbeitf>n macht sich das Bedörfnis.s geltend,

die darchschniitcDCQ microscopischen Objecto auch

Mrperlieb so verstebeo. His erreieht dies dnrdi die

projecti^e Construction. Für eine jede Qaer-

schnittsreibe eines Ol^ects wird zur ersten Orienti-

rung eine Profilconstniotion sasammerige.->!.ellt.. Daran

schiiessen sich Frootalprojectionen. sowie detaillirte

Durcharbeitungen einzelner Theile. Mit Milfe dersel-

ben kann man einen microtomii ken Körper plastisch

sosanmenstellen. Das Modell ^ebt dann mit einem

Blick das Ergebniss der früheren .\fbeit und regt auch

mehr als die blosse 2^iohnung zur Erfassung zuvor

nnbeachteter FonibssielMinfMi nn.

Katsobenko (10) bat den Hetboden der Re>
conslruclion von His, Born und Strasser eine

neue zugefügt. Das kleine Stiickoben, dessen ana-

tMriaobs Besohaimbeii iaatgestellt werden soll, wird

1*
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nach dem F&rbeo in Ptt*ffin •iagssehlossni. tat dr«i

oder Tier Seiten hescbnitten, wozu ein kleine? von K.

coDStruirte$ und bei Sobaoze, Mechaniker des patb.-

«nat. Inatitots in Letpxig, orbilüiebes Instnineiit sieh

eignet. Dann wird die Oberfläche iieser ..Definir-

flächen" mit Lampeascbwarz in dünner ächicht

überstrichen, 12 Standen getrocknet and nocbmals in

WM1M8 Paraffin getaucht, um einen schützeuden

ITeherriig dieser Karbschicht zu geben. Macht man

nun die Schnitte, so hat jeder einen sofawanea Kab-

man. Di» auf der Glasplatte fizirtoa Sebaitte w«rd«D

mit Alcohol und Collodium (dünne Lösung) übergössen,

um die schwarzen Definirlinien sicher zu fixiren, dann

mit Xylol etc. behandelt, mit Caoada oder dergl. con-

MTViit, lind dann kann za der Reconstruction gescbrit-

tPH worden. Man fertigt nämlicli eine Rnihenfolire ton

Zeichnungen dieser Schnitte, welche mit ihren Detinir-

HKoheii nsammenfallen. Legt man diese auf Pana*

papfer bergestelhen Zeichnungen aufeinander, so er-

hält man ein lüld des Qegenstamles, d-is einem ver-

grosserten, durchsicliligen Bilde desselben öntsipricbu

Der QeluaocA der Daloirfliohen giebi a. a. aooli

dio Möglichkeit zu genauer Erlernung des Gegenstan-

des. Bei TerhiUtnissmässig grossen Urganen kann man
die Defittirlliebea auch so betatellea, dan nao nacb

der Einbettung di» ObeilUoli« des Gegtaatwides selbst

mitbesobneidet.

Rostborn (16) «mpfleblt für Injeotion von
Sehnenscheiden die Teichmann'sche Masse. Die

Grosse des Druckes laset sich bei ihr am genauesten

bomesssii, Bxtiavssate sind dabsr fast ganz ta ver-

meiden. Das angeblich langsame Erstarren brauclit

nicht lüntrer il'^ 1—2 Tage. Es wird scwohl von den

Eudphakugeu uus injicirt und, wenn die Maabe stockt,

mit Fingwdrtt«k (Hassireo) weitsrgstrieben, als rem

Vorderarm aus. Am schnellsten gelangt in;ui 7 um

Ziele, wenn man den Nervus modianus aU Ao-

baltspnnkt cur Orientirnng wablt. Man snobeden-

salben am untersten Theile des Vürderarmes auf und

verfolge ihn ^is an das liuere Handwurzelbiuid. Unter

demselben verläuft er &h oberilächiicbsieb Gebilde, in

eine looker» Bindegewebssebeide oingebaili. Man spalte

über dem breiten Paserbündel. als welches derselbe

sieb biet prüsentirt, and ist dabei sicher, keinen der

beiden typisoben SpovialsSeke der Hoblband so ver-

ietxen, da der Nerv gerade über der die beiden tren-

nenden Scheidewand gelegen ist. Ausserdem spaltet

man das Ligaiuent gerade hier am beston, da seitlich

Tom Nerv überall lockere Anbaftongen der Sackwaa-

düngen an das erstfro vorliegen. Best(»ht nun di? Ab-

sicht, die beiden SjoOTialräame rasch zur Ansicht zu

bringen, so braoobt man «inraofa beideisefts vm K»r-

fOS medianus zu incidiren, den Schnitt nach obtanod

unten zu verlängern, damit sind beide Säck" der f Sn?*»

nacb eröSnet. So gelingt ea bei einiger Lebung, in

w»nig»n lfinut»n an einem friseben Prtparat» so d»-

nionstrirt^n. diiss r og o 1 m ä ss i g zwei getrennte Säet,«

für die zur ilohlband ziehenden Beugeraehneo zu iin-

dsQ sind. Vortbeilbaft bt ts, wie diss loben des Ii-

BIFTITR AHATOMIB.

ttron Litsratnrangabsn ta «ntnobmon Ist, dio Syiiovial-

säc-Ve — statt zu eröffnen — zu punctir<»n und ron

der I'unctionsölTuung aus mittelst Tubus aufzublasen.

Man erbült anf diese Weise gut« Vorststlnngen ron den

Contottreo.

Teich mann (17). Das ganze Verfahren der

Knoche ureinigung nach T.'s .Methode l;b.ä( sirh

in Folgendem kurz zusammenfassen: Man onlierne die

Weichtheile von den zur Maceration bestimmten Kn»>

eben. Hifrauf leg? man die Knorlun in einen Topf

und beschwere dieselben. Sodann giesse man weiches

Wasser so, bed«ok» den Topf mit einem Deekel and
stelle denselben auf den Maceralionsofen. auf welchem

die Temperatur 30—40» R. betragen soll. Nach

Verlauf von 6 Tagen übertrage man die Kuochen in

Sodalaage und lasse sie ant»r «iedorbollem Ontübren
einige Minuti-n langsam kochen. Hierauf giesse man
die Sodalauge weg, koobe die Knochen nölhigeDfails

•ine Weil» in reinem Wasser, reinige und spüle die-

selben in warmem Wasser gut ans, tass» sis traekneR

nnd, wenn oötbig, bleioben.

III. •steoUgle and Icehaalk.

1) Albreebt, P., lieber diejenigen ehirargiiohen

Krankbeiten, «elebe di» Menschen sich dadurch
erworben haben, dass sie in die aufrechte Stellung

übergegangen sind. Centraiblatt für Chirurgie. No. 25.

Beilage. — 2) Dersribe, N"ch immsl die Chorda
dorsalii' iin „praechordalen" Sebädei (Rückäasseruog
auf einen Angriff von Prof. Gegenbaar. Mit I

Cliob6 und 1 Holzsebnitt. Hamburg. 10. Ss. —
S) Derselbe, Ueber den anatomischen Grund der
Sfoliösf.'. Mit 3 iti d-n Toit gedr. Holzscbn. Vortrag,
geh. am XVI. Congr. d di utsch Gesellscb. f. Chirurg,

z. Berlin — 4; D c r s c I bf
,

Vcrgl. anatomische Unter-

suchungen. 1. Bd. 2. Hft. Mit 4 Uolsscbn. u. 1 Tab.
gr. 8. Hambarg. Ö) Benedikt, M., Ueber matbe»
matiaehe Morphologie und über Biomechaoik. (Aus d.

60. Versammlung deutscher Naturforscher und Äerzte
in Wiesbaden ) Internationale klinische Rundschau.
Jahrg. \. iNo. 48 öcbluss No. 49. — 6) Hianchi,
St., Ricerebe anatomiche sul processo inuominato delT
osso oeeipitale. Bullettino della R. Aoead. med. di

Roma. 1886. Novembre. — 7) Braane, W. n. 0.
Fischer, Das Gesetz der Bewegungen in den Gelen-
ken an der Basis der mittleren Finger nnd im Hand-
gelenk de:« Menschen. Abhdl^n. d. mathem.- physisch.

Clas.se d. Kgl. sächs Gesells.!h. d. Wissensch. Bd. XIV.
No. IV. Mit 2 Uolzschn. S. 203—227. — 8) Braune,
U«ber den Meobaotsmus meniehlioben Uand. Aoat.
Anzeiger. ZI. Jabrg. No. IS. Terbandl. d. 1. 7»r-
samml. d. Anatom. Gesellscb. zu Leipzig S. 395—396.
— 9) Braune, W. u. 0. Fischer, Untersuchungen
über die Gelenke des menschlichen Armes. I. Theil:

Das Kllecbogengeloak, v. 0. Fischer II. Theil: Das
Handgdcnk. V. W. Braune u O.Fischer. Des XIV.
Bds. d. Abbdlg. d. matbem.-pbrsiscbeo Claise d. Kgl.
Sleba Gesensen. d. Wiseensobafben Mo. IL Mit 12
Holzschn. u 15 Taf Leipzig. — 10) Dieselben, Die
Läng«' dvf Finger und Motacarpalknochen an der
menscliliehen Hand Arch v für .\natomie u. Physiol.

Anatom. Abthl. iL u. IH. Heft. :5. 107—118. — 11)

Brown, W. C, Absence of the Occipital Bone in

newif bom Infants. Tbe Laaoet. Vol. II. üo. 88.

Wb»le No. S85S. p. 1108-1109. — 1«) Calori, L.,

Sopra due casi di varietä nameriche dellc vertebre ac-

compagDanti da variela numericbe deiie oostoie e da
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fttb« tiHtnmlie. Con i tarole. Memori« della R. Ae-
radcm i ielle scienze dell' Istitato di Bologna. Ser. IV.

Toro . VlIL Fase. 1. p. 177— 195. — 13) Carpentier,
C. A , Küsai sar Tanatomie de l'articulation de Tipaule.
Lille, p 93. 4. Avec. fig. — U) Cuyer, E., Sur
Dn OS saniQm6raire du carpe hanuüo. Ball, de U Soc
d'utlirop. de Paiit. S^rie III. Tome X. Ftse. t.

p. 808—806 — 15) Dwigth. Th., Account of two
spines witb rervical iiba, one of whicb has a vertcbra
sappiesüed. and absenc« of tbe anterior arch of tbe
atlas. Journ. of Anatomv anl Phvsiology. Joly. Vol.
XXI PI. XII. p. 539-'&&0. - 16) Oervelbe, The
signiUcanee of bone atraetore. VeaioIrM of tbe Best.

Sofliel^ of Natural ühiory. Vol. IV. No. I. 3 platcs.

18W. — 17) Bternod (Genf), De lois matb6matiques
•

'. ra-jcaniqucs regissant Li 'ii^tributioi: fies prismes de
i tioail. liet'ue et Arch. Suisses d'Ontoiogie. I. No. 9.

— 18) Fischer, Ernst^ Beitrag zu dem DnhungS'
geieu bei dem Waebetbam der Orguiimen. Mit 41
Abbildff. Berlin. MSs.— 19) Piseber, 0., Das Bllen-

bogengfllealt. Dea XIV. Bandes der Abhdig d. malh

-

phyBieeben Wissensch. No. II. Leipsig. — 20) Fro-
riep, Aug., Bemerkungen zur Fraj^u nach der Wirbel-
iheorie des Kcpfskeletes. Anat. Aiiztiger. II. Jahrg.
No. 27. S. 815—835. — 21) Gegen bau r, C, Ueber
d)e Oecipit«lresi«o and die ihr benaebbuten Wirbel d.
Fisobe. Mit I Taf. u. 9 Abb. (8.-A. am Festiebrift f.

Köiliker, Leipzig). — 22) Derselbe, Die Metamerie
des Kopfes und die Wirheltheorie des Kehlkofskeletes.
m Lioht.' icr neueren Untersuchungen betrachtet und
geprüft. Mcrjjbolrtg .labrbucb. Band 13. — 23)
(»ruber, W., Anatcinjsche Notizen (Fortsetz.). Arob,
f. patb. Anat Bd. 107. S. 492. Os oeotrale oarpi
nlnafB. 4. PklL — 94) Derselbe, Bipartition dei On
ranltan^lam minus in ein Oa secundarium dorsale et

volare. Ebenda^. Bd 110. Folge X. Bd. 10. Uefi 3
Seite j50— — '2')) Derselbe, Ein Corj-nisculum

articuiare m^biie (Ussiculum carpi supcrnumeranumj
in der Carpo Metacarpal Amphiarthrose. M. ^ Figuren,

übendaa. Bd. UU. Folge X. Bd. lU. U«tt S. & 548
bi« 550. — 96) Baase, C, Ueber Gesiebtsaaymnetrien.
.Uch. f. Anat. u Phys Anat. Ablhlg. S. 119-1-2.'».

Taf. I.X und Anat. Anzeiger. II. Jahrg No. 12 Vti

hanflluriccn dtr 1. Versammlung der Anat. »lesellsch,

ID Lii(^iz,g < 371. — 27) Bis, W. Die morphologi-
fldie Belracbtuag der Kopfoerren Eine kritische Studie.

ArebiT U Anatomie u. Pbvsiologie. Anatom. Abtblg.L Heft. 8. 879-458. — 98) Bowes, (.. B., Tbe
rr.rrj hrlo^ry cf the mammalian coracoid. Journal of

.\nat and i'bysiol. Vol XXI N. S Vol. I. p. 109
bis 198. pl. VIII. — 2'J) Humijlirv. 1 »Nlocation of

tbe bip. Ibidem. Vo!. XXI. PI. Ii. ' p. 331. — 30)

Kiemensie w i , Rud , Ueber den Einfluas der Körper-

stellnog auf da» Verhalten dea Blntstromes und der
Oefiase. M. 1 Thfel. Lex. 8. S. 88 Wien (S.-Abdr.
aus: Sitzungsber. der k. k Academie der Wissenscb.

zu Wien.) — 31) Lane, W. A.. The causation of

several variations and congenital .ibnormalities in the

bamar skeieton. Journ. of Anat. and Physsol. July.

pL 586—610i — 32) Lane, Poland and Dono,
AbnoriDafitaei obaarved in tbe disseotiog room of

607*« beapitai dnring tbe sessions 1885/86 and 1886/87.
?t. Ouy's hosp. reports. XXIX. p. 399-412. (Betrifft

Kf. ilien-, Muhkel-, tiefäss- und Nervenvarietäten.) —
:^3) Lane, .\btiuthnot, A remarkable x-irifile of the

maoaer in which preasure-ohaoges in the skeleion may
rereal the laboar history of the individual. Joorn. of

aoatOBjr »od pbysiol. July. p. 385- 40G ~ 84) La-
fOcat. A., Des tige* jugak- et i^ttfvgoTdc chez les

TCrtebres. Coropt. rend. Tom 104. .\o. 5. 1
"03 bi>

— 35) Leboocq, U., L'apopbyse styloidc du 3.

mitaearpicD chez rbomroc. Annales de la Soci6tc de

H4de«ine de Gaod. Septembre. p. HS- 192. — 3(1)

Derselbe, La nageoire peetorale de« oitaeisau puint

de vae pbjrlogtniqne. Anato«. Ana. Jahrg. IL No. 7.

p. 709—908.— 37j Legc' , Francesco, Sul signifieato

morfi"tloRiro dcll' osso prebaiiorcipitale c sulla presenza

dell' jugale nel cranio umauo. Bull, della Ii. Ac-
cademia medica di Roma. 1886 Dicembrc. — 38)

Mac Donneil, R. L., Congenital Absence of the

PetroQS Portion of the Temporal Bone. Canada Med.

Reoord, Montreal Vol. XV, 1886/87. p. 108. — 89)

Marcy, M., llechvichcs exp6rimentales sur la morpbo-
logie des muvcles. Compt. rend. Tom. 105 No. 11.

p. 446—451. — 40) Meyer, U. v., Einl!u&. des

Klumpfusses auf das Rumpfskelet. Aus der 60. Natur-

forsober^Venammlung zu Wiesbaden. — 41) Mea-
bQrgar, O., Ueber Balarippen und ein bei diesen noeb
tiicht beobachtetes Verhalten der Arteria subclavia.

Diss. Wurzbur<;. Mit 3 litbogr. .\bbildangcn. 24 Ss.

42 I'auliscb, Ott i, l'as vordere Ende der Chorda
i >rvailis und der Franck'Acbe Nasenkamm Diss. Bres-

lau. 2G Ss — 48) Ffitzner, Band- und Fussskelet«

einiger Säagetbiere. Anatom. An«. Jahrg. IL No. 25.

S. 761—768. — 44) Regnier. P., CoDsid^ralions

anatomiques et pfaysiologiqaes sur Tarticulatiott SOapalO-

humC-rale. Avec 6 fig. dans le texte. Journ. de rana-

tomif. AnniH' XXIll. No .5. Septemb.-Octobre. p. 530
bis 544. — 4^) Scbaposcbtii kofT, Ein Fall von un-

gewöhnlichem Macrooephalus. ProtocoHe der Odesaaer

med. GeselUeb. 1885/36. No. 11. (Rossiaeb). - 46)

Sergi, 0., Preibsaieeoipitale 0 Basiotiee. (Atbreebt.)

Bull, dclla R. Accademia medica di Roma. Anno XII.

1886 Tav. l. p. 147—154. — 47) Derselbe, Sul

terzo condilo occipitale c sulle a, li p ir coipitali.

Ibidem. l{*86 No. 5. p. 227-244. Tav. 1. - 48)

Sbepherd, F. J., Note on tbe ossicle found at tbe

posterior border of tbe aatragaloa. Joarn. of Anatom,
and 1*b]rs. Toi. ZXL p. 888. — 49) Spronok, C.
11. B., Auftreten der ganten Tuberositas (lateralis) des
Os metatarsale V als ein für sich bestehendes, am Me-
latarsali- und Cuboidi^s artifuiirendcs .S'krb-t-Elenient.

Mit 2 Abbild. Anatom. Aoztiger. Jahr^ II. .Vo 24.

S 734—789 — 50) Derselbe, Nott sur un c-j.s dr

poijdactylie. Archivas Nierlaodaiees, T. XXIl. No. 2

n. 8. p. 285—958. PI. VI et YIT. — 51) Streeker,
I'. r b. r di.- Condylt-n de.<* Hinterhauptes. Archiv f.

Anat um. u l'h\siolog. Anatom. Abtheilung. VI. lieft.

S. 3Ü1 — 0.H8 — 52)Sutton, J. B., .\ critical study in

cranial luotphutogy. .lourn. of anatomy and pbysiol.

Oetobre. p. 28—37 — 53) Derselbe, A ca&e of

seeondarf astnigalus. Ibidem. Vol. XXI. p. 838—884.— 54) Tenobini, Maneansa della dodieesima vartabim

dorsale c delle due ultime poste c-i>n altri anomalie con-

eomitanti in un criminaU.-. Arohivio di psiobiatria.

Vül. VIII. fasc. 3. p. •JitG--.>lt;». — 5.V T. stu;. L,
Qui est-ce que rhomm« pour un anatomislcV Lc<;on

d'ouTerture du coors d'Anatomie de Lyon 1886. Rev.

acientifiqae. — 56) TÖrök, Aurel v., Wie kann der
Symphysiswinkel der Unterkiefers eiaet gemessen wer-

den ? Mit 2 Taf. u. 2 llolzscbnitten im Teil, .\rrhiv

für Anlhropologio. Bd XVH. H«ft 1,2. S 141— 151.

— 57^ Trevcs, F.. A clutral trocb anter in the human
subject. Jfiuro. of Anatom, aud Pbysiol. Vol. XXI.

Ft. II p .S25—897. — 58) Tufiier, Contribution a

l'itode des mwTemeitis des doigts. (Point Morl des

Pbalangettes.) Arobiv.;s g^n^rales de Mjdeeine. Val.

p 51 " — ,'(•.'.'>. .'!> Turm r, Wm., On variability in

human ^t^Ul•^Jl< as ii.^t iayt; 1 in difTercnt race» of men,
wuh f^sj ! .-lal rtf- rer.* . 'o th'" skf;Ietcn. Journal of

Anatomy u. I'bysiolony. Vol. XXI. p. 473—495. —
60) Derselbe, N"tc of anotber case of sceoundary

aatragalQs. Vol. XXI. p. 334-885. — 61) Vierordt»
B., Die zeitlichen Verbutnisie des Gebens. Archiv f.

1, cr-Minui:. Physiologie. Bd. XLI ? 4?".'—504. —
62) Vuigt, J. C, A peculiar Deförmiiy jf the first

metatarso-pbalangeal .loini Mntish Medical Journal.

Vol. U. Whole No. I3S5. p. 125. — 63) Warner,
F., Tkree leetorea on the anatomjr of movement: a

treatiia on the «oUon of nerreeentres and modea of-
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growth. 8. London. — 64) Wintrebert, P., Coatri-
bution ä l'^tode i'toatOBM da «oude. 8. SS pp.
ftf«e Aftun». Lille. (Bxtr. du Bull, d« b Söc ain-
(oDO-eliniqae.) Journal des seienc«t bM» de UUe.
Tome DL p. 592. Tome X. p. 15.

Braon» nnd Fischer (10) haben beobaohtet,

dasa die Pinger in den Hetaearpo-Phalangeal-
gelenken keinesweps alle Bewegang-en ausführeo

können, welche nach üelenkform and Bäoderverlhei-

luDflr aögUeb wlren. Es limt sieb ieieht eoostatiren.

dass an den Fingern in der Strecklage des Metacarpo-

Phalangealgelenkes durch äusseren Eingriff, i. B. durch
AngrifT der anderen Hand, Roliungen der Grundpba-
lange (Ro'.ation um die LüfgaabM) MSfShrbar sind,

die 50— 70 Winkelgrade betragen können, wahrend
die eigODen Mukela des Fingers gar keine Koliung
mslir aostafBlinn vwaSgen, naebden «je den Finger
in irgend eine Stellung gebracht haben. Wenn man
den Finger dorsalwarta streckt, so dass er die Verlan-

gening seines Hetacarpalknochens (Primarstelluog)

biidat, so kann man in jeder FlezioossbeDs das FIng«r
bewegen, ohne dass eine Rollung auftritt. Aus diesen

und analogen Versuoheo ergab sich, das» für die Be-
«ognog dar drei ailttolsten Fiager im Hetaoarpo-Pha*
langealgplenli und für die Bewegungen im Handgelenk
dasselbe Gesetz der constanten Ori»ntiraDg gUt, wie
bsim Auge (Donders, Listing;.

Darin liegt ein ganz weeeotNsibsr üntarsdiied tvi-
sehen diesen Gelenken und den Gelenken am Ol erarm

und Obersobenkel. — Wahrend *. B. der Humerus
Sias vorgMsbrisbSBS Flexion auf bstiebig viele Arten
ansführen kann, da man im Stande ist, wlbnad der

Fiex ion den Knochen in boliebiger W^ijse um seine

Lingsacbse zu drehen, wird jede Flexionabewegung
dar initiieren Fingsr nder der Hand «iB» Zerangsbewa-
gung, weil sie nur auf einerlei Weise ausy.iifiiLren ist.

nachdem die üntersuchunfr ergeben hat, dass für Ge-
lenk« von darehans gleich gesulteten GelenkAäcbea
doch die resullirenden Qelenkbewegungon prineipialle

Verschiedenheiten aufweisen, so erklären es die Au-
toren für unrichtig, bei der Untersuchung der Gelenke
das alleinige Gewicht «nfdia Form der GeleokUeben
zu legen und die Gelenke allein nadi den Gelenk-
formen einzutheilen. Man sollt» vielmehr zuerst die

FoBOtionea dss Oelonkes d. b. dk resaliirenden Be-
wegungen ins Ange sa fassen nnd »ist in zweiter

Linie untersuchen, wie sich die so gewonnenen Re-
sultate tn den Formen der GeknikfläcLen stellen.

Gegenbaur (23), der seiner Zeit die Wirbel-
theeris des Sebidols tob gans andereB Gesiebtspunk-
ten aus geprüft hat, als dies seit Goethe und Oken
geschehen war, betrachtet in den vorliegenden Ab-
bandlnngen prüfend die Ergebnisse der neueren For-

sobangen. Von den Nerven des Graninns ansgebend,
versuch'» 0. bekimntlich einen Einblirk in di(^ Ent
stehung des Kopfskeietes zu erlangen. Unter-
dessen sind dueb die vergMcbende Anatomie viele

wichtige Thatsachen bekannt geworden, und dann
bat die Entwickelnngsgeschichte ansehnlich dr»zu lei

gstrageo, dem grossen Scbädelproblem von Teraobie-

donoB Selten niher zu kommen. In den vorliegenden

Blättern werden nun 1 . die mesodermslSB Molameren
und >hr? Derivate, 2. die Kiemenbogen, resp. die sie

tretjiieuden Spalten, 3. das Verhalten der ventralen

und doisatoB Hstamemntb^e des Kopfes, 4. dia

Nerven nnd f>. die Skeletgebilde besprochen. Daran

reiht sich 6. ein Ueberblick über die gewonnenen
Resnltate. Das wiebtigete Resultat der neueren em-
bryologischen Forschung besteht bekanntlich in dem
Nftcliwei.se von Meso^lerm^pgmen^en in der Kopfregion,

wie SIC für die Kumpfiegion schon lüngst bekannt

wann. Den Werth dieser Segmente «igt Q. kritiseb

ab, ebenso wie die Annahmen, der Olfactorius und

Opticus seien segmentale Nerven. Er verhält sich ab-

lobnend, ebenso wie besägUob der Meinung, die An-
schwellungen dor Chorda in der Schädelbasis gesut-

ten eine Vermutbung auf ebenso viele Wirbel. Die

iiomodynamie der Kopfnerveo mit Spinalnerven wird

beswoifelt, der (fypogbiesas darf kaam mehr als ven-

trale Wur/e! des Vagus, wie früher, gedeutet werden.

Die drei letzten Mesodermsegmente des embryonalen

Kopfes sind wabnebeinlioh keine dem Kopf zugehöri-

gen Thsile. Der Kopf besieht aus zwei Regionen. Die

primäre umfasst dia Kiemenbogen, die sechs vorderen

Mesodermsegmente. dia Hirnnerven mit Ausschluss des

Hypoglossns. Die seoondlre Kopfregion begreift di«

occipilalon Urwirbel und den Hypuglossus in sich.

Wir müssen uns mit diesen Andeutungen begnügen,

da die Arbeit streng genommen in das Gebiet eines

anderen Referates, nämlich des entwickelungsgesciüebt»

liehen gehört .MIein die systeinatische Anatomie ist

nicht minder an der Discussion dieses grossen Pro-

blems betbeiligt, nnd deshalb war es naerlissKeb,

von dieser Arbeit Notiz zu nehmen. Eine zweite Ar

beit Gege&baur's (21) betrifft eine bestimmte Ab-

thoitung der Wirbeltbeorie des Sob&deis, wie

sobon d«r Titel erratben tlssL die sieh ebenfalls ge-

gen aeoore Arbeiten wandet.

Froriep (SO) vertritt n&mlieb in aebreiea Ar-

beiten und auch in dem citirten Artikel die Ueber-

zeugung, dass das Craniuro keinen für sicli abge-

schlossenen Skelotcomplez vorstelle, sondern Elemente

der Wirbelsäule in sich aufnehme nad er stallt don

Satz auf, am Kopfskelel seien 7.wei Abschnitte zu

unterscheiden, ein cerebraler und ein spinaler. Der

letstore reprSsontirt den vertebraten Tbeil, er gebt

aus der Umwandlung von Wirbelanlagen hervor. Seine

Grenze bezeichnet die Austrittsöffnung des Vago-

accessorius. Gegen diese Auffassung wendet sich G.

Gleichwohl lassen sich wichtige UebereiBStimmangea

nicht verkennen, die F. Losonder-s betont. Damit

kommt ein Tbeil der alten Vorstellungen von dem Ur-

sprung des knöchernen Sobadeb ans Wirbeln wieder

tu gutem Recht, freilich ist es diesmal die Entwicke-

lnngsgeschichte gewesen, welche den Wog gezeigt

bat. Die Spuren der Zusammensetzung des Schädels

ans distincteu Metamercn häufen sich und damit dio

Zuversicht auf eine Losung des rroblems. Wir müssen,

obwohl ebenfalls nicht in das Referat über Anatomie
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dinot gehörig, d«niiMb bin eioM Aiülrels ton Iiis

gedenken. d«r daM«Ib« Plrobltm bebandeli. Die grosse

Pr»ge der Craniogenese gliedert sich in mehrere

Probleme, His(27) beschäftigt sieb in diesem Artikel

fwngiwtiM mit im Kwfwkwora d«« QtbifiwUai-

WM, welche ebenfalls Metamerie rleutllch erkennen

{SMO. Wie die Zeichen im einzelnen zu deuten äind,

daiQbtr tiod fniHdi di« Amiebten nodi Mbr getheilt,

doch ist sehen Mtoohes crkaiuit mul vvrapricbt nueh

weiteren Atifsrhlnss. fl.'s üntersQchungen ergeben

an menscbiichen Embryonen, dass alle motorischen

Piswii d»r Q«biranMY«n »us d«r vMtralen Hilft« d«B

Medullarrolirs stammen, iheils au.s dem Vorderhorn-,

tbeils aas dem Seitenhorngebiete desselben, und daas

M nteht sowohl die Ursprungs* als dl« weitere Var-

Isafsweise der Fasern ist. welche die rmerschiede des

Aastretens bedini:! Im Gebiete des Calainus srriplo-

rius bis zur binlnitssteiie des N. giossopharyogeus

Itogen die Uispreogsietleii motorisehor Paaern in einer

fortlaufenden doppeliun Kir.tu Flu i>ii)zig<?r Blicic auf

die Disposition der Utsprungaherde genügt, um er-

kwasn m lassen, wie willirflflieh es ist, das Hypo-

ghlSSusgeblet vom \ a<;u.s;febicle trennen zu wollen und

jenes dem Rutiipfe, dieses dem Kopfi' zu7.tjtli(Ml, n. Die

Hypoglossusbündel entspringen alle diesseits von der

HaebaokrOiiimwig in unsweifelhaftsin Qobirngebiot,

ur d die vordersten deraelb^n reichen bis unter das

motorische Warzelgebiet des N glossopharyngsua.

Bbeaso wenig ersehsiat es zulässig, die diesssits dar

Nackenbeuge entspringenden Accessorioswurzelo dou
Kompf zinutfieilen. Mit gleirli^'m Recht dürfte man

dea N. vagus und selbst den H. glossopbaryngeus als

Rnnpfnarven erkliren. Allein an«b dl« Abgrensang
des N arcessoriiis vuti den motorischen Wurzelri des

Vagus erweist sich als eine beinabe zufällige Rrschei-

nnng. Nneb dsm Vorbilds d«r Alleren Anatomen kann

Bsn die df«i hinteren Kepfnetfen »n einem gemein-

samen Complex zusammenfassen. Der medulläre Än-

ibeil des Complexes besteht aus dem ü. bypoglossus,

dsmDimtbeil desAeeeasoriaauad denmotorisebenWnr*

/•»In iJcs Vagus. Die Fasern der drei hinteren Kopf-

oerven treten in einzelne Bündel geordnet zur Ober-

SSebs, aber H. hat keine .\nballspunkte dafür gewin

Bsn können, dass der Anordnung disser Bfindel eine

sefnnentale Bedeutung zukommt

Laoe (31) will in dieser Abhandlung nachweisen,

dass fiele Bigeosehaften des Skelets, die wir ge-

wöhnlich für Varl e täten bezeichnen oder für angeborno

Abnormitäten, vielmehr bestimmten physikalischen

Eioflüssen zugeschrieben werden müsseti. Darunter

tetsteht L. die Wirkungen z. &. irgend eines bestimm*

(en Berufen, welchen da^ Individuum wählend seines

Lebens treibt. Diese können nach seiner Ansicht be-

dingen Anehjlesi^ zwisdien Atlas und Spurtropheus,

zwischen Oooipot and Alias, seitliche Krümmungen
der Wirbelsäule, Aenderungen derGelenlifoitsätze vieler

Wirbel u. s. w. Vieie dieser Veränderungen sind her-

«oiXenifeD dureb Gbermisdgen Druck.

Meyer (401 Individuen mit dopt rl; »"it'^jeir,

Klomp!uss gehen zur besseren lürbaltuog ida üleich-

gewiehtss mit stnrk nach Innen rotirten Beinen. Diese

Einwärtsrotation übt einen grossen ffiailoss anf die

Entwiolielang und Form des Skeletes aus.

Zunächst wird in Folge einer stärkeren Anspan-

n«iiig des Ligament Bertinl eine Senkoag des Beekens

beding' Das Caput rcmoi is articulirt vorwiegend mit

den inneren vorderen llieilen der Gelenkfliohe mit der

Pfune« daher TerSdet der Knorpel in den hioteten

&ueseren Partien, dagegen kann sich die (ielenkfläcbe

auf die vord»*rt' FIriche des Collum femoris fortsetzen.

Ferner entsteht durch die veränderten Druckver-

blluiiese eine qnere Verengerung des Bsciens und
endlich in Polire Irr starken ßeckonneigong eine

dem entsprechend«! l.orduso der Lendenwirbelsäale.

Fau lisch ;42; wendet sich gegen die Angaben

Albrecbt's über lkste der Chorda in der Nasen-

scheidewand des Rindes und über Wirbelcentern-

comfile.Tf-, ebenso tiber die Nicluexistenz der Kathke-

schen Tasche. F. erkennt an, dass A. in der so oft

angeführten K6lliker*sehen PIgur die Dentnng tweier

Punkte richtig getrofTen hat, allein er hat schliesslich

ausser Acht gelassen, dass die gegenseitigen Lage*

rungsvorbältnisse zwischen Schädelinhalt undSchidel-

basis in der fortsoheitenden Bntwlckelang des Em*
brv : M -[ wesentlich ändern. Der Ort. der bei dem

frühereu iämbryonalstadiam noch am cranialen Ende

des Sobldsls ist, bleibt niebt in jedem spiteren Sta-

dium der EntwickeluDg das craniale Ende, er tritt

bald um ein Betrüchtliches hinter dem cranialen Schä-

delende zurück. Die primitive und definitive Sattel-

lehne sind-ttn morpbologisoh gaas TSisehiedenen Punk-

ten ;jelagert. Drr ITirnnnhung entsteht zweifellos in

seinem Lobus anterior aus einer Ausbuchtung der pri-

mitiven Mundhöhle und in seinem Lebos posterior aus

dem Centralnervensys'.em. Der spheno- etbmoidale

Thcil de?? Srhädels bat keinen Zusammenhang mit dem

vorderen Ende der Chorda dorsalis, er entsteht vor

der Hjppopbysenbneht, während die Chorda hinter der*

selben verbleibt, und er ist in der Kölliker'.schen

Figur noch gar nicht angedeutet. Der von A. be-

'sehriebene Kamm ist Identisch mit dem Franek*aehen

Nasenkamni iMe t'e>chriebenon verknöcherten Auf-

treibungen des knorpeligen Septums sind keine meta-

mere Knochenbildung, sondern das Anfangsstadium

einer senilen Ossificalion. Eine Chorda dorsalis im

Sepium narinm gieht es nicht.

Sutten (53), Turner (60), Shepherd 48)

erwähnen alle wiederholter Begegnungen mit einem

secundären AstraKütus fOs intermedium tarsi Bar*

deleben). S. sah ihn an beiden Füssen und zwar

beweglich niit dein Talu.s verbunden. T. fand ihn an

dem linken Fuss eines Weibes Ii mm von einer Seito

zor anderen, 6 mm von hinten nach vorn, 7 mm in

dem verticalen Durohmesser. Sh. sah mehren' Fälle

und alle drei Beobachter sind der Ansiohl B.'s. es

handle sich um eine mit besonderem Ossiücationspunkt

und einem besonderem Knorpel versehene embryonale

\nliigc. ^Gcgen Bnur, der eine besondere embrje-

nale Anlage bestreitet.)
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Aiucjgfjf, Jabrg. II. No. 1. — 29) PodwyssOiki.
W. jun., Ueber die Beziehungen der quergestreiften

Mnakeln xam PapillarkSrper der Lippenbaat. Areb. f.

nteroKop. Anatomie. Bd. XXX Heft 8. 8. 8S7—885.
Mit Taf XVII. — 30) Poirier, Paul. Pi^-oe osseusc

developp6e dans le ligament conoidc (coraco • clavicu-

laire). Bullet, de la Soc t're anatomique de Paris.

Ann<^e LXII. S«rie V. Tome I. Mai. fasc. 5. p. 298

bis 299 — 81) Rex, Hugo« Ueber einen abnormen

Aagenmoskel (Haie, obliqaa» Meesiarina inferior}.

Vit 9 Fig. Im Text Anatom. Ans. n. Jabrg. VI». 90.

? R2.'i—630. — 32) Rolleston, H. D., Seme alinor-

roalities of tbe muscles of the uppcr limb. Jourti. of

Ai at. and Pby». vol. XXI Pf- II. p. 328—330. —
33] llosa, Vit., Preparato dei muscoli faringei di un
asino, nel quäle usservasi un muscolo sopranume*

rario. Modena. 8, p. 1. (Eatr. dagli attt della

Soeieti dei nataraliiti di Vodena, treadioonti delte

adunanze. Serie III. Vol. III) — 34) Rostbern,
Alfons V, Die Svnovialsaeke u. Sehnenscheiden lu der

Hoblbatid. Arch f. kiniiseh.- Chirurgio. Hd XXXIV
»13-i542. Tai. XI—Xill. — 35) Rüge, Georg.

Zur Eintheilung der Gesichtsmusoulatur, speciell des

Maao, orbiealaria oeuli* Horpholog. Jabrbaob. S. 184

bis 193. — 86) Deraelbe, Die von Facialis inner>

virten Muskeln d. s Halses, Nackens und ie^ Si^hädels
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Bd. XII. Taf. XXIV. S. 439-52".». — 37i Scback,
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Av. 154 fig. S. Paris. — 38) Shepherd, Anomalies

of ntoseles. fiafereooe handbook of tbe medieal aeienees.

vol. V. p. 85—M. — 89) Warnots, Tdentit^ de la

museulature da larynx ehe?, rhoinme et chez le chira-

panze. Bull, de la Soc. d'anthropologib de Bruzellea.

T. IT. p. 59-68.

Brooks (8) eonstatirt, daat der Opponens
h.illuri': der Anthropoiden rine abffpzwf'itcte Portion

des tibialeu Kopfes Tom Flexor brevis ist und dem

üppoiiens polliois des Orang enUpriebi. Der b«i an-

deren Anlbropoi<leii beschriebene Opponens besteht in

eini<ren Fnsern des Adductor, die sich an den Meta-

lursus 1 ln^eriren. B. hat sowohl die Musculatur des

Daameos als der froasen Zeh» bei CUmpans», Oraag

und Gibbon untersucht und di«-" K^sullate mit denen

von Biscboff, Du vernoy, Huxley u. A. verglichen.

Dies» von dem Adduotor abgezweigien Bändel möoht»

er als Opponens secundos bet«iclinen, andere haben

die Bezeiobaong aAddnotor opponens" für eotspi»-
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chend» Portionen an der Hand rom Orang oder H;lo-

Canninghant '7), Flemming (10) habra in

(fie Frage über den Plexor brevis poKictf? und

hallocis eingegriffen. C. vertbeidigt besonders die

Aofasiaiif von Brooks und bllt eine rein neurolo-

gische Rintheilong dieser Muskeln für nicht durchführ-

bar. Nach Flemming ist der Fiezor breris balltjcis

einfach, nach C. derselbe Plexor durchweg sweiköpfig

Dio Homologien der Muscuiatvr des Osmuoiis und

der grossen Zehe sind nadi C.

:

Plexor breviä polliots: Ftcxnr bruvis baliucis:

a) radialer Kopf, a) tibialer Kopf,

b) Interoiaius primoa rolaria b) flbulaier Xopf.

liefer oder nlnarer Kopf dfs
Fl. pollic. breris:

Klemming'« Porlioo D, Adduclor obliquus,

Addnetor poUiois. Adduetor tranereraos.

P ! em min g bemerkt in eir^er spHtpren Notii ( I I),

dass der Plexor pollicis brevis als zweiköpfiger Muskel

aoikvfiHBdn tri.

Grapow (18). Dia «Aponoarosis palmaris*
hat gatii bestimmte Bfiifbunten 7.nm HanisVelct, wi>^

zur Flaut der Uand und der Pinger. Sie bat dreierlei

pbysiologisebe pQBoUonon tn orlBlloa: 1. sichert sie

die Vi'dlbuni; des Handskelets und wirkt den abflachen-

ilon Gewnlten entpepreti, welche bei Druck und Griff

der Hand sich gellend machen; 2. hat sie eine bjrdrau-

lisehs Bsdestang. Sie dient duveb ihre weelüeiiide

Spannung und ErschlafTunfj; zur Vorwärtsbewegung des

Blutes und der Lymphe, deren Strömung an der so

peripherisch gelegenen Rand mit besonderen Schwierig-

keiten zu kämpfen hat; 3 dient sie zur Sicherung des

Griffes durch ihre siraff*; Ftäclifriverbinilunir mit der

darüber liegenden Haut. Die Haut wurde sich von der

Uoterlage abbeben and dadarcb wfirde der Griff un<

sicher werden.

Gruher 14:. Ein .seltene i C u r v ;i to r cof'c ygi s

acceasorius beimMenschen, hoiitoiog dem coiistaoleii

DepresBOr ceadse longus bei gewissen Slvgethieren.

Ein Musculus graciüs biceps. T>rpihSnchi£;'>r Musculus

peroneus longus. Ein Musculus peroneo - malleoiaris

als Tensor des Ligamentom interniisotilare extemam

posterius fasciae cruris. Ein Musculus flexor brevis

digiti II. pedis. Ein Mnscalas flezor brevis digili IV.

pedis.

Grober (14a). Der seibsUndlge Opponeos
digiti V. pedis tritt beim Menschen nur in 2 bis

opCt auf, bei den Säugethieren ist er nur bei we-

nigen derselben vorbanden. Der Muskel ist beim Men-

sebsn darob einen Baach de» Plexor bre?is digiti V.

oder durch eine mit Ii'tzlereiu verwachset) gcbilicbeiie

Portion ersetzt. Der Muskel und sein Ersatz fehlt bei

den meisten Sängetbieien. Damit ist die unbestloinits

Angabe maoobsr Anatomen fibsr den Mangel des Mas-

keh erledigt.

Rosthorn (34) verzeichnet folgende Befunde:

Unter dem queren Handwurtelbnnde beAnden sich

legslmässig zwei, durch eine Sebeidewand ge-

trsABto Synofialsioke, ein radialer nnd ul-

narer Sjrnovialsaok. Der erstere tritt nur in Be-

aiebnng tor Sehne de« Danmenbongem, der letstON

nur zu den Sehnen der Beuger vom 4. und 5. Finger,

indess jene vom 2. und 3. Finger ganz ausser-

halb der beiden Sieks Sa liegen können. Die

Gekröse der einzelnen Sehnen (dio sogen. Meso-

tendina ofier Mesotena) beobachten eine grosse Rejtei-

mässigkeit in ihrem Auftreten , ihrer Lage und Form.

DisseOebilde fahren den SehnenOeOsse sq. Tos«hon

sind nichts Anderes als Nischen und BlindsäcVe des

Sackcavuriis Beim Neu geborenen besitzen alle

5 Finger ihre separaten, mit den Caipalsicken in

keinerWeise in Verbindung stehenden phalangealen

Synovialscheiden. In den ersten Lebensjahren

rücken allmälig diese phalangealen Scheiden des Dau-

mens nnd kleinen Fingers an die Garpalsteke heran,

um schliesslich auch eine Comnninicalion einzugehen,

wie selbige fär den Erwachsenen als Norm gilt. Der

ulnar gelegene Zipfel des ulnaren Synorialsaekes der

Hohlhand communicirt gewöhnlich mit der Synovial-

schpido des kleinen Fingers. Der radiale Synovialsack

der Hohlband commuoioirt regelmässig mit der Syno-

rialseheide des Daaniens. Die drei mittleren Pinger

besitzen auch beim Erwachsenen ihre vollkftninien ab-

geschlossenen . gesonderten pbalaogealeo Synovial-

scheiden. ohne irgend welche Art der Oommnnloation

mit den CarpalsSoken. Des Vorhandensein von zwei

carpalen Sj-nnvial.sScken. einem radialen und ulnaren,

muss unbedingt als das typische and normale Ver-

halten angesehen werden.

Rüge (36 giebt einen Nachtrag za den Unter-

suchungen über die Gesiohtsmnskeln der Pri«

maten (s, den Bericht des Vorjahres), Manche der

beschriebenen Thatsarhen sind in dem angeführten

V/erke unberückaiobtigt geblieben, andere erscheinen

jetzt in anderem Liebte. Bemeikenswertb istvor allem,

dass derGorilla in den Kreis der Betrachtungen gezogen

wurde. K?« zeigt sieb «. A., dass er von dem Orang

in allen wichtigen Einrichtungen sich entfernt, vio

sehr andererseits der Gorilla dem Schimpanse ridt

nähert. Während dieGesicbtsmoskeln desSchimpanse,

Gorilla und des Menschen nach einem Typussich an-

geordnet erw^en. In einer Bntwloklangareibo lo

liegen scheinen, so fällt fast überall der abweichende

rharscter des Oranfj in die Augen. Die Abbandlang

zerfällt in mehrere Abschnitte. I. Gebiet des Pla-

tysma myoides. Dw platte sobootane Muskel des

Gorilla be.>?teht aus nahezu parallel nebeneinander

liegenden Bündeln. Diese verlaafen von der Unter-

lippe, dem Handwinkel, der Oberlippe und von der

\Varii;e lier über den Rand des Unterkiefers zum Halse

und zur Brust herab, [»er freie Hand des Unterkiefers

ist vom Kinn aus lateralwärts continuirlich vom Pla-

tysma bedeokt. Bei niederen Formen wnrde ein direo-

ter Zasammenhanff des Plifv^r-i-i fnit den Muskeln

hinter der Ohrmuschel erkannt. Nach dem Verluste

des Znsammenbanges erhielten sieh snweilen abge-

sprengte Platysmareste am Nacken, und die Muskeln

der Hintetbanptflgegend worden selbständig. Beide
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Alten TbDOebildm aiai beim Gorilla VMftnteD. Hinter

dem Gehörgange erw&rben sieb folgende abgesprengte

Theile des Platysma daa Bürgerrecht: 1) der auf dem
Occipitalo gelagerte und zur Schädelf&scie sowie zum
Ohr» gehende Mase. auTioalo-oooipttelis, 9) der rem
Occipi'.'ilp oder vom Ft^Isenbetnc f'Par!^ mnst.'^ ent-

stehende und zur Ohrmuschel ziehende Muse, auricu-

lari« poeterior tive retrahent aorteaiae, 8) der aof

die mediale Pl&ehe der Ohrmuschel Teilegto Huscularis

aariculue proprius posterior (Muse. Iransversus et obli-

quns des Menschen). Bin directer Zusamnieiibaog be-

rtebi awisohen Hab- und Naelreotbeiien dea Pla^jrsna

nicht mehr; jeriorh Meib? die einstmalige weiloro Aus-

dehnung des Platysma nach hinten durch eine derbe

Faaeie aogedentet« in «elebe die Platjsmabfindel la-

teral übergeben. Die Fasoie bildet eine Art Fortsetzung

des Platysma; durch sie gelangt Letzteres bis zur

Medianlinie des Nackens und in deraelben aufwärts

bi» tm Protuberantia ooeipiteüs eilMaa. Dia Ava-

breitung des Platysma im Antlitze des Gorilla ge-

schieht oontinuirlich unter und über dem .Mundwinkel

uadstellteineOnterlippen- und eineOberlippenwaogen-

portion vor. Die Unterlippenportion steht auch zum
Kinn in Beziehung. Ihre Riemente steigen über den

medialen Theil des (Jnterkieferrandrs empor; sie gruppi-

reo moh oberhalb dos Kiofemndes zn einer oberflich-

Hchen und zu einer tiefen Lage. In der Tiofe pntsleht

eine selbständigere Hala- und Unterlippcuportion des

Plaijptina. Das Platjana war an der Unterlippe einst-

mals der oberfläcbhche Muskel. Bei den Primaten

jedoch gelangt der Triangularis aus der Tiefe zur

Oberfläche und bedeckt Theile des erateren. Auch

beim Gorilla ist da« der Fall, and «war in der auf-

fallendeti I'orni , dass der Trianpularis mit dem Orbi-

cularis seitlich vom Mundwinkel und unter diesem ein-

heitlieli über daa Pla^na sieh lagert. Oarch den

Besitz der tiefen Insertionen des Platysma zwischen

Tbeilen des Orbicularis oris zeichnen sich alle Anthro-

poide aus; sie reihen sich darin dem Menschen an.

Der directe, primitive, b«i Prorimiera and aacb

bei Primaten noch anzntreffend« Zt!5ammenhanp des

Flaljrsua mit dem ^ygoniaticus ist aber beim Gorilla

ginslieh Torloren gegangen. Die Paseia parotideo*

masseterica ist aus einer rückgebildeten Muskelfascie

entstanden. Hier giebt K. ein Criterium für die Unter-

scheidung von Fuscien an. welche aus einer Verdicb-

tUDg van BindegowebilagoR barraigiageo ond tolohen,

die aus rürk^'f-bildotcn Muskelfasern PTi'sland^n sind.

Die ersteren zeigen eine Durchkreuzung von Bün-

deln, die letateren zeigen einen direetan Uebergang

zwiaoben den Endtbeilen des restirendan Muskels. Der

Musculus mentalis des Uortlla ist vom Platysma völlig

losgetrennt. Ebenso wie der .Menuli.s entstauden auch

durch Abspaltung van dem NandiriRkelabsobaitte des

Platysniii der M tratri- us und iintitr.iiirns. f^Pr M.

subcutaneus laciui der Prosimier, auch ein I heil des

Platysma, amfasst bei den Primaten viele tbeilwaisa

ganz von einander atgesprenj;te Muskeln, wostu auch

der Orbicularis oouli gehört. Hier beginnt ein« wesoni-

liebe Dilhrena ia der AnffaMaog des Orbiealarii awi*

sehen Merkel (28).

Als Abkömmlinge des*)rbicularis betrachtet K. den

M. levator labii alaeque nasi, M. procerus nasi, Muse

depressor saperoilii, M. oormgator raperdlü. Der

II. Abschnitt hptrachtet die liefen, um di»> I.ipponspalt«».

Naaenöffnung und auf der Waugenschloiuhaut gelager-

ten Mnakeln des Oesiehtea. Der III. Absobnilt die Vor-

breitungsart des Nervus facialis im Antlilse und am
Ualse. Ueber diesen siebe Neurologie.
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Hepbnrn (7) beschreibt die im Titel in>?e>;ehe

aeo AboOfmititoD roo eioem erwaobseneu Mann. Üis-

lier war nur ain aintigar Fall der Art bekannt, allein

er betraf ein Kind, d&s wenige Tage nach der Geburt

starb. Leider ist nichts mitü^etheili , ob bei .üesem

Uann besonder« FunclioDssiorungen während des Le-

bana baatandaa. lo dam Saoirsaal iat baobaohtat war-

ilen, dass die Musculatur gut um! kräf'iL: - niwickelt

war. Das rechte Hersobr, das die Lungeiiveoen der

raobten Saite aafnahni, war batriiofatliah arweitert, dia

Valruhi Eustacbii hatte nur eine strang&bniiche Be-

SchafTenbeil, die Vaivula Thebesü war rtKÜmentar.

and es fehlte nichts an der Kossa ovaiis. In dem

Septttn atriaraai aiistirta abar unterbalb der

Possa ovaiis eine ovale OefTnimg vom 7o!I engl.

Läoge, welche in direcier Linie mit der Vena cava

Mparior lag.

Di« Existens tvaier Venae cavae supp. arkl&rt

die Entwickelungsgeschichte freniigend durch abnorme

ErbaltoDg der Vena jugularis des Embryo (Vena car-

dinalia ant) aamml dam linken Doctva Coriari. Zwi-

schen den beiden Venae cavae supp. bestand iMnt- Vi r

bioduog, welche unter normalen Unuiänden zu der

Eiilatabong dar Unken Van« braebio-eepbalica fShrt.

Maraball ist der Ansicht, diese Verbindung entstehe

in dem embryonalen Zustande durrh oirt(> Ausstülpung

der V. cardinalis ant. Das Verhalten der Luugenvenen

iat «vbryologiaeli aehwar au deuten.

Boobatattar (9). Beim Neugeboranao and aach

noch einige Zeit nach der Geburt Qndan aicb meialens

in sämmttichen Zweigchen der Vena gasiro («pi-

ploica dextra sowohl gegen den Magen ais auch

gagan daa groaae Kala hin vollstindig aaflfioianta Klap-

pen vor. Ebenso simJ aurh di-> Zw^ipchon derselben

gegen den Magen und das grosse üttt und die Venae

gastricae breres mit solchen Klappen veraehan. Aach

in den Zweigen der Tasa corouaria ventriculi kommao

biac «nd dft lUappto m. Daa Vorkommao dar KUp«

pea ist ausschliesslich auf die Magenvenen beschränkt

und das Gablet, tu welebem ata forkomnan, mit dam
pylorischen Ring scharf begrenzt. Bei Wiederkäuern

ist das Vorkommen Vekannt in der Milzvene, sie kom-

men jedoeli auch in den Magenvenen vor (Antilope

Darkaa, Sebaf, Ziaga). Aach bei den Haubthieren

fHunrl. FnrI.s. Katze, Fischotter) finden sich im Be-

reiche der Venen des Magens and der Milz Klappen

ror. fanter bat Pfard und Sehvain} bai twai Affan

ebenfalls beabachtat : ainam Kronen- and ainam

SchweinsatTon.

Klotz '13i. Mit zunehmendem Alter .schrumpft

ein zunehmender L'rocentsatz der ursprüagkicb vorban-

danan Klappen. Wihrand beim Pdtua nnd den sirat

Nenjjehorenen trotz gensticster Mnstprunß: untT dsr

Lupe keine geschrumpfte Klappe zu finden war, sind

beim 25jähriges Mann 17 pCt.. beim 48jährigen

29 pCt., beim 54jähri(ien 40 pCt. und beim 70jäh-

rigen Greis gar 81 |>Gt. geschrumpft. Aus diesem

Vorgange darf man wohl das häufige Auftreten von

Variean. aowia die Beschwerden erklären, den Sobmera

in den Beinen und die l<'irhte Hloakalamiidang. dia

sich mit dem Alter «in«'.i-l|pn.

Mall (Iti). Auf dem schon viellach dorobforaoh-

tan Oabiat bat dar Verf. manehaa Nana gafnnden.

Wir erwähnen den Nachweis von zahlreichen venösen

Wii ri d e r II 0 1 7 en in der Submucosa des Darms
und von Muskelringeo an den Venen vor dem Uabar-

ganga daraelbaa fn dia Daraiwand. Wie fBr den Ort,

an welchem der BIntslrom seine Kriifie zur Geltung

bringt, die Kenntniss des Verlaufes unerlässlich ist,

80 aueh für daa ralatira Ilaaas dar Leiataagafftbighait

die KaantDiss seiner veränderlichen Durchmesser. Aus

diesen beT.üglirtieri Studien ergiebt sich u. a.. dass die

Einricblungeu cü gestatten, alle Abschnitte des Dünn-

daraw mit glaiob viel Blat an versorgen, oder aber

einzelne Bezirke zn beTorzns:en. Ueberdie«; zeigt sich,

dass einicdine Stromgebiete gänzlich unabhängig sind.

So gehen gaaaadarta Zweige sa den Zotten and abanao

/u dt- II Drüsen. Die letzteren haben einen schwäche-

ren BliHstrotn als die erstiMi elr. Wie die Blutgefässe,

so werden auch die Lympitgelasse des Dünndarms nnd

dar Ban dar DfinndarmsohlaiBbaat in baaanderen Ab-

.scliiiilten ! eliandek und neues Licht über früher nur

unvollkommen bekannte Kigensohaften verbreitet. Die

Arbeiten ans dam Ludwig^sehen Laboratariam sind

stets bemerkenswer^h für die Bereicherung unserer

analoniischeii und }ihysiolo!j;i.si'lien Vorstellungen, und

80 auch die vorliegende Abhandlung. Wir müssen aber

noch baaandan barvorbaban, daaa dar Antor sich Ver-

iliensK' diiirh die vortreffliche lllu<:tration seiner Ab-

handlung erworben hat Sie enthält die besten Figu-

ren, dia wir über dia Giroulatfonababnan das Dana«

darms besitzen. Pur die beschreibendan Baturwiaaaa-

schalten <«ind aber gute Abbildungen von graasan

Werth, denn ->ie simi belelirend.

[Hoyer. 0 oaatrsykiwahm narsja sledsionr (Ueber

die tajaotiaa dar HilehgefiaBa). Oaaato lakaiak» Bd. TII.

Mo. 35;
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Auf Grund neuer, mit aller Vorsteht gegen raöf-

liohf Fchli'i- und Tauschungsiiuctten ari^;i:stKllt,.T I.'ntiT-

suchuuguij hat der Verf, Sfinc friitii-r erworbene Ansicht

verlassen und ist aus '!i;m Lager fier Verf-chl'T drs

directen Ueb>.' rgar.ges der arteriellen in die
reoöson Milzcapi 1 laren in dasjenige Jener FonolMr
ftbergetreten, weiebe diesen anBittelbnren Zuaammen-
bang In Abrede stellen und den Bestand einer inter-

mediären Vtrbindungstahn nachweisen.

Der Verf. schildert au!ifübrlich seine Injecliors

methode mit di-o rlAb<;i bcMbachteten technischen Pro

ceduren und Cauteten, ci klart die Ursachen, weiche oft

einen directen Uebergang rorzutäuschen vermögen.

Ohne in die detaillirt« ScbiMerung der aufgeiundvnen
Terbiltnisse näher einzu g u h n , lässt sieh das BndresoltäÄ

in folgende Darstellung zus.^mnir-iifasseT:

:

Die Endigungen der arttridUn Ciit>illaren in den
Follikeln ^;clank;t;n niemals zu Jen eigentlichen Anfängen
dt-r Vc-ncD, sondern die beiden Gefässgebiete werden
durch einen Zwischenraum gescbiedc-n. welcher beim
Kaninchen and Menschen ungeßUir 0,06 mm, bei der
Hat» 0,07 UD, bei der Ratte 0,06 mm, beim Kalbe
0,095 mn, luiim Schweine und Hunde 0,14 mm bi-trägl.

Au mit Carmin oder Hämatoxflin gefärbten Schnitten

unterscheidet sich diese [jerijjliere /y.jne durch schwächere

Tingirung deutlich von dem mittleren Theile des Mal-

pighischen Küirperchens resp. von der adenoidalen
Seheide, welche reiehli«be GapiUnrrer&stungen «nth&lt
nnd dureb dtobtere Anblafung von lymphatischen
Elemcnleii sich auszeichnet. Die Enden <ier Capillareii

senden m diese periphere Zone grösstentbetls abcesou-
derte, zuweilen auch verzweigte Ausläufer, die durch
die Injectionsmas!>e sich kolbenartig ausdehnen. In

vielen Follikeln enden diese injicirtcn Kölbchcn schein-

bar blind, oder sie seigen einige sinudse Aosbuobtun-
gen. An anderen Stellen hingegen, wo die Masse weiter

vordraiig, flnder man ein 'lichtes Net/ von unregel-

mlss;^ eiKeiteiteii Canäleu als Verliiugerung der kölb-
chen. welches die ganze periphere Zone des Malpighi-

achen Körperohens einnimmt and den Uebergang der
Ii^eotioDsmuae in die Anftng» der Venen eemittAlt
Dieses Nets entspricht dareb seine Lage dem inter-

mediiren Capillarnetze Aiei-Key's, resp. den L'tber-

gang.-igeräss' n .'^ cb weigger-Sefdeis, den Lneonen*
bahnen Sttoda's.

Ra werden noch die speciellcn histologischen Ver-

hältnisse beim Menschen und mehreren Tbiergattungen
wie beim Hunde, der Katze, dem Kalbe, dem Sebweine,
den VSgsln und Amphibien nusfflbriieher besobrieben.

OMmu (Krakau).]
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eltniqae mldieale de Ventpelliei^. Ball, de In SoolM
anstomique de Paris. Ann^e LXII. Serie V. Tome I.

D^cembre, fasf. .'»;. p. 7.'^ü— 7'Jl. Avec llliistt'. —
9) Gros, A., Kcehcrches atatoimque.s siir les muselea

de Wilson et de Guthrie, llazette hebdom. des sciences

ffl^d. de Montpellier. T. IX. p. 169—172. — 10) Doran,
Disaentioo of the Maaoles of the Femnie Pelvis and
Fsrinaenn. Transaetions of tbe Obstetrteal Soeletjr.

Vol. XXVIII. p 274-278. — 11) Dunning, Die

Fettkapsel der Niere vom anatomischen u. chirurgischen

Suindpnnkte aus Internat. Monatsschritt i. Anatomie.

Öd. IV. Heft 10. — 12) Es s Pf, Abnorme Schneide-

zähne beim Hasen. Mit 1 Abbildg Deutsche Jäger-

Zflitvog. Bd. X. No. 25. — U) Giorgierit 0.,

Snlla trilobazione del polmene sinistro. Riyista eliniea

di IJolognv Mario, p. ISn— 211. Tav. I. u. II. —
14} (i rossgli k, S., Heilrai; zur Kennlui&s des Baues der

Fiscbnieie. Separatabdruck aus der Zeitscbr. ,,Krisrao^".

Bd. XII. Heft I u. 2. Lemberg. 6 Ss. (Im weientUoben

bereits in No. 207 de» Zool. Anzeigers in deutscher

Sprache veröffentlicht.) — 15) Grnber» W., Anato-
mische Notizen (Forlsetzung). Afeh. f. patbol. Annt.

Bd. 107. S. 476. (Durch rechtwinklige Verschmelzung
der Ni«*ren an deren unteren Enden entstandene iwei-

schenkelij^e! Xiere mit Lagerung in der rechten Hälfte

der Bauchhöhle und im hinteren Abschnitte der reobteu

Fossa iliaca) — 16) Gu bar off, A. v., Ueber den

Veraebluss des roenaehlicben Magens u^der Gnrdia.

Arohiv für .\natomie o. Physiologie. 1888. Anatom.
Abtbeilung. Taf. XIX. S. 395—4'J2 - 17) Hacker,
V., Ritter von, Zur Kenntnis,'- des Knfiusscs der

Krümmungen der Wirbelsäule aui die Weite u. d»5n

Verlauf des Oesophagus. Wiener mediciniscbe Wochen-
schrifi Jabrg. 37. No. 46. — 18) Hnrimann, Henri,

Anomalie dans In Situation du coeeaa. BnlL de la

Sooi£t£ anatomique de Pari.s. Ann<e LXII. SArie V.
Tome I. Hai (fasc. 6) p. 311. 31.'. - \T. Hermann. G.

et F. Tourneux, Thymus: anatotflne, bjstologie, d6ve-

loppement, physiologie. Dictionnaire encycl des sciences

m6A. Pkria. Sirie Ul. TAme XVU p. 415-443. —
SO) Holl, H., Zar Amtomie der Maudhcihle von Bana
temporaria. Kaiserl. Akad. d. Wissensch, in Wien. No. L
Sitag. d mathem.-naturw. Classe und Sitzungsberiebte.

95. Band. III. Abth. - 21 Ii -wden. R, Case of

misplaced kidney, wiih undescended tcsiieie aad rudi-

mentary vas deferens on the saroc side. Journ. of

Anatomy and Physiology. Joly. p. 551—557. —
98) Jacobson, A., Zur Lehre vom Ban und der

Function des Musculus thyreo -arytaenoideas beim
Menschen. Arohiv f. microscop. Anatomie. Bd. XXIX.
U. -l.

s r,i7 — lyji:». - 2:-!;. K.hh.F. Zur X'irj h:dc,gic

des Wrisburg'scheti Kiicupel?.. \Aus deia aiialoiujschen

Institute von Zuckerkand 1. Graz.) 8. Mit 1 Taf.

8 Ss. — 24) Kostaneeki, Casimir von, Die phar}-n-

genl« Tnbenmfindnng und ihr Terbiltoiss zum Nasen-

rachenraam. Archiv f. micr^scop. Anatomie. Bd. XXIX.
2 T^i. S. -592. — 25) Kruse, W., Ein Beitrag

zur Hi.stologie der gewimd-nen Harncanälchen. Archiv

f. pathologi.sche Anatomie. Bd. 109. U. 1 S. 193 bis

804 — 26) Kürzel, Rieh.. Ueber die Lage des Uterus

and die physiologische Bedeutung des Sphincter ani

tertlos. Mit 8 Abbildungen. IMneben. 8. 44 Ss. und
3 T.ifeln. MPncheier fnaug. - Dissert. — 27) Kult-
.schil/kv , Bc iraj; zur Frage über die Verbreitung

1er glatten Musculatur in der [i innddrmschleimhaut.

Mit 1 Taf. Archiv f. microscop. Anatomie. Bd. XXXI.
Heft 1. S. 15—22 — 28) Lan^', Ed, Barlholinische

Drüsen mit doppelten Ausiikhroagsi^ngen. Wiener
mediein. Jahrbücher. Heft 4. Tnf. IV. S. 199—908.
— 29) I.aii.; r, C \.. I%bei das Verhalten der Darra-

-scbleirobaut der iL- cutcalkiappe nebst BemerkL.n^,en

jber ihre Kntwicklung. Denkschriften der m.ii.hem.it.-

naturwiss. Classe der Kaiserl. .\cad. d. VV i^seiisth.

Bd. LIV. Mit 2 Taf. - 30) Lcuf, A. W. P., The
Stomnoh: Important Points in its Anatomy aad Phf-
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siology, and their Application in Practica. MedicaN
News. Vol. L. No. 16. p. 429—433. - 31) Masse, BL.

La rigion soos-glottique da [«arrnx. Gazette ni6dic. de

Pltfis. 5. Nov. So. 45. — 32) Matthews, Uebcr die

Anatomie des Rectom und dessen Reflexbczichungen.

Internat Monatsschrift für Anati rnif Bd. IV. Heft 10.

New-York Medical Record. Vol. XXXII No. 11. p. 291.

— 33) Menzies, W. F., Twr cases of single kidney.

Joara. of Anftt. »od Vtj9, April, p. blO. (Zwei Fälle,

n dem einen fehlte die reohte, in dem anderen die

linke Nier«*. Die übrigen Organe des excretoritehen

Apparates iiurinäl. Die Untersuchung nach Rudimenten
eines zweiten Ureters «iinii ulu rsihi ii, der Verf. macht
darauf aufmerksam, dasa xjrkAmmcnden Falles dies

ton anderen Beobachtern nachzuholen sei.) — 34) Natt-

werek, Q., Stadien über die Pbaiynx'Moot»». Diti.

Halle a.S. 2S B». — 35) Oddi, R, DHine disposition

.1 sphincter speciale de l'ouvcrture du canal chol^doque.

Arrbives italiennes de biologic. Tome VIII. fasc. 3.

p. 317—323. : V^l. Anat. Atizfu-r .lahr^;. II N. . IS 19.

S, 559.) — 3ti) Otis, W. ,1., Aiiatomiscbe Unter-

taebimgen am mcnschl. Reciiin u eine neue Methode

der ÜMtdanninspection. 1. Tbl. Mit 1 Holischn. and
8 Tkf. Inp.-4. Leipzig. — 37) Pilltet, A., Sor
iVfOuti,»!! fies rel!ult-s gtandnlaires <i'; IVstomac chez

l'h'jinmo fi l.:s v.jrttbres. Journ. d*!' I'.iiiat. et de la

physiol. Tom. XXlll. }'lat-ih.j XXIll p 4(13—497. —
38) Sachs. Hugo, üiitcrsurhun^t n i^ber den Processus

vaginalis peritonei als prädis;;<iDir>'ndes Moment für die

iüaere Leiatoibernie. Mit 1 Tafel u, Hotachnitten.

ArehiT fflr klinliebe Chirnfgie. Bd. XZXV. Heft f.

S. 3-21—373. — 39) Sangalli, 0., Straordinaria

apparenza della milza in un caso dt transposizione

generale dti visceri a'lulto. Mrm. rli-l R. Istituto

Lombardo di Sc e lettcre. Öer. ül. Tom. VI. —
40} Sebiefferdecker, P., Beiträge zur Topographie

den DanMB. Arebiv f. AnaU a. Phyeiologie. (Aoat.

Abtblg.) TW. XV. 8 385-m — 41) Sehroeder, K.

u. C H. Stratz, Durchschnitte dmoh die ffefn-rnen

Leichen einer Krcissinden und »inLr Wüchncnn. In:

Der ichwanfre u kreissfiiii«- UtiTus. \yu K Schrocfit-r.

Bonn, 18»6. — 42) Schwaba.-h, VvW.r dw Hursa

I-barvngca. Arebiv für miciosci j- Anatf mie. 29 Bd.

Tal. HI u. IT. S. 61-74. — 43) Smith, Allen J.,

An Anatonii«a1 Avatony of tbe Peritoneam. Medieal

News. Vol. L. No. 19. (Wbole So. 747.) p 515.

— 44; Sperino, G., Polmonc destro lilobato con

litigula sopraniiumrr.ina :ti ci rrispondenza Ii.'!!' apic^.

Giornalc R. Accademia di Medicina di Torino No. 6. 1.

1 fig. — 45) Stilling, U., Zur Anatomie der Neben-

nieren. Arwhiv f. path. Anatomie. Bd. 109. S. 824 Bit

2 Tafeln. (Vaeht anf den grossen Beiehthnm an
Lymphjjf fassen im Innern der Nebennieren aufmerksam.

In der Rinde wie in dem Hark tindct man bei manchen
Tbieren wohl ausgebildete Follikel.) — 46) Stuhr.
Philipp, Uebpr Schleimdrüsen. Festschrift für Alb.

V. Kolliker. Taf. XVII S. 423-444 und Anatomischer

Anseiger. ILJabrg. Ho. 12. Verband langen der 1. Ver-

sammlung der Anatomitehen Oeeellaebaft in Leipzig.

? n72- 374. — 47) Suzannc, G., Rccherches anato-

laiques &ar le plancher de la bouche, avec Stüdes

anatomiqae et patb 'gi-iuqu'' sur la grcnouillette com-

mune ou sublinguale. Arch. de Physiologie normale

et pathologique 3. s6r Tome X. PI. VIII et IX.

p. 141—197. — 48)S7miagton, J., Ontbe Pnutione

and Relation» of the Teeth in Cbildn>n. British Jmrn.
of the Dent. Society. LotirJon V..I, XXX^ p. 51-^0.
— 49) Toriiwai'lt, Zur trage der Bursa pharyügea.

Deutsche roedic. VVorhi n>chrift. Jahrg. XIII. No. 48.

— 50) Tschaussftw, M , Ueber du« I.asc d^-s Utenu.
Mit 3 Abb. im Test. Anatom Anzeiger. Jahrg. H. Ne. 17.

S. 538—548. — 51) Uakoff, N. V.. Sitae viM«r«w
transversus. Med. pribav. k. niorsk. sboraiko, St Petm»
bürg, y 446—450. — 52) Vajda. Ut ir%« zur Ana-

tomie des männlichen Urogenital - Apparate:^. Wiener

med. Wochenschrift, No. 31 a. 32. — 58) Waldeyer,
Beiträge zur Anatomie der Sehilddröae. Vortrag, geb.

in der Sitzg. d. mediein. Gesellsch. v. 9. Hirz. Berliner

klinieebe Wochenschrift 24. Jahrg. No. 14. S. 283. 284.
— 84) Wary nsk i, Beziebangen zwischen Haeensebarte

u. überzähligen Zähnfii. Zahiiarztl. Wocbenbl. Jahrg. I.

No. 27 u. Compte rendu ilu Congrit des Dentiate en
Genere. — .55) Derselbe, Anomalies numeriques des

dents dans le beo de lievre simple et complexe. Beiraa

et Arehivee Saiiaad*Otonlogia I. No. 9. — Zimmer-
mann, Wilh.. Ueber die Carotidendrüse von Rana
e^culenta. Inaugur.-Diss. Berlin. — 57) Zograff, Nik.,

L'' h<T 'iiü Z;ihn<} der Knorprl iianoiden. Biolog. Central-

blatt. Bd. VII. No 6. S. 178-188. — 88) Derselbe,
Uebcr die Zähne der Knorpel -Ganoidan. (Naehtmg.)
Ebendas. Bd VH. N- 7. S. 224

Oubaroff (16) hat den Paaerverlaaf am Pora-

men oesophageum nochmals einer Untersuchung

anterwnrfen und den Varanbliisa der Cardi* expe-

rinientell «;eprüri. Da'? Zwerclifell bildet um dun Oeso-

phagus eine Acbtertour, nicht in der Weise, wie dies

Haitsuann in teinan befciMtMi Atlas abgvUldat

(Fig. 220, S. 116). wobl aber äbereinstimmend mit

den Angaben und Abbildungen von Henlo. Die.se

Verhältnisse können besser von hinten her durch Prä-

paratian klargalegt wardea, «obai man sehr dentlieh

die Spliincternaliir dieser .Mu'^ketanlage erkennt. Diuse

Zwerobfellmaacuiatar würde aber doob nur einen

Mthiraeben Vaisohlaa« abgaben können, wenn niebt

zum Cardiaverscbluss noch eine Ventilwirkung hinzu-

träte, deren Grundlage in dem schiefen Einsetzen das

Oesopbagns am Magen unterhalb des Fundus sich be-

•ndat Darob die paasl?o Spannaog de« ZwarebfeUa

wird der Oesophagus an dem Foramen oesophageiun

förmlich abgeknickt, allein das ist wohl nur bei Er-

waebMnan der Fall. Baim Kengeborenen ist die Vea-

tiiwirknng nur eine schwache, was damit übersln-

stimnit, dass bei Kindern der Mageninhalt bei ].^g<y-

Veränderung des Körpers so überaus leicbt regurgitirt.

Indeasan mfigen anoh bei Bnradmanen dia Varbiltoisss

vorsrhioden sein, da Manrlio überaus leicbt brechen,

andere nur mit der grössten Anstrengang beim Br-

brechen Maganinbalt beransw&rgen können. Abbil-

dnngan v«cMisohuiU«b«B die anatomiiebaD Vtrfailt»

nissa.

Kain (23). Das, was wir heim Men.schen als

Wrisberg'schen Knorpel bezeicitnen, ist das Ru-

diment eines Knorpels, dar aisprfinglioh cum falsebea

.^^timmbande itn selben VcrlirilUiiss" gestanden bat, in

welchem der Qiessbeckenknorpel zum wahren Stimm>

bände steht. Dar ursprüngliche Knorpel bat sieb fer-

ner noch theilweise in di-m verdickten bintOMn rbsSla

df?5 falschen Stinirnbandes. der dem Processus voralis

superior des Hundes entspricht, erhalten. Von dem

Muskel, walober die SUllangsveiändarongen am Wrts*

berg'schen Knorjiel vollführt, hat sich gloichfalls ein

Tbeil erhalten. Das falsche Stimmband hat seinen

Stollknsrpel «srianii, die Bewegungen dssssibaD sind

dar RanptSiid)* naeh als ton Arjksorpel fibsrtitgsna

mnsuseben.

Kostaneoki (24). Genaue Beschreibung und

Abbildung der im Titel angegebenen Gebilde mit spe-
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cieller Berücksichtigung folgender Abschnitte: Die

knorpelig- rnembranöse Tobe, Atiheftnngsweise des

Tu benk Dörpels an die Schädelbasis, Verlaaf d«r

kBOrpelig«n Tob«, di« pharyngeale TubenmÜndong.

die Tubenlipppn ti. s. w.; dabei wird der prosse Grad

der Variabilität durch sehr gute Abbildungen deutlich

gemacht und umrcIi» BinMlheiten kUrgeslellt.

Mbbi« (31) antmocbte Tonngeweise die Gegend

des Kehlkopfes unterbelb der Siimmritze. also die

zwischen dem unteren Stimmbande und dem unteren

Rande der Cartilago cricoidea. Gefunden htX er dort

tiiohis, WM der Br«&bniing «eHb wäre, dagegen fin-

det er Gelegenheit, insnohe p»triotUeb« Aspirationen

anzuknüpfen.

Sohwabacb (42) bestätigt das häufige Vorkom-

men einer Binaenkang der Sehleimhaat am hinteren

Knde der Rachontonsille. die jedoch nirgends in

die Tiefe reicht. Diese Einsenkung st«llt die an nor-

malen Kachentonsillen vorhandene Spalte dar. Manche

Varianten dieser Oeffavng haben m Widerapr9ehen

geführt, die Srhw. aufklärt. Finf Bpzi<*h<irif 7<i der

Hj^pophysis resp. der Kalhke'scheii Tasche existirt

nicht. Viellelebt bestehen Bexiehangen n einer retro-

pbaryngealen Chordaanbiofong.

Slllling (45) bat den Lymphgefäasen der

Nebenniere seini» A ufmc-rksamkeit zugdwcndt-t. Die

Lymphgefässe der hindensubstanz bilden in und unter

der Kapeel dichte Metie, ana denen grSssere Slinm-

chen entspringen, welche sich zu kleinen, noch inner-

halb des die Drüse einhüllenden Fettgewebes gelege-

nen Lymphknoten begeben. Diese gröberen, mit

Klappen anageeiAtteten Gefisse rerlaufen meiet mit

den Artpn(»n, die sich in die Rinde df-r Nfhpnnieren

einsenken. Aber auch die V«n* centralis ist in ihrem

ganten Verlaufe von einem Plexoa umsponnen, ebenso

wie die Aesie der Vena suprarenalis. Ferner trifft man

in all den bindffjewef igeiri l'hrilen, welche den z»h\-

reicben Nerven, üangiien und Arterien des Marks zur

Stüti« dienen, anf lympbattanhe Bahnen. Die Haupt-

masse der Rindenjulistan/. der ansehnlichsto Theil

ihres eigentlichen Pareochyms erweist sich frei von

Lymphge fassen betriobtUcberen Calibers. Vor feinste.

denSaftcanälchen des Bindegewebes vergleich bare Aeste

begeben sied von den in den Scheide» iinden gelegenen

Bahnen aus zu den zelligen l*)lementen. Mit dem grossen

Reiobthom dw Nebennieren an LymphgeflsMn Steht

das tisher kaum bea':'lil*!te VorVominen lynsphatisrhen

Gewebes im Innern der Drüse in Zusammenbang, äo-

wobt in der Rinde wie im Mark trifft man bei manohen

Tbieren wohl ausgebildete Follikel, ungefähr von der

Grösse einer Steckn.idplspit7.e. welche sich von den

EleDienten dt-r Nebcnnit>re doinlich abheben.

Stöbr (46; hält die Aaffassung der Randzellen

als Keimlager Ar die Veubildung wrstfirter Sehleim-

aellen für verfehlt and möchte diesen Gebilden eine

andiTo Holle zuweisen. Er g:>>hl von der bekannten

Thatsache aus, das» die Zellen eines Acinus sieb in

trtrsohiedsDon S^tionapbaaeB beündaa. Di* ihres

Schleimes entleerlfii . sich verkleinernden Zelten wer-

den von den mit Schleim sieb füllenden, sich blähen-

den Zellen an die Wand gedrtngt nod stellen so die

Randselien dar. Die Bedingungen fOr das Zustande»

kommen d.T n.indzr-llfn Herren somit in ungleichen

Secretionsphasen benachbarter Drusenzellen. Die se-

eretgefüllten, sieh vergfüssemden Zellen drieken auf

ihro N ichbarn. Es liisst »ich dadurch legreiton. dass

alsdann eine secretleere Zelle vollkommen vom Drüsen-

lumen abgedrängt wird. Die ungereizte Unterkiefer*

drüse von Mensch. Hund und Katze lässt am häufig*

sten die Richtigkeit, des eben Geschilderten be.stäti^en.

Die secret^efüilten Zellen („Sobleimzelien") legen siob

bei ihrer Vergveaserung mit ihren centralen Tfaeilea

vor die secretleeren Zellen.

Es giebt in der Glandula subiingualis wirk*

liehe Schlanobe, die geschlängelt verlaofen nnd mit

halbkugeligen Ausbuchtungen besetzt sind. Die

seh i>;n bare Zw-eischic-btii^leit ihres Drüsenepitbels,

aassen die kornigen, innen die bellen Zelleo. ist eio

Trugbild. Aneh die DHisenvand der Ontenmngen-

drüse ist einschichtig Grösserer Kernreichlhom in der

gereizten Dttise existirt nicht. Damit stimmt die Er-

scheinung, dass weder an ruhenden, noch an massig^

noch an stark gereisten Unterzangen- und UntarklaHsr*

drüsen sich Mitosen auffinden lassen.

Vajda (Ö2) bat drei Fragen zum Gegei stand

seiner Untersuofaungen gemacht: I. Die Bxtstena und

Tjai>e der Papillen in der männlichen Harnröhre

2. Die Qualität, Quantität und Localisation der

Schleimdrüsen. 3. Die Beschaffenheit des E)pi-

lliels der Uretbral-Soblei mhaot. Die Unter*

suchinii;eri lehrten ihm, da.ss die Papillen über die von

den meisten Autoren angewiesenen Grenzen reichen, er

fand sie nimlioh bis knn vor der Pars bulbosa.

Ausserdem kommen solche mindestens rudimentär vor

dem Collie, seniin. vor. Sie sind bald cylindrisch,

bald keulenförmig aufgetrieben, ohne Membr. propria

aber beinahe immer mit einer Geßssschlinge Tsraabeo.

UelielTs der Rpilheüen rnn.statirt der Vortragende,

dass die von Kol Ii kor angenommene Congruenz der

Gebiete ton Papillen und PAastorepithel tu den

Seltenheiten gehört. Nach seinen Untersuchungen ist

da& Verhalten des Epithels ein zweifaches: 1. Hascher

Ensatz des Pflasterepithels durch Cylinderepithel.

welches im ersten Cm. der Harnröhre nar auf die

.Seitenfläche der Harnrilire beschränkt ist, und im

dritten Cm. schon allgemein wird; die Fallentiefen

zeigen aber auch hier sogen, prismatbohes BpitbeL

Das Cylinderepithel behält seine Form bis zum Blasen-

östium. "2. Das Epithel bleibt pflasterförmig bis zu

Ende der Urethra mit Ausnahme der Faltentiefen,

welche auch hier prismatisebes Epitbel h»bett.

Bezüglich der Druiden weist Redner nach, dass

Morgagni unter Laeunae weder physiologische noch

patbologiaebe Vertiefungen in der Sebleimtaant, 'son*

dern in der Schleimhaut oberflächlich verlaufende

Gänge verstanden hat, zu deren bekanntem Cbaraete-

ristikon noch das Vorkommen von cyliadrisohem bezw.

pfimatisohem Epithel gehört. IMe Liitr<*aoba& DrOaan
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existiran nmoh ibm nicht. Er siebt daher vor, die

Schlpinidrfisfln in der Urethra ohne Bezugnahme auf

Littre in einfache und zusammeogesetzte zu Ibeileo,

dmn «r in d«r hu» MTeirn«» bis 87 xibli Q«siatit

auf den Bau der DrfiMn b«MioliMt er diMftlben mis

tabulöse Drüsen.

Die sogenannlen Tjrson'schen Drüsen, deren Sitz

Tyson an die OonDissnrstelle swisoben Praepntiam

Qod Penis, Littre in oiipr auf tlip Firlipikronf TprlP}i;t,

konoten weder im Sulc. retrogland. noch an der Eichel»

kren« gefunden wnrden. Soll der Name l^Mn^sebe

Drüsen derNomenclatnr erhalten bleiben, so kann man

damit höchstens die sehr oft vorkommenden Avebacb'

longen des Epithel überzages bezeichnen.

TU. fltaMMfgne.

*) Sehorgan.

1) B^rant-ck, Kd., L' [ < i daj> Paiittalaugi: der

Refttilien. Ui% S Tafeln. Jenaisobe Zeitschrift f. Natur-

wineneebsft. fid. XXl. Neue Folge. Bd. X17. Heft 3, 4.

S. .174—41!. — 2 Beard. J., The Parietal Kyc in

Pisbes. Illusiralfd iNature. Vol. 36. No. 924 p. 246-
248. — 3)deBircb, Ä new model for dt^monstra-

ting tbe aotion of the moscles of the «-yeball. Journ.

ef Aoat-and Phys. Octobre. p. 107—108. - 4) Bory-
siekiewie«, M., Untennebaogen über den feineren

Bau der Netzhaut. Vit 9t in den Text gedr. Abbild.

Leipzig u. Wien. 70 Ss. 8 -- Chul- vski, G.,

Anatomie des Auges bei den allö.s iresseodeu Thien-n.

Uchen Zapiski Kazan. Vet. Inst. III. 18S6. p. 315—317.

1 Tafel. (Russisch.) — 6) Dollo, L., L'oeil pineal et

les Poissons placodermcs du Vieux Gros Rnuge. So-

ei€ti Beige de Geologie, l'remi^rc Annic. S6ance du
26. Juin. p. 57—58. — 7) Emmcrt, R., Vergleichend-
anatomisctii' L'iitcrsachungcn üSjcr (ifosscn- und Gc-
wichtsveibältiiisise des Augaptelst uuat-rur Uausthiere

und seiner Beslandtbeile. Correspondonzbl. f Schweizer

Aerzt«. No. 9. S. 37Ö-S76 and Zeitschrift f. verglei-

chende Angenbellkunde. — 8) Festal, A. F., Re-
cberches anatomtqaea sur lus veines de Torbit«, Icurs

anastomoses arec les veines des r^gions roisine«. Paris.

76 pp. 8. Aver 5 plancbes. — 9, rirünhagen, A.,

Ueber die Musrulaiur und die Brucb'sche Membran
der Iris. Anatom, Anzeiger. III Jahrg. No. 1. S. 27

biaSS. Mit 1 Abbildung. — lU) Uacbe, Surlastrue*
tnre et la tignifleation moipbolegkiae du eorps vitrf.

Franoe midieale. p. 114S. ^ 11) Uaeosell. P., Re-
eherebcs sur le eorps ritr^ Histologie du corps vitrö

irritj t-ar Pinfiision de iLquiri'. idi' 8. 9 pp Paris. —
12) Jaboulare, Matlhi'u, lltlatiuns de.i nerf.s opti-

ques avec le ityüteme u- rw u-v central. These de Puiis.

— 13) Jeaaopp. W. U.. Tbe intrauoular Mos-
eleo of annab and Bilde: Abatnet of Bonterian
Leetures. Leeture I. Ophthalmie Review. Vol. VI.

No 67. p. 125. Leeture II. Ibidem. No. 68. p. 159.

— 14) Julin, Charles, De la signification morphulo-

gique de l'^piphyse (glande pindalc) ilfs v< riöbrds.

Atec 3 plancbes hors texte. In 8. 75 pj.. I.illf. Paris.

(Bitr. du Boll, sdenlifique du d^partement du Mord.
Sfaie II. Anndo X. No. S. 4.), de ta f^aaee et de la

Belgique. — 15) v. Köttiker,' Ueber das Zirbel- oder
Scheiielaage. (Mit Demonstrationen.) Sitzungsberichte

der physic.-medicin. Gesellschaft zu Würzbur^; No 4.

S. 51—53. — 16) Lange, 0, Topographische Ana-
tomie des menschlichen Orbitalinbalts. In 9 chromo-

Utb. Taf. datgeetellt. 4. Bcaunaebneig. — 17) Loy»
dig, f.. Das Parietalorgao der Wirbeltbiere. Bemer*
kuDgen. Zoologischer Anzeiger, .labrg. X. No. 263.

8. 584— 589. — 18) Mark, E. L., äimple Kyes in

Arthrotinris. Witb 5 Hiatrs. Bull, of the Museum of

Comparative iSoology. Vol. XIII. No. 3. p. 49—105.
— 19) Hotaia, Anatomie de l'appareil moteur de
l'oeil de l'bonne et des vert^brii. At. flg. et pla. 8.

Paris. —80) Oaborn, Henry F, A Pioeal Bye in tbo

mesozoic Mammalia. Science. Vol IX. No. 208. p. 92.

— 21) Derselbe, The Pintal üye in Tritvlodon.

(Illustr.) Ibii. IX. .No. 209, p. 114. — 22) l'oy-

toureau, La glande pinsle et le tioisieme oeü des

vertöbris. 8. 70 pp. Avec 42 figurea daus le texte.

— 28) Riebt er, W., Ueber swei Angan am Bfioken

eines Hfibnebens. Peetaobr. f. Alb. v. Kciliker. Taf. XV.
— 24) Sala, I,., Ricberche sulla struttura del nervo

ottico. Archiv^o jfsr le scienze med. Torino. Tomo XI.

p. 123—1-28. — -Ja) Sarasin, Paul ii. b'riiz, Die

Augen und das Iniegument der Diadematiden Ergeb-

nisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon

in den Jabraa 18S4~1886. Bd. 1. lieft 1 Wieebadea.
— M) Sattler, Anatomiaebe und physiologisebe Bei»

trüge zur Acconim<<dation. Aus der VIl. Versammlung
der ophtbstfnolö;,;;schen Gesellschaft zu Heidelberg.

Doulsche ineilicinLsphe Wochenschrift. No. 4U. — "27)

äobiefferdeoker, Ueber das Fiscbauge. Anatomischer

Anieiger. n. Jabrg. No. 12. Verhandlungen der 1. Ver-

sammlong der Anatonischen Gesellsobaft in.Leipaig.

S 381-382. — 28) Sohlegel. Emil, Die Iris nad
din neuen Kntdeokungen des Dr. Ign von Pöczchy.

Tübiiit;on gr. 8. 23 Ss. — 29) Schwalbe, G.. Lehr-

buch der Anatomie des Augt;s Hit 83 üolzscbn. (Aus
.Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgan«}. ") gr. 8.

Ss IV u. S. 77—288. Briangen. — SO) Stil Ii ng» Bi*

obcrebe anatomiche sopra rinflnenia dei mueeoU oella

forma defl* occhio, specialmente in riguardo alle srl->

luppo dflla miopia Ginrnale 'lella R. AoimiI. M Me-
dieina (Ti:>ri[io). Nu. ö. — 31) iSlraub, M., Notiz über
(Jas Li>.'ami;nluro pectinatum und dir- Kndii;iiii^ der

Membrana Desoemeti. v. Gräfe's Arohiv f, Ophthalmo-
logie Bd. 88. Abtb. S. 8. 75—88. Mit 5 Fig. auf

2 Tafeln. — 82) Derselbe, Die Lymphbabnon der
Hornhaut. Amhiv f. Anatomie u. Physiologie. Anatom.
Abth. Hoft 4 11. 5. S. 179-187 WS) Tart uteri,

F., Suir atiatumia della retina. Arcbiviu per le sciencc

raedichc. Vol. XI, No. 16. p. 385—358. Tat. VII a u.

Villa. — M) Derselbe, Oasselbe in Inteniationalc

Monatsschrift für Anatomie U. Physiologie Bd. IV.

Taf XIX u. XX. S. 481—441. — 35) Zaluskowaki,
K., Bemerkungen ftber den Bau der üindehaat. Arob*
f. »ieroeeop. Anat. ZXX. 8. S. 311.

b) Gehörorgan.

SC) Bartb, A., BeitfBge sur Anatomie des Obre».

Zeitschrift für Ohrenheilkunde. Bd. XVII. 3 und 4.

S. 261. (Betrifft Technisches über Rinbettung in Ccl-

loidin und Paraffin un I B''schreibung der anatomischen
Verhältnisse der Crista spiralis.) — 37) Bauer, G.,

Leber doü Quadratum der Saugetbiere. Biologisches

Centralblatt. VI. No. 21. S. «48—658. — 38) Beob-
iorow, W.. Sur Frage über den Unprung des H8r-
nerven und Ober die physiologische Bedeutung daa
N. vestihularis. Neurolog. Centralblatt. No. 9. — 89)

Böttcher, A., Zur VerMandigung. Archiv f. patho-

logische Anatomie. Bd. 108. H. 1. S. 219-220. (Ge-

gen Voltolini: ¥•» ezistirt kein Vas spirale perforana

dentee in der Sobnecke.) — 89a) Bulle, B., Beilrige

sur Anatomie dee Obres. Atehiv f. mioroseopisebe Ana*
tomie Hd XXIX. S. 237-264. Mit Taf XII. - 39 b)

Ficalbi, Hug., Sulla ossificasione delle capsule pcrio-

tirhe neir uomo e negli altri mammiferi: rioherche.

Roma 8. pp. 78. Con tavola. (Fatr. dagli Atti della

R. Ai'oademia mcdica di Roma. Antjo XIIL 1836/87.

Ser. II Vol. m.) — 40} Gottfried, Voileava, Be-
merkungen über daa Ouieulum lentieutere SylrH.

Sbomek lek Bd. II. No. J. p, 2!. 98 (Polnisch )
—

— 41) Katz, Beitrag aar anatomischen Präparation
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r?r- h'-iutiger Labrrinlhf«!. Mittheilurigen f. Ohrenheil-

kuLiile. Nu. 7. — 4'2) V. Monakow, Ueber den Ur-

sprung und den centralen Verlauf dus Acusticus. Cor-

re8p.-BK f. Scbweiaer AerxUs. No. ö. S. 145—146. —
4^ Randau, B. A. and U. Morse, Photographie

lUnatiatioiu of tbe AnfttoDjr of tb« boiiiaa Bar, Ug«-
th«r witb pathotogieal Conditiops of tk« drarn Mem-
brane, and descriptive Text. Philadelphia. 25 Plates in

port fol. 4. — 44) Schwalbe, G., Lehrbuch der Ana-
tnmii- d's Ohrrs. Mit 84 Holzs-hn. (Aus .Lehrb. d.

Anat. der Sinnesorgane '.) gr. b. üg. IV. o. S. 289—570.
Kriängcn. — 45) Derselbe, Da&selbe. Des 11. Bandes

8. AbUi«iiiuig V. flAffmaon'a Lubrbaeb dar Aoavonie
d«fl Hetuobon. li«spi«eboiig ob A. BSttober. Arobiv

fSr Ohrenheilkunde. Bd. 24. Heft 4. S. ?.00 — 4G)

Steinbrügge, 11 , Un thn CQpula-fortnaüous m ihe

human Ijabjrinth. Aroh. t f otnl,it> N' w York. Vol.

XVI. p. 1—13 — 47) iierselbe, Missbildung der

Obnnuscbeln. Ualskiemenfisteln. Chronisch • eitrige

MiltalobfontoABdang. LabvriiiUibofiuid. Zeitaehrift für

OhiaBheilkDiide. M. Xm 8 n. 4. S. t73. - 48) Ta-
taro ff, Dmitry, Ueber die Muskeln der Ohrmuschel

und einige Besonderheitea des Ohrknorpels Archiv

für Anatomie and Physiologie. Anatom. .Abthtiluiig.

l. Heft Taf. IV. S. 35—57. — 49) Tsukana Imada,
Loge doa inneren Ohres Mit Illustr. Mittheilungen

aoe der inedioiii. Faealtät der JUiserL japaoiaobea

Universität. Bd. L No. I. S. 181—144. — 50) Tol-
tolini, Di' Kritik des Herrn Arthur Böttcher in

Bd. XXIV lielt 1 des Archiv für Ohrenheilkunde über

ineine Aufsiilie in diesem Archiv, Bd. UK): „Kiniges

Anatomische aus der Gebörscbneoke und über die

Function derselben resp. des Gehörorgans" und Bd. 104

:

^Deber die OobSnäbne der Schnecke des Hensoben und
der a&ogotbior» and derea Gefässe". ArebiT f. patbo-

logiMheAMtonia. Bd. lOT. H«ft 8. 8.543-845.

c) Audere Sinnesorgane.

61) Arviset, L6on, Contribution <V l'^tude du tisk«

irestile des fosses naaales. Tbtee. lo 4. 61 pp. LfW.
— 59) Berichtigung zu der Arbeit von Dogiel: Ueber
den Bau des Gcruchsorganes der Ganoidcn. Archiv f.

micruscoij. Aniitoroie. Bd. XXIX. Heft 4 S. 593—594.
— 53) Drasch, 0., Untersuchungen über die Papilla«

foliatae et eircumvallatae des Kaninchen und Feld-

baaen. Abbandl. der matbemat.-pbysischen Classe der

XSaigl. ^bsiscben Gesellschaft der Wiaienaohaften.

Bd. XIV. No. V. Mit 8 Tafeln. S. 231—25?. - 54)

Ileymann, Bresgen, Goldschmidt. Lippert'
iiottstein und Onodi, Ueber Formviräiidtranjj'n

der Nasenscheidevand. Tageblatt der »iO. Versammlung
deutscher Matarforscber sa Wiesbaden. No. 8. S .)32.

und Intern, klinische Randschaa. Jahrg. I. No. 4Ö —
55) Boll, M., Zur Anatomie der Mundböbie von Bana
tenporaria. Wiener Sitsungsber. Bd. 95 Abtbeil. III.

S. 47— 86. Mit 2 Taf. SR' Kaufiaann. Ueber die

Bedeutung der Hieeb- und KpitbcliaUälleu der Regio

ulfactoria. Mittbeilungen aus dem Embryolog. Institute

der k. k. üaivereität. Wien. Heft 9. Folge U. — 67)

Pogojeff, L., Uober die feinere Structur des Oeradia-

organs des Neanaages. Mit 1 Taf. Arobir f. nicroscop.

Anatomie. Bd. XXXT. Heftl. S. !— 15. — 58) Sol-
ger, L'ebfT die Cupula terminalis der Seitenorgane der

Fische. Tageblatt der 60. Ver^vammluug deutncber Na-

torfoncher und Acrzt« zu Wiesbaden. No. 4. Auch
IMaenaaioa. Mo. b. •— 68) Wiedersbeim, Aob., Das
Oomebtorgao der Totrodoaten aobot Beuerkangea Aber

die Hautmusculatur deraolboD* Aas Festschrift fOr

A. V. Kölliker. Leipzig. Mit 1 Tief. — 60) Zaeker-
kandl, K., Das periphere Gerucbsorgan der Säuge-

tbiere. Eine vergleichend • anatomische Studie. Mit

19 Bolzschn. n. 10 Taf. gr. 8. Stuttgart. — 61) Der
selbe» Ueber die norpbologisobe Bedeatang desSieh-

beinlabjtintliea. Witnif Med. Woobeaeobr. Mo. 89 a. 40.

Borysieliiewirz (4) kommt wie W. Kraase
(siebe diesen Bericht vom Jahr 1886, S. 31) an

dem überrascbendeo Kesoltat, dass Stäboben aod

Zapfen mit den frflbar all biadogowobig angesehenen

Müller'scben Fasern zusammenhängen. Er drückt

sich io fölgeader Weise aus: 1) Die MüUer'scbe

Fasor beginnt an der Moubraaa tinitan« interna nnd
endigt am Pigmentepilhel in Form von Stäbchen oder

^Upfeo. 2) Die MüUer'sche Faser geht mit grösster

Wabrsoheinlichkeit durch alle Schichten glatt durch,

obno irgend weloho seitlioh« Fbrtaitm abaagabon. Di«

.StSVclien und Zapfen sind zweifellns eine directo Port-

setzung der Müller'schen Käsern. Die Stäbchen and

Zapfen dürfen niobt als jene regelniesig nebenein'

ander stehenden isolirlen Gebilde gehalten werden,

als welche man sie bis allher beschrieben. Die licht-

empfindenden Stellen sind in der Kegion von der inne-

ren bis über die äusaera Kömeiscbiebt hinaan, and
«war innerh/ilb der Müller'schen K' ( rcn zq suchen.

Diese seltsame Lehre, die mit allen fiüiioren Beobach-

tungen in Widerspruch steht, erfibrt dofoh die Untar-

sacbangen von Tartuferi (s. diesen Bericht No. 33)

eine willkonini<>ne Correctur. Tartaferi bat nicbta

der An gesehen.

Dollo (6) erinnert daran, dass die Plaooderm-
Fiacbe der allen Rothliegenden, für welche «Ina ge-

nügende Sielle in dem klassificirenden System noch

nichlgefundeo ist, wahrscheinlich einaagigeWirbel-
thiare waren, walcbe den sweiivgtganTOfaugegangen

sind. Cope bat schon eine ilbniiche Ansicht ausge-

sproohen, allein er meiote, dieses eine Auge der Placo-

deman wi wobt entstanden durch die Verwaobsang

der S Augen. Die gleichzeitige Existenz von 3 Angan
bei Halterii z. B. den pa.irigfn -f- Zirbeldriisenauge

zeigt, dass die beiden Augenformen von einander ud-

abbingig sind.

Lang« (16). Auf 9 Taf«ln giabt oaa d«r Verf.

die Darsleiluntc einer Serie von 10 Querschnitten durch

den gehärteten ürbitali nhalt des Menschen, vom
Foramen optfe. bis zum Bulbus. Die Querschnitte

wurden mit den Hälfsmitteia der modernen miorosM»

pischen Technik gewonnen, mittelst einer Laterna

magica in füolTacher Vergrosseruog direct auf das

Papier entworfen und bler naebgeseicbaet. Die Ab-
bildungen geben die FurbenlÖne der mil Hutiiatoxyliu

und Eosin gefärbten Schnitte wieder und zeichnen sich

darcb ibre saubere und eiaote Aasfnbrong vortbeil-

baft aoa.

Straub (32). Die sogen. Saftcanäl eben mit-

samrnt ihren feinsten Anastomosen sind vom Zellproto-

plasma ausgefüllL Die Ljmpbe circulirl dagegen in

•iasr insssiat dännan Sdiicbt i wisob en den Laneilea.

Auf Quersr{initt<?n von Säogetbicrhornhäuten
siebt man die Fibrillenbündel an vielen Sielleo ans-

•Inandergewicben, ond namentUeb in der Nilia dar

Homhautkörperchen. Die Risse sind an verschiedaaan

Stellen und bei verschiedener Behandlung der Horn-

bäute verschieden gross. Die Hornhaut ist überfüllt

mit sabr vialan Waadanelleii. Entgegen dar friUieraa
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Asmlui» f«n Mlutrf b«ffi«iiit«B C»iillen, df« in fost-

Terkitteter Grundsubstanz verlaufen, sind <1iB Lymiih-

«ege d«r Hornhaut nicht an feste Grenzen gebunden.

Tartuferi (33) hat die Retina mit der Gol-

gi'schen Versilberungsniethode untersucht, und ist im

Stand», manche onMrer Ansehanangen su «nraiten,

sowohl was ilie histologischen Eigenschaften, als was

die Morphologie der einzftlnen Schichten betriffi. Wir

thmten einige Angtlraii mit. Die Zapfen und dl»

Zapfenliörner sowie die Zapfenfasern ilrben sieb unter

der Rinwirkung des Silbers tirf schwarz, und zeigen

in der Regel keine Varicositäten. Ihr inneres Ende

ist verbreitert f aus dem laUreiobe feine Faaendien

bfrrorj^fhen von zweierlei Art: anastomosiremle, welche

Verbindungen mit den Aosl&ufern benachbarter Sin-

fteeepitbelie« lunteltea ondTtabiadangefasem» welebe

in die inneren Schichten der Retina weiterziehen. Die

Stähchcn verhallcti sich dem Silber »»»gentiher ebenso

wie liie Zapfen, die Slabcbenfaser iai sehr häutig va-

riedt, nnd ibr Bode IlMt liob eehr oft in 4m Mets von

schwarzen Fasern verfolgen, das dureb SUbir In dtr

Zviscberkörnerscbiehte gelirbt vird.

Die ZwisehenkSmeraehiobta nennt T. flbrillif«

Portion des ersten HirnstratOMi In ihm treten zwei

Netze auf, eines mit sehr eng»n Maseben, es gehört

zu deiu Slützgewebe, and ein hetz mit weiten Uaschen,

dae »iob doroh das vorenribnto bindurobsebllogU Die

inni-rf Körnerscliichle enthalt vi fr verschip1'*Tn> 7»!

lenformen: 1. dicke Zellen, 2. sternförmige Zellen,

3. FlasobenieUeo , Cellali a pannaobio, sog. innere

Körner. 4. die SpongioUasteil. Die dicken Zellen

sind in unmittelbarer Berührung mit dem Netz der

Zwischen kornerscbichte. Die sternförmigen Zeilen sind

Meiner als die vorbergebenden und liegen mit ihrer

enornien Aü.<;!äufer2ahl dicht an der Zwischenkörner-

schichte. Die inneren Korner lassen stets einen Körper

nnd einen eentraleit and peripheren Portsata erbenaen.

Die Spongioblasten haben einen ovalen Körper, der in

»inpn breiten Fortsatz ausläuft, and dieser FortsatS

fahrt dann in ein Bändel feiner Fasern aus.

Die gran« Lage bestebt ans einem Netzwerk,

das der Netzsubstanz angehört und einer Anzahl von

ElemeDlen. welche darob dieses Metz getragen werden:

1. dia v«rt{«altn Pevtsitie der dioben Zelten, f. die

Porlsälzo der Spongioblasten, 3. die Fortsätze der

inneren Kömer, 4. die Protoplasmafurtsiitze der Ner-

venzellen ond anderer Zellen, ö. das aas den Fort-

sZtsen der inneren XBmer bervevgebende Neta.

Die Nervenfasern derRetina sind einmal in Verbin-

dung mit dem Axencylinderforisatz der schon längst

bekanolen Nerrenzeilen der Retina, und dann mit dem
Netzwerk jener Flasohenzellen d. i. den Ausläufern

der inifren Körner. Das ist eine werlhvoHe Bereiche-

rung unserer Kenntnisse, wenn sie sich weiter bestä»

tigt Zwiieben dieaen Angabe» nnd jenen von Bo-
rysiekiewicz ^4) bestehen Starke Gegensätze, über

die hoffentlich weitere Untersucbaogeo recht bald er-

wünschte Aufklärung bringen.

Zaluskowski 's {Hbf Untersuchungen iiber die

JthMibeitekl 4«r tßmmmtn Mületa. IMT. B«, I.

Conjunetiva dea MeoMben, des Sebveinea nnd dea

Kaninchens beschäftigen sich mit der Eiistenz der

Henle'schen Drüsen, dem normalen Vorkommen von

Lymphfoltikeln beim Menschen nnd den Plasmazelleo.

— Die von zahlreichen Autoren beschriebenen tabu-

lösen Bildungen sind als echte Drüsen aufzufassen,

da sie durch den Besitz zahlreicher Becberzellen als

sebleimabsendemde Organe anezeielinet sind. Beeber*

zellf^r) Isommen aber auch in dem Epithel der Con-

Junctiva (besonders zahlreich beim Schwein) vor. Die

Lymphfollikel stellen nichts zum Wesen der Con-

janctira nothwendig Gehöriges dar, und sind aas

pathologisch (? Ref.) verstärltter Iwuphatischor Infil-

tration entstanden. Die von Waldeyer und von

8t<hr beeebriebenen Plasmacellen bat K. blnfg an>

getrLvfTen und zwar beim ICinde zahlreicher, als beim

Erwachsenen. Beim Kaninchen führen sie dunkel-

braunes Pigment ond sind mit Fortsätzen veraeben;

manche — in den biateion Fornizpartion — VBfan

sebr lang ansgaiogan.

Haur (37). Die von Breschet und Peters

aufgestellte, von DoUo wiederholte Behauptung, dass

der knorplige distale Theil der Columella (Stapes)

der Sanropiidan dem Hammer der Singe ihiere

liomulog ist, ist richtig. Der Hammer entsteht bei

den Sauropsiden und Säugern aas dem ersten and

tveiten Tisoeralbogen, d. b. aoa dem epimandibnlaren

Theil des Meckel'schen Knorpels. Das sogenannte

Hyomandibulare, Ceratohyale ist nichts Anderes wie

der epimandibulare Theil des Mockerscben Knorpels

(Peters, Albreoht, Banrj. Dar »Qaadratkaorpol*

geliört wahrschcinli'^b ni'^ht zum Mandibularbogen,

sondern zum Palatinbogen. Die von Tiedemann,
Fiatner, Kdstlin, Davernoy, Albroobt und.

Cope behauptete Homologie des Qoadratums der

Sauropsiden mit dem Processus zjgomaticus desSVhlä-

fenbeins ist richtig. Wahrscheinlich stellt das vordere

Endo diesen Poitaataos daa i^nadratqjngale vw.

Boobteraw (88) bakimpft im Blowali aaf seine

ünlersQobung, sowie auf die Experimente anderer For-

scher die von Baginskj' vertretene Meinung bezüg-

lich der Bedeutung der Bogengänge. Ei halt

an dor von dar MohtsaU der Antoran getbeilten An-

sieht über den Einfloss des Labyri- th-^s und des Ra-

mus vestibuli des Uörnerreo auf das Körpergleiohge-

wtobt fett Die von B. notbrlo Tbatsaebe, dass die

beiden Tbeile — der Ramas eochiearis und vestiba-

laris — des Hörnerven zu verschiedenen Zeitp^rioden

des intrauterinen Fötallebens sich entwickeln, erweist

siob als sino nono waribvalls Stitia für die Aosiebt,

der zufolge dirs SchnefV-p v.ni die OhrbogengängS oioa

verschiedene fanotionelle Bedealuog haben.

Katz(41). Die Schläfenbeine werden fi bis

8 Tage lang in einer bei kiadlioben Präparaten 8 bis

12proc., bei Pelsanbsinsn Bnraebsansr in 15—SO
bis 25proc. Salzsäure gelasMO« dann werden 10 bis

15 pCt. reinT Sil petersäure zugesetzt, welche nach

8— 14 Tageu die Cortioalis in eine weiche, leicht ab-
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siebHre, die Spongios* in «fii« gallertaitig» Mum
verwandelt. ;iu3 der man bei vorsichHi^rr PrSpnration

unter Wasser mit der Priparirnadel die häutigen

Gebilde aufTallend schSn heranülfiMii Iranil.

öteinbrügge (47). l^iti 1 7 jähriger Schneider

hmtta «in« Mdmeitige Missbildanf d»r Obr-
III US c!i ein und leiderseils eine Halskieni en f is t e 1.

Die rechte Fistel mündele in den Pharynx, die linke

•ndigto Ubd. OhrraaMhel von ob«a naeb Wim sn-

aMmengodrückt, mit abnorm tiefer Concha und ab-

norm jfr095eni Lolulus; flelix weich. .\nlhiMix knor-

I
elig. mit nur einem Schenkel entspringend. Aeussere

ObvlHrnttiig vod 0«b6rg«]ig noroal. Besüglicb der

Deutung die5'?s Falles spricht sich Si. dahin aus. dass

sich die angeborene Missbildong aaf die Ohrmuscheln

and die HabUenenflstelo besobiinkte.

Witdersheim (59). Bei Tetrodonien aitat

auf dar OberHäche des Kopfes, zwischen Sobnauze

und Anrfü. ledorsoits ein t^^ntakelartig hervorragender

llautlappen. Die einander zngekehrten Flächen sind

von nasebtgan Blnmea dnrebaetst. Jed« Haache er-

weist sich als eine tiefbraune, kryj ienarli^^e Einsen-

kung. Der N. oiractorius tritt, nach kurzem Lauf im

Unterbaatbindegewebe, in das solide Sockelstück des

Nasenlappens hinein und zerrällt dario in eine Keihe

ringförmig angeordneter Zweige von verscliirdf'ner

Grösse, welche bis in die Nerrenhügel hinein gelan-

gen, v«nU der Nasenlappen diebt besetzt ist. Aebn-

liehe Verhältnisse finden sich auch bei der Gruppe der

Diodouten. Diese eigenthümliche Organisation des

Geruchsorgaoes der Tetrodonten stellt wobl

kein arsprüngliobea VarbaUen, aonden eine aeeandire

Erwerbong dar.

Draaoh (53). Die VermQlbnng, das« in den

Qlossopharyngeus neben den die Oeschmacks-

empfinduDg aas den Sinneszellen herausleilenden Fa-

sern auch noch andere terminale Fasern Terborgen

sind, hat sich bestätigt. Die Untersuchungen betref-

fen die Papilla foliau des Kar.inclien und Hasen, des

Kindes, Kalbes, Schweines, Kehes, Hirsches, derGemae,

Hans nnd Fledaraana. Das Eigebnlaa stellt si«b fot-

gendermaassen dar: Der Glossopharyngeus enthält

nebst doppelt contourirten Nerren noch viele Kemak-

sehe b'asern. Unterhalb der Knospenregion kommt es

an einen Gefleebt. Die Vorstellnag also, dass aiob

der Qlü"r ['*i't'vnKeus dadurch erscböf f*. ^iss Stämm-

chen desselben unter die Geschmackskiiobpeu treten

und na«b und nach ihre Faaero an dieaelben nbgeben,

ist unrichtig. Nur eine Terhältnissmässig geringe, der

Summe der ^ Sinneszellen " entsprechende Anzahl von

b'asein g»ht direot zu den Knospen, um in ihnen in

Form der Sinnetaalien zu enden. Ein weitaas grfiase*

rer Theil derselben rieht. 711 Bii schein angeordnet,

durch die Längsscheidewände der Knospenniscben bis

an den Blattrand and geht dort in das obeibalb der

Knospen gelegene Elpithel über. Viele Fasern enden

auch im Blattstroma. Unter der Knospenregion in der

ganzen Dicke des Blattes befindet sich eine zusam-

nenhingende Lage von Oanglienzenen, velob« snr

Vermehrnnp^ der Fasern beitragen. Wie eine olier

fläcbliche Schätzung ergiebt, übertrifft die Summe der

Qoersohnitte der Nerven van nur einigen Blittem ge>

wiss den Querschnitt des Stammes des Qlossopharyn-

geus. Aus.ser den Ganiylien sind in die Nerven noch

«gangiieDähnlicbe" Massen eingefügt, welche mög-

liober Weise daa Material ffir regenerative Prooeaaa

bilden Jede Knospennisrhe ist überdies von einem

Nerveonelz überzogen, in welches das unter der Basal-

menbran desNisehengrundea b«6ndliobeCfefleebt Ober-

geht. Ueber den Bau der Pap. circumvallatao des Ha-

sen und Kanincbeii und ijber die Nerven in jenen ist

das Original nachzuleben und sind überhaupt die vor-

treffliaben Pigoren zu veigleieben.

Hol) (55) nntafMobt in der vorliegenden Arbalt.

vorzugsweise im .\n.<ehlnsse an die Mittheilungen von

Leydig, das Geschmacksorgan derBatraciiier.

Das zusamnenhiagende Bild dieses Organa erseheint

als ein cylindrischer Körper, der aus nervösen and

nicht nervösen Gebilden aufgebaut ist; die nicht ner-

vösen Gebilde sind entweder ISpilbelzeilen oder Uer-

kömmlinge solehar und stsllan für die narvUaen Gebild«

einer) Stiitznnparat dar. Das nervöse Element stellt

blasse, markiose Nerrenfaden dar, die von einem dop-

pelt oontenrirten Nervenstamn abgehen. Beim Ent-

stehen treten sie in die Gebilde des Geschmacksorgans:

sie durchsetzen zderst die Sfhirht des Nervenkttles

dann die des inneren Neurospongiums; von hier uelen

sie in die Xömenobiebt (ia die Sohiobt dar Basal-

zellen mit dem Interneurospongium). nm die in der

äusseren reticulirten Schicht liegenden specifischen

NenroepHbelzellen za emioban ond tieh nit ihnen so

verbinden. Die stützenden Elanante erscheinen ent-

weder direct als Epithelialxellen i'Cylinderzeilen, Stütz-

Zellen; oder als eine Moditieation von ihnon (Neuro-

spooglau und Harvenkitt?).

VIU. WtMtligk.

1) Ajutulo, ()iov. de, Delle varietä dt foma della

fall- i'i rebellarc e dei r^pporti loro tli; p.arti adiacenli:

memoria. Con 1 tav<>lsL. üstr dal liulletlino delle

scienze medichc di Bologna. Ser VI. Vol. XX. —
2) Auffbaeh, Die Lobi optici der Knochenfische.

Ceutraibl •. Nrrv. nheilk. Jahrg. X. No. 21. — 3)

Bashkoff, Y, H., Zwei Fälle von Anomalien der
Rolando-Spalte. Twtnilc hllo. I. sndebnoi paiobiat. i

ncvro-patol. St. Petersburg. Bd. IV. 188ß. pt. 1.

p. 83—90. 1 Taf. (Russisch.) — 4) Bechterew, W.,
Ueber die hinteren Nervenwurzeln, ihre Kndisuni; iti

der grauen Substanz des Rückenmarkes und ihre cen-

trale Fortsetzung im letzteren. Archiv f Anatomie a.

Physiologie. Anatom. Abth Taf. X. S. 136—136.
5) Derselbe, Zar Frage über die seeaodiren De-
generatiori n <]i-s Hirnschenkcls .\rchiv f. Psychiatrie.

Bd. XIX. littll i. Taf. I. — C) Derselbe, Le cer\eau

de i'homme dans scs rapports i t st s connexions. Arch.

slaves de biologic. Tome Iii. Fase. H p. 293—322.
— 7) Der.selbe, Ueber die Trigerainuswurzeln. Neurol.

C^ntralbl. Mo. 18. — 8} Deraalbo, Ueber die Be-
slandtheile des Corpus restiform. AnÄiv f. Aoatonia
u. Phv>; d i^ir Anatom. Abth. 1886. Heft 5 u. 6.

S 403-411. Mit Taf. No. XX. - 9) Bellonci, G.»
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Salle commissure oerebnii anterior! degli »nflbi e dei

fWttilL Coa 1 tatrola. Mraiorie doli» K. Aeoadeni»
dei!« wnenM deir Tatituto di Bologn«. S«r. IV. Tom. VIII.

Vasr. \. p. 4*> f)7. - 10) Benedikt. M, Drei

» tuntsengehirnf W)i;i). med Jahrb. S. 121 — 11}

Hraun, Aug, U'-ber die VaruMiitL-n des F'leius lumbo-
Maatis Ton H«na. Üiss. Bonn läi>6. 2b i;s. — 12)

UrOOks, H. St J., Variations in tho Nerve Supply of

Um fUmr bm'a poUieis mnaei«. TnosaotioM of Um
AMdenj of M«4. «f tralsad. DabU«. Vol. fV. im.
p. 454—437. — m) Derselbe, Variali.ms in the

nerve-sopply of llie lumbneal muselfs in the harni and
loot, with some observations of the pt rforatiiiu tlexers.

Jonrn. of Anat aod Phys. July. Fl. Xlll. p. 57ä bis

585 — 14) Derselbe, Yanatioos in tbe nerre-supply

«f tiM lountuiflal miuel«!. Dablia. Joarnal of med.

Seienee. Mmj. p. 489-484. — 15) Chaput, Note
'^ur 'leui ran^t^s d'anastomoses nerreuses d^ l'avaot-

brv<. l'n 2'^» ra^dical. S^rie II. Tome IV. p 906
— IB) Dff-s, 0, Ueber deti Ursprung und deD cen-

ualen Verlauf des Nervus aeceMoriua Willisii. Allk'em.

Zeitschrift f. Psychiatrie u. physisch-gerichtl. He licin.

43. Bd. Taf. IlL S. 4&3>-470l — 17) Drobnik, I.,

TopoprapbiMh^uMtoadMli« Studien Qb«r den Ifali-

Bympalbieiu. Mit besonderer Rücksicht auf das Tetrain

der Krupfpperationen. Archiv f. Anatom, u. Physiol.

Anatom Abtheil. VI. Heft. Taf. XX. S. 839-367.
Przeglfd iekarski. No. 44, 45. — 18) Bborstaller.
Zar Anatomie und Morphologie der Insula Reilii. Hit

S AbbiidaBfen. AnaU Aoieiger. Jabrg II. No. 34.

S. 749—7B0. — 19) Edinger, Lud*., Nachtrag so
dem Bericht über die Lei>iiuDgen auf dem Gebiete der

Anatomie des Ceotralnerveujiyütems. Sehmidt'.s .Tahrb.

d. gesammt. Medicin. Bd. CCXV. S, 115.— 20) Der-
aelbe. Vergleicliend-eotaioklaogsgescbicbtliche Studien

im Bereich der Gehirnaaeilomie^ 1. Heber die Verbin-

dung der sensiblen Nerren mit dem Zwiscbenbim.
Anaten Anzeiger. No. 6 a. 8. — 21) Derselbe,
Ueber die Bedeutung des Corpus striatom und über

eine Ua^le Opticuswurael. Deutsche medioin. Wochen-
schrift. No. 5f6. — 82) Derselbe, On the importanc«

of the corpus striatum and the basal fore-biain bandle,
«cd on a basal optic-nerve root. Joom. of Nerrovs
and Mental Disease. Vol. XIV. Nov. and Deo. —
SS) Einer, S., Schablone des menschlichen Qehiraa.

2 Tare! mit 12 Abbild, gr. 4 Wien. - 'Ii) Palcone.
Teb&ldö, Fochc parole sull* anatomia topografica esterna

delle circonvoluzioni eerebrali. Bivista clinica di

Bologna. Tono XXXVL Mo. 6. Maggie, p. 347—359.
— t5) Ferrier. Dm On ihn Fonetieanl Topograpby
ef the Bmin. Jonrn. of the Anthrop. Inst, of Oreat
Britein and Ireland. Vol. XVIL No. 1. p. 26-81.—
26) KleinmiMK, W., Karte und Text »ur Karte des

meDscbljeben Auges tu Farbendruck. Dureh<ichnitt im
horizontalen Meridian, VergriWserung d' r Tal- t 30:1.
Braunacbweig. Tut 16 Ss. — 37) Fleeeh, Max, Nacb>
ting XU den Mittheilungen ttber die nntere HaMlrOin-
•nng des Rückenmarkes. Archiv f. Anat. u. Physiol.

Anat Abth. S. 385—387. — 28) Derselbe, Versuch
zur Rrmittelung der Homolügie der Kissura pariet<

-

occipitalis bei den Carnivoron. Fostschr. f. Alb. von

Kölliker. Taf. XVI — 29) Forel, A., Einige bim-
•antoBieebe Betraehtongen and Srgebnieee. Arebiv f.

PiTeUntrte ete. Bd. XVUL 1. S. 169.— W9 Proriep

,

Aug., Ueber das Homologon der Chorda tympani bei

niederen Wirbelthi- ron. Anatom. Anzeiger. II. Jahrg.

No. 15. S. 480-493 — 81) Fusari, K, Unter-

sucbungcsD über d:o tein<>re Anatomie des Gthirncs der

Teleostier. Intern Monatssehr. f. Anatom, u. Pbyeiol.

Bd. IV. S. 976—SOO. Taf IX.-Xi. — 32) Gnveyi
B., Atine dlMMtosfe topographique da eerveao et dee
localisations c£r6bralca. 1 in 4 mit 18 chromlithogr.

Talsilü, S in Farben. 200 Ss. Text. - :vi) Giuria,
P. M., Dei nervi dorsali della m.anü e d. lle ditta i

rieeiebe noatomiebe. Ocnora. 8. 44 pp. — 84}

Guldberg, Gustav A., Zur Morphologie der Insula

Reilii. Mit 3 Fig. Anntom. Anteiger. Jnbrg. II. No. 81.
S. 659—665. — 85) Hei weg, Städten über den een-
tralcn Verlauf der vasomotorisrhi-n Nervenbahnen Arch.
f. Psychiatrie u. Ni rvenkrankh. XIX Hd. 1, Heft.

S. 104-18:^. Mit Abbibi. — ar,) Hepburn, I)., Sorna
variations lo the arran^ement of the nerves of the
human body. Joun,. of .\riat. au i t'bysiol. April,

p. SU—513. — 87) Bis, W., Die morphologische Be-
tnebtanf der Kopltaerven. (Siehe Osteologie.) — 38)
Hooper. K. II., The Anatomy and Physiolopy r.f the

recurren" Laryn^eal Nerves. Ncw-York med. Journal.
Vot. XLVI. p. ljÜ-15'-'. — .S9) Jolgersma, G.,

Beitrag zur Morphologie und Morphogenese des Ge*
hirnstammes. Autorisirte Ucbcrsetzung ron Dr. Kurellt.

CentrAlbL L NerrenbeUL Jahrg. 10. No. 19, 90. —
40) Kaeeni-Beek, üeber das Vorkommen von Ganglien
und einzelnen Nervenzellen auf den Uerzventrikeln des
Menschen, der Säuifetbiere und der Vögel. Gentralbl.
f d. med. Wissen.sch. Xo. 42. S. 785—787. — 41)
K a u f m a n n

,
K , Ueber Mangel des Balkeos in BOnaob»

liehen Gehirn. Mtt l Tafel. Archiv f. Pinrobitttrie.

Bd. XIX. Heft 1. S. 999-944. (Vgl Annt. Anieigef.

II. No. 91. a641.)-49)Koelliker, A , Die Untei^
suchungen von Golgi über d'^n feineren Bau des cen-
tralen Nervensystems. Anatom Atizeiger. II. Jahrg.
No. 15. S. 480—486. - 4:^) K^ch, P. D., Unter-

suchungen über den Ursprung und die Verbindungen
des Nervus bypoglossits in der Mcdulla oblongata.

Atnblv U microaeop. Anntemie. Bd. XXXL Heft 1.

S. 61—7a Mit Taf. VL — 44) v. Kompaneiskaja,
V Kawalenskaja, Catharina, Beiträ>;e mr vergl.

microscopiseben Anatomie der Uirnnnde des Menschen
und einis;er Säugetbiere. Bern 1886. Diss Mit l Taf.
— 4.')} Krause, W., Vorliafi^ Mittbeilung (betr. den
am vorderen Ende dee CMklraveatrllcels gelegenen, eia-

faobea Pigmantfleck ron Ampbietu» lanoeolatus.) Int.

Honatsschr. f. Anatomie. Bd. Y» Heft I. S. 48. —
46) L amont, .f. C, Note on the tiervous supply of

the musouluä sterualiü. Journ. of Anat. and l'by'ü.

April, p. 514—515. (Vier Fälle, die alle zeigen, dass

der M. stemaiis eeine Nerven von den Nn. thoracici

anteriores erhilt, der betreflbnde Aat durehbobrt die

Membrana eo8to*ooraeoidea, geht am oberen Bande des
Peetoralia minor entlang, durchbohrt den Peetoralis

major und erreicht den Muskel in dem .3 oder 4. Tnler-

costalraum.) — 47) Lenhos&^k, M. v., Heobachtungen
am Gehirn des Menschen. Anat Anz. II. Jahrg. No. 12.

Verh. d. I. Vers. d. Anat Gosellsch. in Leiptig. S. 894.—
48) L u y s

, J., Structure du cerveau. L*Bie^pbale. Annte
VII No. 3. p. 284—295. — 49) Magnien, L., Etüde des

rapporta entre les nerfs oraniens et le sympathiquo
cdphaliqae ebez les oiseaoi. Compt. rend Tom. 104.

No. I. p. 77—79. — 50) Ueber Schad«ldüfürtniiät mit

Sehnerven-Atrophie. Bericht der Ophthulmologischcn
Oeaellschaft zu Ueidelbeig. (19 Se.) — 51) Marebi,
Vittorio, Solln Baa strattnim dei eerpi otriati e taUmi
ottic). Reggio-Kmilia. pp. 98e 6 tavole. 8. (Estr. d.

Revista sperimentale di fireoatria. T. XII.) — 52)

Mariane, T^ po^^raphio compar^e des circonvolutions

c^rubialea de t'boinaie et dc'i mammileres. Bull, de la

Soc. d'Anthrop. de Bruxolle». T. IV. p. 87—48. —
58} Mendel, Ueber den Kemursprung de« Augen-
feeinlis. Berliner klieiaobe Woebeneebrilt No. 4ft. No»
vember. S. 913. — 54) Der8]elbe, Dasselbe. Neuro-

logisches Centralblatt No. 23. (Orig. Mittli.) — 55)

Merk. Ludw., Die Mitosen im Ceniniliitrvi-nsysem. Mit

4 Tat. (S.-A.) 4. Wien. — 56) Michel, Jul., Ueber
Sebnervcndegeneration und Sehnerveokreuzung Fest-

ebrift der medie. Faeoitit Wärabnrg lur Feier des

70. GebortitegBe von A. KSIliker. WSrtbnrg, 6. Jali.

Wiesbaden. Mit 4 Taf. gr. 4. — 57) Min gassin i,

Giov., Nola sopra tre oervelli di feti tiigemini umaui.

Bull. R. Aeead medica Roma, ann^ .Xlll. Fav'. 2,

l Tav. — bSj Derselbe, Notiaie anatomiobe. Ibid.
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1886. anno XII. Fase 3 Tav. I. |. 103^110. -
59) Derselbe, Solchi e oirconvoluztoii) ctirebrali ncl

feto omano. Ibi l. Fase. 4. Tav. I p. 157— 162. — 60)

Mondino, Ca&imiro, Rioercbe maoro e microsccpiohe

sui oentri nerrosi. Toimo. 8. 70 pp. Con nove tavole.

L. 8. — 61) liott, &bmgt »m of the ObUs of

Chkrke's Colamn. Th» Laeoet. Toi. (L No. 98. Wliol«

No. 3353. p, 1115. — 62) Mu Her, Job., Zur Anatomie

de» CbimpanseKebirrs. Archiv f. Anthropologie Taf. X
undXI. S. 173— 187. — 63) Nussbaum, Jul., Leber

di« weobsclseitigen Beziehungen zwischea den ceniraleii

Unpningsgebicten der AugonmuskelDerven. Wiener

mel Jabrbücber. N. F. Jabrg. II. Heftm 8. 487
b{a49S. — 64; Paokard, A. S., On tii« Stroetiii« of

the Brain of the Sessilu-eyL"] Crustacea. Witb 5 i..!ates.

Memoirs of tbe National Aoademv of Sci^'nce. Washitig-

ton. Vül. III. Part. I. p.
90—'llO. — 65) Pal, J.,

Ueber zwei gesonderte Nervenbündel in der grauen

Axe des menschlichen Rückenmarkes. Wiener med.

.labrbücher. S.594. S. 692—595. (Findet an dem Uebei»
gangstheite vom Brust- in (Im Lendenmark ein miA'
tiges Bündel von Fasern ,

wi lchc aus dorn HiTittrhorn

in den Vorderstrang uebm, la dieser Form bi^hut noch
nicht beicbrieben. Das Präparat stammt von einem
Hingerichteten). — 66) Pateraon, The limb plexusus

of mamroals. Jooni. of Attftt and Pbys. Vol. XXI.
NewSeries. Vol l. Part. IV. July. p. 611-684. PI. XIV.
— 67) Derselbe, The morphology of the saeral

plexus in man. Ibiii. p. 407— 412. — 68 ' l'opow.N.,
Leber die Zu&ammetüictzung der hinteren Uüokt-ninarks-

stränge. Med. Obsr No. 14. (Russisch). — 69) P o t o c k i

,

S., Der Plexus lombosacralia und seine Beziehung zu

den Nerven der unteren Extremität und des Beckens.

Hit 8 Taf. und 11 Uolsschnitten. 91 Ss. Inaug.-Diss.

St Petersburg. (Russisch). — 70) Pregaldjno, Con-
tributioii ."i Ti-tude fies ganRlums intervert^braux. Bull,

de l'Acad. d. iiid. de Belgifjue. No. 8. p. 671—68ü.
— 71) Qu6nu, F. et J. Darier, Note sur l'ixistence

d'uD ]^lexus nervenz dans la paroi du canal tboracique

du ehieo. Comptes rendos hebdom. de la Soci^tv de

biolofie. S6rie VUI. Tome IV. N0.8U. — 7S) Rich-
ter, A., Ueber die Windungen des meDSOblielMn G«-
fiinis. Archiv für patholo)?, Anatomie und Physiologie

und luv kiiuiiicbe Medtciu. 108. Bd. Folge X. Bd. 8.

Heft 3. Taf. XII. S. 398-422. - 73) Rocbas, Ana-
tomie aninale. Dt 1« ngnifioatton norpbologique du
ganglion oarrical snp^onr et de )a aatore de qoelques-

uns des fliets qui y aboutis&ent ou en tmanent chez

divers vcrlibr^s. Compt. rend. Tom. 104. No. 12.

p. 865-868. — T4) RoboD, J. V., Bau und Verrieb-

tuogen des Uebirns. Vortrag. Mit 1 Taf. u. 2 Uolz-

schnitten. 8. Heidelberg. — 75) Rolleston, H. D.,

Dea«hptien of tbe Cerebral Hemispberes of an Adnit
Attatndlaa Male. Jonm. of tbe Anthrop. Inst of Gteat
Britain and Ireland. Vol. XVll. No. 1. pi. U. p. 3S—4S.— 76) Rossolymo, Zur Frage über den weiteren

Verlauf der Hint«rwurzelf<vsern un Rflckcrimark u 5. w.

Neurologisches Centraiblatt. No. 17. 1866. — 77)

Rüdiogcr, N., Das Hirn Gambetta's. Sitzungsberichte

der Biatb.-pbfs. Klaiae der K. b. Akad. d. Wiaseoscb.

sa MOndiea. Haft 1. S. 69—73. — 78) Boge. Die
Vitm Facialis innenirten Muskeln des Halses, Nackens
und des Schädels eines jungen Gorilla (.Gesichts-

lauskdir: Mm pbolog. Jahrbuch, bd. X II. Taf. XXIV.
S. 4i»y— ü2U. ~ 79) Saooozzi, Sul nucleo dentato di

ceneletto. <'on 1 tarola. Kivista sperimentale die

freiiatria. VoL Xlli. Faso. 1. p. 93—100. - 80)
Saint Remy,6., RMberohea sor la portioa temiDaie
du canal de l'ependyme chez Ics vertcbrds. Avec 1 pl.

Internat. Honatsschr. f. Anat. Bd. V. 1888 Heft 1

S- 17—39. — 81) hianders, A., roiilributior..s to the

ariatomy ot the ceutrai ncrvuus ey^teo) ai vert^brate

auimals. Philosopbical transactions of the Royal Society.

Vol. 177. Pait 11. 1886. pU 88-41. p. 788-766.
— 8D Sahroeter, Ueber abaoraa Kttiae deaCorpm

caltosutn. (Aus dtr 60. Versamml. deutscher Natur-

'or.scher und A. rzte zu Wiesbaden.) Centralblatt für

Nervenhcilkiinde, .labrg. X .No. 19. — 83 1 Schulgin,
M., Bau des Cerobrospinalsysk-tus der Amphibien und
Reptilien. Mit 3 Taf. ^chnfiun der Neurussi&cb. Natat'

fonobef^aeltedi. Bd. iX. Haft I. S. 149—m —
84) Seitt, Jobs., üeber die Bedentm; der Rirn-
furchung. Mit :59 Abbild. S. Wion. - 85^ Sernoff.
D., Ein seltener Fall 'jjner Furmveriinderutii; di?r U.ilaa-

dibchen Furchi- und dor Cöntralwiodungfii des liehirns.

.yoskaii. Verbandlungen der phrsikalisch medicinischen

Gti^lkchaft in Moskau. Separatabdruck. 8 Sa. — 86)

Siamerlingf Anatooiiaelia Uatenuobunj^ea über
die neaiehNoben BflekaDinarlisvumtn. 8. Mit 9 obro-

raolithogr. Tafeln. Berlin. — 87) .Slmm ;
' Human

iJrain-weights. Pop Sc Month. New-Y^r».. V. I. X.X.Xl.

p. 355 — 3j9 — 8S) S p Ii z k a , B. C, Prelimiiiary Com-
municatioM conoerniog tbe Decu.<«ation of tbe Pyratnids.

Journal of the Nervous and Ment. Diseases. New-Tork.

N.S. Vol XI. 1886. p. 727—789. — 89) Spronak, C.
R. B., De epiphysis eerebri als radlmeot van een derde
of parmal uo^'. Nederlandsch. Wcokbl. No. 7. — 90)
Suohäitnck, i'.ui Fall vun Perlst, nz des Hypophysen-
ganges. Mit 1 Abbildung. Anatom. .Anz.*^i^a<r. Jabrg 11.

No. 16. S. 520—525. — 91) Swedenborg, Kmanuel.
Tbc Brain considered anatomicaliy, physiologically and
pbilosopbioalij. ßdited, translated, and annotated itiy

R L. Tafel. Vol. II. The pituitary Gland, tbe Cera*
bellum and the Medulla oblungata London. 661 pp. 8.

— 92)Takäcs, Ueber d. n Verlauf drr hinteren Wurzel-
tAsern im Rückenmark« u <i. ir. Neurologisches Central-

blatt No. 1. — iüS) Tavares, Carlos. Sur le nerf

ioterraediaire de Wrisberg. (Uaaer Nerv ist nach den
Autor lediglich Geschmackwerr, und alleFaserOt «elabe
aus dem tiangl. oticum zu der Cborda tympaai treten,

stammen von dem N. intermedius.) Aus den Bull, d

l'Acad. deMed. Lissabon. — 94) Tenchini, L., Sulla

.struttura della trabecola cinerea. Ateneo med. par

meuse. Parma. Tomo I. p. 75. — 95) v. Tsehiscb,
Untersuchungen zur Anatomie der Gros&himganglien

des Maosohen. Berichte über die Verhandlungen dar
k. Siebs. Geschäft der Wissenschaften zu Leipzig. Matb.

Physik Classe 1. 2. S. 95— lü2. 1886. — 96) Va-
raglia, S. e A. Conti, Alcune partieolaritä macro-e

microseopicbe de! nervi cardiaci ncH' uomo. Torino.

8 14 pp Con tavoUu (üstr. dagli Atti della R. Aoea-
demia delle soieoie di Torintk Tol. XXII.) — 97)
Villanes, U., Sur la morpbologte eomp&r^ du cerreau

d^ Insectes et des Crostac6s. Compt rend. CIV. 7.

p. 444 — 98) Vineen/i, L, .^ulla tina anatümia

deir Oliva bulbare dell' uomo. BuUetiuo doUa Ii.

Accadcmia med. di Roma. Tomo VIII. 1886—1887.
No 4-5. p. 860—262. — 99) Virebow. Hans, Ein
Fall von aageborenoB Hydrocepbalna intemos, sagleieb

ein Beitrag zur Microcephalenfrage. Aus Festsobrift

V A V. KSIliker. Leipzig. Mit Taf. XUI u. XIV. a
7 Abbilduu>;i.-ii im Ttxl - lOu) \V a 1 d s c h m 1 d t

,
Jul.,

Zur Anatomie Avst NerveDüyntems der Gymnopbioueu.
Diss. Jena. 2 Tafeln. 18 Ss. ~ 101) Derselbe, Bei-

trag zur Anatomie des Centraloetvaoqrataott and des

Geruebaorgans von Polyptemt Uebir. Anatooi. Aaseiger.

II. Jahrg. No. 11. S. 308-322. Mit 13 Fig. — 102)

Wbitaker. J. R., Anatomy of the brain and spinal

cord. 12. Londuu. - 1U3) Williams, J. W., A pecu-

liarity in the median ucrve and in tbe internat jugutar

vein Journ. of Anat. and Pbys. Vol. XXI. p. 333.
— 104) W in die, B. C. A., Note« of aonie oerrona and
nraaeolar Tariationa. Ibid. p>.8S6. — 105) Wlaaaak,
Rud., Das Kleinhirn des Frosches. Archiv f. Anatomie
und Physiologie. (Pbvs. Abthlg.) Taf. XII u. XIII.

S. 109—137.

Bechterew ^4). Vor allen Dingen stellte sich

am frontalen KuCkenmarke heraus, dASS die bin-

taren NarTanwortel« niobi aua $Ui«lMrtfgtn F«>
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Mm bwtoliM. Binfge «« lbn«n «Dtwlfitola tieb sobo«

früh und s.'; 1 ^hon 7u Anfang *1ps ffinften Monats

dM latraotcrinlebens (bei ca. 25 cm langen Embryo-

nen) mit «hi«r Harioehtid* t«nelira, wibrtnd ander»

•ioe Markscheid« viel spittr (bei ca. 31—3ö om lan-

gen Bmbryoneti) erhalten. Somit zerfallen die hinte-

ren Wortein, gem&ss der Kotwickelung, wenigstens in

tv«i streng diffemnirt« Btedel, dl* «neb Im Meken-
mnrk anatomisch £rp(rennt sind. Die meisten Fasern

den fräber entwickelten Bündels geben gleich nach

dem ffintrKte in*8 RScttenmark mebr nach innen in

den Wurzehheil der Bardacb'schen Stränge. Der

kleinere Theil derselben tritt direct in die gelatinöse

Sabstaas. Die Mebrxabl der Fasern des später zur

Bntviebelanf komnenden Bändele biegt naeh dem Bin-

"ritte in's Rücken tu ar\ nach aussen al. tritt in den

hintersten Theil der Seitenstränge. Der kleinere Theil

der Fasern tritt entweder direct in die Substantia ge-

i&tinosa, oder zieht gleich nach dem Eintritte in's

Rückiinmark in die Höhe zwischen den Fasern des

früher entwickelten Bündels. Im Widersprache zn

einer weitverbreiteten Meinunf bebanptet B., daee alle

Pasern der hinteren Wurzeln . inilem sie friilier oder

später in die graue Käckenmarksnbstanz treten, darch

die bfer beBndliehen Zellen eine Unterbrechung er

fahren. Die Fasern beider Bündel der hinteren Wnr*

7eln vertheilen sich sehr verscbiedenartig in der grau«n

Substanz des Kuokenmarkes: sie treten mit allen be-

dentenderen Zellgmppen der ietxteren in Verbindnnf

und erstrecken sich sogar diircli die vordere Commissur

auf die andere Seite des Käckenmarkfs. Aus den

Clarke'scben Säulen, in welchen ein bedeutender Tbeii

der inneren diclcc n Wunelfasern endet, nehmen ande-

rerspits zahlreiche i'asern zur Verbindung ihrer grauen

Substanz mit anderen Abschnitten des Ceniialnerven-

aystems ihren Anfang. Anf Qrand verechiedener That-

sachen nimmt B. an, dass die sensiblen Eindrüciie diir

Uaut durch die äusseren feinen und nicht durch die

laoereB starken Wurzelfasern gehen. Lelttere dienen

vielleioht nnr mr Leitnng des Hoskelgefähles.

Derselbe (7). Die anfaleigende Trigeminns-
wtirzel entwickelt sich eit> wcnie; später als die übri-

gen TrigeDiousfaserQ, was auf eine ?oUkoumene Ana-

logie mit dem Theile der bintwen RQokenmarkBwnr-

zein hinweist, welcher unmitteltMr naeb seinem Ein-

tritt in das Hückentnark nach aussen abbiegt und in

den hinteren Theil der Seitenstränge oder in das

äassere Hintenrarselgebiet eintritt. Di» Ansiebt, dass

der Tri^eniinus mit dem Kleinhirn in keinem unmittel-

baren Zusammenhang steht, wird von B. festgehalten.

Brooks (13). im Allgemeinen lä^t sieb als

Kegel angeben: die Lurobricales sind dem Flexor

prehndus digitemm angegliedert, ven dessen Sebne

«ii" ihren l'rspntn? nehnr'n. E? i?t daVej h^merken,

dass dessen innere Portion von dem Uluaris yersorgt

wird, ebenso aneb die damit verbundenen Lumbrieales,

die ausser« Portion des Plexor profundus wird da-

ppfffn vom Modianus vcrsorj?t. «nd «o auch die Lum-

brieales, welche von der äusseren Sehne entspringen.

Qenaoere Untersaobnng wegen der venebiedenen An-

galen deutscl;or Handbiicher im Vergleich 7.u eng-

lischen haben nun manche Varianten in dieser Hin-

siobt anfgedeeki Bs berrscbt vollkommene Ueberein-

Stimmung nur in der Angabe über Innervirung des

Zeigeflngtrbauches und des ersten Lumbricalis; beide

werden aasschliesslicb von dem Mediaotis versorgt,

der vierte Baueb ond der vierte Lnnbtteslis nur von

dorn L'Itiaris. der dritte Bauch und dritte T.urabricalis

haben gewöhnlich doppelte Merrenzweige vom Ulnaris

und Medianus. Am Fnas sind di« VfridUtniiss sebvie-

riger zu »ntseiieiden. Siehe bierfiber das Original and

di» gntan sohematisotaeD Fignrso.

Dees (16). ['fr Accessoriaskern besteht aus

rosenkranzförmig angeordneten Gruppen grosser, mul-

tipolarer (motorisober) Ganglienzellen. Die Zellen-

gruppe liegt oberhalb des ersten Cervicalnerven, d. h.

in der Mcduüa oblongata in der Mitte des Vorderhorns

(oberes Ursprungsgebiet), rückt dann seitwärts und

beflndet eiob vom zweiten bis fast an den vierten Bais-

nerven an' •^i'-'enrande des Vorderhorns Mit dem Auf-

treten des Seitenhorns, also etwas oberhalb des vierten

(talsnerven, liegt der Kern an der Basis des Seiten-

horns, wo er bis zu seinem distalen Ende, etwas unter-

halb des sechsten Halsnerven, verbleibt (unteres Ur-

spruugsgebiet des N. accessorius). Der Verlauf der

AseeissrinsfaBSWi gestaltet sioh nicht überall gleich-

artig-. Theilweise "•'h'-r! sie. nachdem sie das Vorder-

born verlassen haben , sofort mit einer fast winitligen

Biegung dureb den Seitenstrang (oder dnreh die SnV
stanz des Hinterboms) nach auswärts Gegend des

ersten Halsnerven und unteres Gebiet), iheilweise bie-

gen sie nach ihrem Austritt aus dem Vorderhorn kopf-

wärts ab, verlaufen im Winkel swisohen Vorder- und

Hinterhorn eine Strecke vertical, um nach einer aber-

maligen rechtwinkligen Biegung durch die weisse Sub-

stanz des RQebenmarkes naeb der Peripbetie sa ge-

langen. Diese Fsserbftndel besitzen also 1 . ein hori-

zontal sagittales, 2. ein verlicales und 3. ein horizon-

tal-transversales VerUufsstück. Aehnlich wie diese

veibaltm aioh moob die Paserbündel des Accessorius

in der Medulla oblongata; nur gestaltet sich das dritte

Verlautsstijck mehr einem vörticalen Bogen.

Drobnik (17). in obirurgisch-anat. Beziehung

erfordern die itenfiste des Halssympathieus sowie

die ansstomoliseben Zweige derselben zum K. laryn-

gens snp. und N re'^nrrens eine genaue BenT-ksichti-

gung. Es sind alle von der Innenseite des Grenz-

stranges am Halse abgehenden Aoste in dasselbe Fas-

cienblatt eingehüllt, wie der Grenzslrang selbst. Zieht

man die Trachea mit dem Oesophagus und der Glan-

dula th}reoidea von der Unterlage, so debnt siob das

locker» Bindegewebe, ohne dass der Herzast mit abge-

hoben würde Ifcl t man das von den Processus trons-

versi der ilalswirbelsäule abgelöste Fascienblait von

der Praevertebralfasoie ab, so siebt man in dem Ge-

webe desselt eu den Greiizslrang mit den verschiedenen

Aesten durchschimmern. Die Anastomosen, hauptsäch-

lich die mit dem N. laryogeos aap., ündeo in dem

üiyiiizeü by GoOgle
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lodwmi Bia4«ff*w*te> woIoIim dl« baidM FiMltn-

blätter verhindet, statt. Kurz, ein für den Orenzstrang

des Sjmpatbioas bestimmtes, denselben and seine

HanpUbt* von »ndtrea GebildM «m Hdse dMflioh

abgrenzendes Pascienblatt existirt in jedem Falle.

Durch diese anatomische Anordnonv ist der Ifalssym-

patbicas vor LageveränderuDgen geschätzt, wie sie in

cbuMlwbtiwber Veiw bd dto Tiimim der SeliiM-

drüse und dpn Lymphdrüsen an der Jugularis inl..

Carotis comm. und dem N. vagns auftreten. Ferner

verdau arSriart die Baaiabangan des Sympatbieua und

aaioar Scheide zur Art. tbyreoidea inferior, die Ver-

ästelungen des Flalssympathicus, die Herzäsle des

Halssjmpaihicus, die Beziebuagen des Haiasyoipathi

«na tarn N. laijngana aap., Besiabongan daa Ramoa
eit. n. larynp:. snp. znr Art. tbyreoidea snp.. Ber.iohun-

gen des Ualssympatbicus zum N. recurrens vagi, Be-

BfabDngan das Sympatbiena inr Olandola thyr. und
zur Trachea und das Verhalten des Halssyinpathicaa

und seiner A«>ste bei den Hatbodan dar ÜDtarbindung

der Art. thyreoidea iiif.

Edinger (20). Bei den Knochenfischen, den Am-
pbibian und Raptilian bastaht dar Haoptthail daa

Vorderliiros nur aus dem Corp. .slriatum, in dem
ein kugelscbalenförmiger Kern liegt. Von diesem Kern

aaa entwickeln sich bei den Reptilien zuerst Reihen

von Gallglienzellen in den Hirnmantel hinein. So fehli

bei diesen Thieren gerade das, was Ici den Säuge-

thiereo complicirend wirkt, ein Slabkranz aus dem
HimnaataL and aa liaat aiob bei ibnan leiobt aeigaAf

dass in der That aus dem Corpus slriatum ein kräf-

ligea Bündel entspringt. Caadalwärts ziehend spaltet

as afob in einen feinfaserigen Tbail. walcher bis in die

Oblongata hinab verfolgt werden kanata» and aiaen

grobfaserigen, welchor sich zum , vorderen grossen

Thalamus — Uanglion" wendet und in ihm rer-

•ebvindat.

Farol (29) staltt aiob auf den Boden der Qolgi-

sehen Anschauungen. Der sensible Nerv endei für

ihn iui
(

' 0 II t r a 1 0 r p a T! inimer in einorn Ni^tz. seitu>

Ganglieozeile liegt peripherisch, ist identisch mit der

fflnneaepilbelaelle in der Haot. Dar Untencbied

zwischr-n motorischen und scnsorisclien Xorvt-n wiire

dann der, dass im ersten Fall die Ganglienzelle cen-

tral, im anderen peripberisob liegt. In beiden Ftllen

wäre das andere Ende eine baumartige Verästelung,

das eine Mal im Muskel, daa andaia Mai in dar Subat

gelalioosa.

Froriep (30) liefert einen Ueitrag zur der Üis-

eosaion nbar die Vatnr der Cborda tympani. Ein

Werth voller Fingerzeig, dem Räthsel nähergekommen,

ist die Erscheinung, dass bei Selachierombryoncn die

Cborda ursprünglich nichts anderes ist als ein Haut

aianasast daa Padalia.

Poaari (31) antanobaidat nutOolgi u. A. wie

bui den Säugelhieren, auch bei dieser Klasse von

Wirbeltbieren zwei Typen von Zellen: Ganglieo-
lallan, dann Kemnlbrtiats aplrlioba SaitanfidaB

Itafwt «nd aidi dliaot in den Axane^Undar einer nark-

haltigen Nervenfaser umwandelt, und Glanglienzeüen,

deren Nervenfortsatz, sich immer weiter tbeiiend, die

eigana Indiridnalitit rdlbamoMii veriiert and In ioto

an der Bildung eines diffusen Marrannataaa tbeilnimmt.

Auch be/Qifüch der Nervenfasern werden T,wei Arten

des Verhallens iiervorgehoben. Einige, die von cen-

tialan Bilndala booinaa, aatian aioh in direota Cob»
munication mit den '/eilen; andere, in die nächste

Mähe derüerTenzellen angekommen, theilen sich dicbo-

tomiaab in Zweige, die ibrersaita sich weiter in Piden

zweiter und dritter Ordnung theilen, bis zur Bildung

eines feinen Geflechu--- f>' ne dass einer von ihnen sich

in directen Rapport luu dem Nervenfortsatze einer Z>elle

aatata. Olesea diflbaa Narrangaflacht dient niabt nor

dazu , die Nervenfasern mit den Nervenzellen der

zweiten Kategorie in Beziehung an bringen, sondern

aaeh das«, einen Rapport swisoben Paaem und Paaem
bersaatallen. Es ist leicht zu begreifen, wie ein solches

diffuses Netz sowohl die Zellen, dir; verschiedenen Re-

gionen angetioren, unter sich verbinden kann, ais auch

ainsabM ZaUengmpiMn, dann aa traten in dieaaa Kala

ein: 1. Die N'ervenfäden. die von den Nervenfortsätzen

der Zellen des ersten Typus ausgeben. 2. Die Nerven'

fariaitaa der Zelten des swaiten Typos in ibrer Tota-

lität. 3. Die Fibrillen, die von den Nervenfasern aus-

peheti, die sich in directen Rapport zu den Ganglien-

zelien des ersten Typus setzen, 4. Viele Nervonfibrilieo

in ihrer Totalitil, and iwar Jana, die ran den ean«

[flicirteii Verzweigungen der Fäden der zweiten Cate-

gorie stammen. Die Nearogliasellen finden sich in

allen Thailen dea CentralnerTensystens lerstfant.

lieber die feinere Anatomie des Kleinhirns, der

V.ilvui i cerebri und des Opticosdaobea ist das Original

naobzuseiien,

llepburn f .Sfi
: beschreihi einifje seltene Varie-

täten an den Nerven. Gerade bei dem von ihm

beaebriebanen ersten Pall seigt sich, wie badanarliob

es ist, dass die Nomenclatur für manche Dinge ver-

schiclen ist. Es wäre ein nicht zu unterschätzender

Gewinn, wenn die analüwiscbe Gesetiscliali eine iutcr-

natianala Yerst&ndigong xa Stande brScbte. Bei dam
Lesen des von If, mitS'e'.hpiUeii ersten Falles glanlte

icb nach der Ueberscbrift des Abschnittes, es handele

sidi am das Pehlen des Nervus radialis .Absenee of

the Radial Nerv.* Begierig, dies unerhörte Ereigniss

kennen zu lernen, las ich vveitfr und wurde alirnalig

gewahr, dass es sich iiier lediglich um das Fehlen des

Cntaneas braebH posterior inferior bandelt, alaa eines

Hau'aste.s des Radialis nach deutscher Bezeichnung,

des Musculo- Spiral nerve nach englischer Beieicbnang.

Daa antspraohende Gebiet der Haut wurde dalir fao

dem Mnaoalo-cntanans versorgt, dar atirkar als gaw$bn>

lieh war. Der Nervus medianus war rftL'-elmapstff in

der VettbeiluQg seiner Aeste, der üluuii±> uborscbritl

auf dem Rdeken dar Band daa ihm regalaisaig la-

gewiescjue Oi'ltot und versorgte auch naoh Ulnar- and

Kadialseitc des Kingfingera.

An alaer andaren Laioba fehlte der danala Aal dea
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UlaaraarTM; fkniM wurde beobaebtat, itM dar Narvaa
ulluralorius in stilu ^-r i Aiisiiehnung Hrviitiier\

waxdaa mtd sich bis zum ünie berab erstreck kann.

Badlieh wird bartobtat toa aiaam Hadianas, dar den

Mnaeuloa ooraoa^braieliialja iiuarTiit.

Kaaem-Beck (40). Dia tur Zeit in der Litaratur

sich vorfindenden Angaben sprechen sowohl für, als

auch wider das Vorkommen ron Nervenzellen auf
dan RcrsTantrikaln daa Hensebao, dar Siugatblare

und der Vögel. Ausser dem Herzen eines Kindes

wurden die Herzen fol|rftuii>r Tliien- untersurlt: Scbaf.

Kalb. Hund, Ferkel, ilauseiite, TruUiabn und Hühn-
chen. Kn dam Hanan eines f Manata altan Klndas

fand sich kcir.p einzige Nervonzelle auf .ler Ventrikel-

Oberfläche. Dagegen tindet man ant äuious loogitadi-

nalis mnUrim ainas SdufbanaDS Ganglien io dar Ent-

fernung von 25 HIB ton dar HanTantrikalbaaia oad
einzelne Nerven/eilen in dpr Entf«rnunjj ton mm.
liu Suicus longiiud. post. sielii man Nervenzeligruppen

in der Entfernung von 80-~S5 mm Qnd aocb aintaloa

Nervenzellen trifTt man auf dem linken Vpntrikel längs

derselben Nerven und auch anderer Nerven (10 mm
vom Solana langitad. poat. antfami) in ainar Bntfar-

nung vom 50 mm von der Ventrikelbasis. Auf dem
rechten llerzveotrik«! fanden sich einz>»Ii;o Nürrenzellen

auf dem Conus arteriosus, 6 uim von den Semilunar-

kIft]^«Q dar Art. polaMoalia antfant. Dia KaraaB'

rellen auf dpr Herzoberfläche unterscheiilnn sich in

ihrem Bau nicht von denen in den übrigen Herzgan-

gliani siaaind anipolar, bintßrmif, baban ain körniges

Protoplasma, einen mehr peripher gelegenen Kern mit

einem KernkörpjTrhcn. Im Ganzen wurde gefunden,

dass bei den uotersuoiiieii Säugern und Vögeln Nerven-

sallan auf dar HaraabarHieba, hauptaiehlieh aaf dam
linknn Vpntrikel. vorkommen, aui rn^islen Loim Ferkel,

dann folgt das Schaf, Kalb; am wenigsten hai der

Rund. Bio aolchar UalaiMbiad liass aiob bai Vögeln

niabt faatatallan.

Sleiidül (54). Ein Patient, der in Folge einer

Apoplexia sanguinea cerelii eimi Hemiplegie erlitlrn

hat, iMigt den anteren oder .Hundlacialis mehr oder

wenigar vollaiändig gaiabait, wibraod der obara odar

Augenfacialis frei erscheint. Die Uuskeln des unteren

Faviaiis sind also gelähmt, die Muskeln des oberen

Facialis, die von demselben Marvanslamm rarsorgt

werden, frei. Diese Thatsaoha ist in etwa 90 pCt. allar

i(i Folge vuLi A|iujitiixie entstandenen Lähmungen zu

couslatireu. Bei der Bulbärparalyse, welche die Kerne

an Bodan daa riarlan Vantrikab argratft, tritt intra

vitam eine Atrophie in den Lippenmuskeln, im Bucci-

nator, in den .Muskeln, die um den Mund liegen und

dia von dem Mundfacialis versorgt werden, auf, und

dafjanige Tlieil des Facialis, der um das Aaga harum-

liegt, bleibt in der Regel vers^choiit .M. bat nun bei

neugeboraoen Thieren einzelne Muskeln aus dem Ge-

biata daa «ntaran Faaialls antfarnt, nSmliab dia bai-

den Augenlider, ins obere und das untere und die

dünne Lage des Fronlaimuskels durch Absobabeo vom

Pariost. Bei dem Kaninchen zeigte das Qabirn daa

hiiilaraBod« dasOealamotorioakams, links niobts oiabib

In gri'i/ derselben ^^'eise zeigte sich die Differenz bei

den Meerschweinchen. Aus diesen Experimenten gehl

benror, dass bei diesen Thieren der obere Facialis

niobtf wie lushor annahm, aus dem Facialiskom

oder aus dorn Alinrenskern. wie einzelne wollten,

seinen Ursprung hat, sondern dass er seinen Kern

bat in dar hinlaran Abthailnag daa OealomotorioskarBa,

wo man ihn am wenigsten gesucht hat. Wie lei dem

Menschen die Verhältnisse liegen, ist noch nicht be-

kannt, aus den oban arwähnten klinischen Crschei-

nitngan llagt ain ibnliohas VarhaltaD naha.

Paterson (bt> u. ti7; hat sich die Frage vorge-

legt, warum giebt es Qbarhaapt Narvangaflaehta«
warum gehl der Neiv denn nicht direct zu seinem End-

organ, sondern !;iebt Bündel ab und empfängt solche

auf seinem Verlauf. Es wird zunächst die Beschaffen-

heit eines Plexus der Extremitäten in einem typiaohan

SSng'-thier beschriehci . dann werden die Pie.tus ver-

schiedener Tbiere, Hatte, Meerschweinchen, Kaninchen,

Bntallaa. Katsa, Koala. Kapminaraffa, Kamaal, (inn,

.*>tri('helschwein. miteinander ver^^lichen und ziitetzl die

Ergebnisse dieser Vergleichung zusammengestellt.

Regelmässig nahmen an dem Brachialptaxas 4 Narran-

Stämme tbeil: der G.— 8. Cer^^ic&l- und I. Thora-

calnerv; nicht regelmfissig sind der 4. und b. Cerrieat-

nerv. Bei dem Lumbalplezus kommen in der Regel

5 Narran rar, Staobalaebwain bat 6. DI« Anordnung

der Nervenbändel in den Geflechten /,oiß;t jedoch

grosaa Kegelmassigkeit. Die dorsalen Theilasto ver-

bindan sieb atats nur mit dorsalen, dia Tantralan mit

ventralen, um au ibren Endorganen zu gehen, die

Haiipt7!n"5animenset7.nng eines Nerven wechselt deshalb

nicht, weder in den Vorder- noch in den Hintergliedern.

Viamals entspringt ain paripbarar Varv, dar in alnam

Thier von ventralen Aeslen ausgeht, von dorsalen und

umgekehrt. Nach einer Erörterung der Humologia dar

Spinahiarvan nod des Ursprungs der Säugetbiar-Ottad-

maasse. wftlcbaVarf. übereinstimmand mit dan nauastan

Forschungen aus einer Verwachsung von 5 knopfartigen

Meiamerenenden herleitet, wird über die Entstehung

daa Plaxns folgandaa mitgathailt. Dia arata Btappa iat

die Theilung der gemif-chtt n >'crven-iiüninie in dorsale

und ventrale Portionen. Dann folgt eine Theilong

dieser Sl&mme und eine Anastomose der correspondi-

renden Aeste. um die peripheren Nerven ablugaben:

die dorsale und ventrale Seite wird getrennt versorgt.

Die Theilung in dorsale und ventrale Musculatar er-

folgt aehoR in dan Hyotoman, von denen fSnf für «ine

Extremität bestimmt sind. Die Nerven . welche zu

diesem Muskelsysteni gehen, müssen ebenso angeordnet

sein. Naheliegende dorsale und ventrale Theiistüoka

der Myotoma rarwaobaau dann untareinaadar. Di«

Nervenstiiuime . welcli« zm diesen Myotomen jreheu,

müssen ähnliche Veränderungen criahren, miteinander

verwacbsan and an einem snsammengeaatataa Narran

werden, der dann die entstandenen Muskelindividuen

versorgt. Wir hätten für die Erläuterung dieser scbwte-

rigan Verhältnisse, namentlich des anatomischen Tbai-
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ks, mehr Abbildungen, namentlich schematische ge-

wünscht. Auch die Terminologie ist nicht gliickiicb

für solch' wichtige Angaben gewählt worden.

Rüge (78). Die Facialistrerästeluog des

Gorilla ««Igt mit dtijenigoii das GhiopanM di«

grössle Uebereinstimniung. Es sir.d fast a!Io vom

GbimpaDsoo bescbriebeoeo Nervenäste beim Gorilla

wiwkr rafnllndsD. D«r Oesichtsstamm des Facialis

MtGUU nach kurzem VerlauTe durch di« Parotis in

viele Aesti*. Der eine gelangt als Kam. temporal is

über den Jochbogea in die Scbläfengegend, um hier

Nuskelo «m Ohr and Aoga ond die mf Stirn und
Schläfe zu versorgen. Ein anderer Ast gelan^rt ge-

streckteren Verlaufes zur Oberkieferregion und ver-

ragt di« HoBkeln zwisoben Lid- .und Lippenspalte,

Ram max i ] laris. Der dritte Ast verläuft als Rim.
mandibularis zur Unterkieferregion und versorgt

die Musculalur unter der Lippenspalte, durch einen

Kalaaat das PlttTsma. Es ist in Besag auf di« K«r>

!
I vertheilungsart bei den drei Anthropoiden eine

Entwickelungsreibe ausgesprochen, in welcher Cbim-

jpans« daroh di« Mlobti^nit d«s dem Hais« zunächst

g«l«genen Astes d«a ni«d«nt«n, Oraog den l)8oh8t«n

Platz einnimtnt. Gorilla steht zwischen beiden. Es

läuft diese Wahrnehmung im Grossen und Ganzen dem

ans d«m g«g«ns«ftig«n V«rgl«iob« d«r Hnsealatvr «nt>

.sprossenen Resultate jiarallel, dass Cliiropanse die ge-

ringsten, Qrang aber die bedeutsamsten l'mwande-

Inngen erfahr. Diese scharfe Gliederung des Psoialis

in drei Aeste ist nothwendig für das Verständnias dar

Anordnung desselben ^'erven bei dem Menschen.

Tscbisch's (95) ünlersuchungen über den

ätretfenbügel lassen sich kurz dahin zusammen-

faaaaD, dass dar Stnifeabilg«!, im «og«r«n Sinn« b«-

stehend aus Nuclens caudatus und Putamen, durch

dünne Fäserohen mit der äusseren Kapsel und dem be-

naobbartan Hamispbinomark sirar snsaflunanbingt,

dass aber von einem eigentlichen Stabkraita tum Cor-

pus striatum nicht die Rede sein kann.

Virchow (99). Wir machen hier nur auf diese

Arbeit anfmerltsam, ohne den Versuch zu machen,

darfiber zu referiren , das ist b«{ ibrom 0«halt niebt

gut durchführbar, obne weitläufig zu werden. Jeder,

der die Microcephalenfrage berücksichtigen will,

wird auf V.*s Arbsit taraokgreif«n mnsaon, w«il in

diesem Falle die anatoniiscb-gcnetische Methode ange-

wendet wurde. Die Ursache der Hirnmissbildung liegt

in diesem Falle nicht im Schädel, sondern im Gehirn

aolbst, das ist klar b«ransgest«iH. Di« RirnstSrang

zeigt sich in einm Hydrocephalns nnd den Polgen

desselben in der Ausbildung der Hirnform. Der Hy-

droeapbalas selbst, «b«n80 wi« «in« hydropiscb« Er-

weiterung der Saftgäoge an gewissen Abschnitten

der Hirnrinde geht zurück auf eine chronische Lepto-

meningitis, die ausser dem Hydrops noch Aplasie der

mit d«ii «rkrankten Stellen d«r Pia v«rbanden«n Biro-

theile erzeugt hat. Die Riechlractu«: sind in die Stö-

rung einbesogeo. Die Angen zeigen schon änsserlich

dvnb ihi« Ktainh«it, dast d« danaalbon EliillQaBm

unterlegen sind, und Sirtschen Hirn und Auge liegt

eine Reihe von Blasen, von denen die grösste die Gft-

gend vor dem Chiaama einnimmt. Für den beschrie-

b«n«n Fall ist es ron dar gr68st«n Wiebtigksit, daas

eine Parallelstörung aru Auge vorhanden war. Das

gestattet die Vermuthong, dass die Hirnstörung schon

im Gange war, als die Augenblase noch mit dar Uim-

blase in Verbindung Stand, als« im Stadinm dar pri-

mären Augenblase.

WaidseliTtiidt flOO). Der Soliwerpunki der

ganzen Gehirnorganisalion der Gymnophionen
liegt in d«r ansssrardeiitHob starkan Aosblldnng des

secundären V o r d e rli i r n e .s einer-, sowie in der

Starken Znsammenschiebang der einzelnen Hirnab-

schnitte andererseits. Bemerkenswerth ist die starke

Bntwiokaiong der Riechlappan, welob« nabaxa «in

Drittel der ganzen llemisphärenmasse ausmachen und

die sich, entsprechend ihrer hoben physiologischen

Anfgab«, dnreb ein«n groassn G«a8sr«iohtbnm aos-

zeichnen. Durch den hier vierfach auftretenden

Nervus olfactorins. sowie durch die ausserordent-

lich coroplicirte Structur der Nasenhöhle erreicht das

Rieoborgan dar 6ymaophion«D «in« anffalland« Ava-

bildung.

W. betrachtet die ventrale Olfactoriuswurzel

als die nrsprunglieb« nnd xng1«ieb als diejenige,

welohe dem Riechnerven aller übrigen Wirbeltbiere

homolog ist, die dorsale dagegen als ein socun-

däres, erst später aufgetretenes Gebilde.

Die Bpiphyse befind«! sidi in «inMn vi«! stärkeren

Grade der Rückbildung, al? dies bei irgend einem

anderen heute lebenden Amphibium zu constatiren ist.

Es «sistirt k«ine Andeatiing ein«s Sebe{t«lloeb«s. Die-

ser Amphlbiengruppe ist das dritt« Ang« schon vor

sehr langer Zeit verloren gegangen.

W lassak (105) hat die Untersuchung des Klein-

h irns des Frosches soweit geführt, bis durch Pro-

J«etion aimmtliehsr in d«n b«ig«stallt«n Qa«nebnitt8-

ebenen verlaufenden Faserbahnen eine U^'lersicht der

Bahnen erreicht wurde. i£ine schematische Figur dient

zur Erläuterung der folgenden Angaben, di« wir an-

führen, obwohl sie ohne die Abbildung theilweise un-

klar bleiben müssen: Vom Rückenmark bez. von der

Medalla oblongata her kommen zwei grosse Bahnen:

1) Di« Kl»}nbirnbint«rstrangbabnan; aie endi-

gen ungekreuzt im Kleinhirn vorwiegend in den oberen

Partien , sie enthalten die mutliiuasslichen Acusticus-

fasem. 2) Die Kleinbirnseitenstrangbahnaas

sie verlaufen thailwaisa gekreuzt, theilweise ai^(a-

kreuzt. Der ungekreuzte Antheil endigt in den un-

teren Partien, der gekreuzt« mit sänimtiicben anderen

gekronsten Babnan in dan mittl«ren Tb«il«n. — Aus

der Regio subcerebellaris und Pars comfDissur.tlis lob!

optici kommen: I) Kleinhirndaobfasern. Sie

stammen rora Dache des Lobas optieas her and trer-

laofen zum allergrösston Theile gekreuzt. Der ge-

kreurte Antlieil iMniigt in d'^n mittleren Parlie.i , der

ungekreuzte in den allertiefsten. 2) Die gekreuzte

X^einbirDbogaofaiarbaho. Sie stammt toh 4«b
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Imnnii BogtnfHern der Regio subcvnbellaris nnl
TWBiift vollkommen gekreuzt. Endigung in den mitU

leren Partien. 3) Die geraden Klein h i rnbn«^en-

faaern. Sie entspringen Ton den inneren Bogenf&sern,

•nd{g»n v»nbomiD«ii viigakrvnt und aebliMwn sieh

der, Hintprstranf^bahnen an. 4) Die K leinlurnstiol-

ba b Ii
, entspringt aus der Par« pedunoalaris des L«bus

«piteas, endigt gvlrrenxt in derselben Weise, wie die

ärigen gekreuzten Bahnen. 5) Die Kleinbirneom-
missarenbahn entspringt aus derCommi'ssiir an t^oi-

Basis der Regio suboereboilaris und verläuft im Klein-

hirn «ngekteoit mit den Hinleratringen naob oben.

Der Verlauf der gekreuzlcn Bnhnon ist ^'i'trcnnt für

jede eiQxelne eicht verfolgbar, doch endigen sie, wio

eehoo bemerkt, grfiestentbeils in den mittleren Partien.

Aof die Beschreibung dieser einzelnen Bahnen folgt

der Abschnitt über die hi5.tf)Iogi3che Structur. Wir

setzen die Namen der Schichten hierher, welche der

Aotor unteneheidett 1) Die der Rautengnibe zöge*

kehrte, unmittelbar unter ilem Fpendym liegendi^

Schicht, die subependjmiale Schiebt; darauf

folgt, an Zellenbemen relativ arm, der Markstrabi:
die nächste Soliicbt die Körnerschiebt; hierauf

folgt die Curve der P u r k i n j e'soheo Zellen und auf

diese die moleculare Schicht.

lo efnem leUtea AbeebniU Rodet sieh der Versuch

einer physiologischen Deutuni^. die mit den Re.sultaten

der EzstirpationsTersQcbe verglichen werden. Die

abereinstimmenden Resultate der Exstirpationsversnebe

sind die, dass nicht der Ausfall irgend einer bestimm-

ten Thätigkeit su bemerken ist, sondern dass Störun-

gen iu der aweckmiksaigen Abmessung und Verwen-

dong der Bewegongen die F<dgen sind. Das ffihrt au

dem Si:h!us?e. dass wir im Kleinhirn einen Mechanis-

mus lu Sachen haben, der zwischen den sensiblen

BahaeD and den Bewegung&ürganen eingeschaltet ist.

Die Störungen durch das Experiment sind doppelter

Art: Die eine ist eine raangeüiaftc Innervation, die

zweite eine Sensibiiitätsstörung. ^Vie bei dem Men-

soben, so verlaofm also wobl aveb boiai Froaob In den

directen KIcir.Tiirnseilenstrangbahnen sensible Ele-

mente, die sensiblen Bahnen für die Haltung dos Kum-
pfes. P6r die andere Störung kann uns die .,Dach-

faserbahn" das Vetstindniss erleirlitpin; ist sie durch

das Experiment y.erstört, dann ist die Coordinatioa

verschiedener Muskelgruppen gelunderl.

[Koch, F. D., ündersogelser om Nervus Uypoglosüus'
Uds^^rir»; og Poibindelsf-r i Medulla oUongalä. Akad.
Ui8isert Kjobtnbavn. M. 4 Tav.

In der Kinleitung die-iur miorOBCopisch-anatomischen
Uotersachung der UrsprungSTerbältniase des
NerTne hyp igloesoa im TerlSngerten Mark giebt
V^rf eint- eingehende Darstellung der Technik der vor.

ihm benutzten Untirsucliunjisracthode , speciell der
W c i f r t 'sehen Fdrbungs- und St rii iimi-thode. Dem-
nächst folgt eine gedrängte, aber möglichst vollständige

Debersicbt der Dietlingen bisheriger Forscher in der

icaaaoteo Frag«^ ond dann die Darlegaag der Unler-
soebangra des Yerf.'a aad ihrer Ergebnisse. Er bat
ausser tiniK'enTbieren (Kalbsfötusvon 23 und SSWrchen,
neugeborene Kätzchen, Taube) auch neugeborene
wie erirach.sene Menschen benutst. Sewie Krpebnissi-

(aast er in folgenden S&taea suaanaaea: 1. Eine Ver-

bindung swiseben N. hypoglo^sas nnd der Olive wird
in .Abrrde gestellt 2 Ptilling's flypoglossuskern ist

beim Mt nschcn der ivichtigste Kern, es findet sich al>er

neben diesem ein accessorisclier Kern (Duval) und zwar

vor dem Uauptkern. Kreuzung der Waraelbiiadelcben

oder TOQ Tbeilen dentelben, Iwvor sie in den Kern'

eintreteD, findet sich nieht 4. Der Hypoglosauakem
entbilt ein Syatem von LIngsCuera, mittelst weleber
die einzelnen Thctie des Kerns eoimmuniciren , und
ausserdem giebt ur Qucrfa-scrn nach dem Kern der cnt-

gegengeselzti n Sr'ite. ä. Die F'ascrn von dem Kerne

nach den Centraiorganen folgen den Kranzfasern bis

zur Raphe, kreuzen sich iu dieser und treten dann
anf die andere Seite hinter den P/iainideasträngeD.

€. Bine Verbindang swisebeti den «Kern der Seiten-

stifinge* und dem Acoes8or1iiaT:^iiakera ist zwcifolhafr.
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metrique. Indices cepbaliqaes de Belgique. Bull, de
la äoe. d'Antbrop. de BruseltM, T. V. — 41) Lam-
prejTi J. X, flomed Men in AJrikai Parther Partiott'

lars of their Existence. lUustrated. Brit. Med. Journ.
Whole. No. 14('f. p 1273—1274. — 42) Lands-
berger, Das Wacbsthum im Alter der Schulpflicht.

Arch. f. Anthropol. Bd. XVII. H. 3. S. 229 -2«&.
(Tgl. Anat. Anz. Jabrg. II. No. IS o. 19. S. 567.)
— 42a) Manouvrier, La platjrcn^mie chez l'homnaei
chei les singes. Bull, de la Soc. I'anthrop. de Piiti*.

S.'r. TU. T. X fasc. 2. p. ISS-IT' .\uvh Dis-

cussion: p. 135—141. — 43) M.i'. t ht ws. W., On
Measuring the cubic Capaciiy of .'^iiulls. Mcm. ol the

Nat. Ac^. of Science. Washington. voL III. Part. II.

p. 105-116. Wit 20 Plates. - 44) Meyoert, Tb.,

Die antbropologisehe Bedeutung der frontalen Gehirn-

cntwiekelnng etc Sep.-Abdr. gr. 8 Wien. — 45)

M i II v azzi II !
] Kerraresi, Rncefalo e cranio di una

m)c^oce^ala, cranio megaloccfale e cranio scafocefalo.

Atti R Aecad. medica Roma, anno XIII. ser. II.

vol. III. I tav. — 46) Derselbei Osserrazioni ana>

tomiobe sopra 76 crani di AlienatL Ibid. ser. II.

vol. III, I tav. — 47) Ornstein, B., Ueber den
griechischen Riesen Uomcr Spyrid-^n Tingilioglu, Ame-
nates genannt. Aroh. f Antl.r •

I

'

i. XVII. H 3.

S 277—279. — 48) Prochüwiiick, L., Messungen
an SQdseeskeleten. Jahrb d. wiss Anst. zu liamburg.

IV. Bd. — 49) Derselbe, Bettrige zur Anthropologie

des Beekens. Areb. f. Antbropol. Bd. XVII S. 6.

— 50) de Quatrefages, Coon d'anthropologie da
Mnsium d'bistoire Natorelle: L'eepiee humainc. Rer.

scient. Ser. III. Annee VII. Sem. I (T 39' No. 21.
— 51) Derselbe, Introduction ä l'^tude des raees

humaines: questions g^n^rales. Journ. of the Antbrop.
Inst, of Gnfat Britain and Irclaod* vol. XVI. No. 4.

p. 425—426. (Anseige.) — 52) Derselbe. Lea pjrg-

ra<cs lies anciens d'apres la science moderne. NÄgritos

et Ne<;nlies — Ilottentots et Boscbimans. 16 de 352 p.

avec 31 fig. — 53) Derselbe, Dasselbe in Compto
rend de l'Acad. de Sc. Bl. 104, No. 24. p. 1671

bis 1676. — 54) Rieger, C, Zur Kenntniss der For-

men des Uirnsobidels. Mit 5 Ta^ in Farbendruck u.

7 Tabellentafeln. Fettsebr. s. Begrü»san| des X?IU.
Congr. d deutschen anthropol. Gcsclisob. m NQrabcrg.

S. 27—."ie. — ."iS) Roll es ton, U. D ,
Deseription of

the Cerebral II'misph'_rts of on AinM ,\ustralian Male,

With 1 Plate. Journ of the Anihiop. Inst, of Great

Britain and Iteland. vol. XVII. No. 1. August, p. 32
bis 43. — 56) Rüdinger, N., Ueber künstlich defor-

mirte Schädel und Gehirne von Sudseeinsulanern (Neue
Ilebriden). Abb. d Kgl. bair. Acad. II. Cl. Bd. 16.

M. 3Taf., cnth 11 Fig. gr. 4 München. Auchsepar.—
57) SamnsliiM^ von Kcnntniss'-n . btti. die vater»

ländiscbe Aatiü opologie, herausgegeben von der

anthropologischen Commission der Krakauer Aeademie
der Wissenschaften. Bd. XL Krakau. (Die erst«

archä:>logi<ich-aQtbropo1ogisobe] Abtbeilang der Bandes
57 Seiten] nmfasst nur Berichte Ober Ausgrabungen,
ausgeführt von W. Siarkowski, G. o.ssowski, F. Dow*
gird, A. Brcza un'l T. N. Ziemiecki. — Die zweite

anthiopologischc .Abiheilung enthält eine Arbeil vou

Dr. J. Kopernicki, .Schädel Krakauer Vorstadtbewohner

aus dem 17. und 18. Jabrbundert. 25 S.i. u. 2 Tab.
— Die dritte Abtbeilung umiasst .ethnologische

Malerialien" von C. Ciszewski, Piof. J. Kopernicki and
J. Kartowicz.) — 5S) Scbmtdl, tmil. Die ältesten

Spuren des Menschen in Nordamerika. Sammlung ge-

meinverstiindl.-wisscnsch. Vorträge \on Virchow und
Holtzendorff .V. F. 2 Serie lieft 14 u. 15. — 59)

Derselbe, Ueber alt- und neuagjrptiaobe SohädeU
Beitrag su anseren Anschauungen über die Terinder-

iicbkeit ütii Constans der ScLädclformen. Arcbiv f.

Anthropologie. Bd. XVII lieft 3. S. 189-229. —
oü) .^cr^:, '<

, .\ncora dell* uomo terziario .n L- in-

biiid.a Atcliivio |icr l'anlropologia. Vol. XVI 1 .u,c. 3

p. 443—449. — 61) Derselbe, Criiii Ii i'mtguaca.

Bull, della iL Acoad. Medica dt Roma. 1386/d7.

Paae. 7(1. 1 tav. — 62) Dersalb«, L*indiee ilio-
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pdfioo 0 uo iodice scssiialc ir] b.icuij nellc r&Zicc

uniM. Ibid. AnnoXUL Fase. UL — 63) Deraelbe,
Iiit«rp«ri»t«1i « preinteipKrietali d«l ennio nratno.
Ibidem. Anno XU. Fisc. 3. 1 Tavola. p. lOl— 110.
— 04) V. T riik. Uober den Schädel eine? junRen
'r.nlla. Zur Metamorphose des Gorillaschädel-, intern.

Mo&aks^chr. f. Aiiat. u. Fhysiol. Bd. IV. Mit TaC. IV.

bis VI. o. 2 Maa Stab. S. 137 — ) 76. Fortstt^ung und
Scbluss &. »27—274. — 66) Dersolb«, Wi« kasn der
Sy mpbjrritwinkel de«Unterkiefers enot gemenen weiden?
Mit -2 Taf. u 2 Uolzschn. Sep.-Äbdr a. d Archiv f.

.Uitbr.pol. Bd XVU Heft I u 2. S. 111-150. —
T.jldt, C. Ueber Wdekei's Cribra orbiUlia, Mit-

tbeiiung d. Antbrop üesellscbaft in Wi^n Hd. XVI.
X. F. VI. Bd. Mit 1 Taf 1886. — Topinard,
L'Uitbropologte «rinineUe. BevuA d'Mthropologie.
Aiii)€4 XVI. 86rie UI. T«me U. No. C. p. 6S8—692
— 6S) r>ers«nit', La carte de l'indioe cepbalique des

Italiens Ibidem, p. 333. — 69) Derscilc. Carte d«
[\ r^partitton de la r-jüleiir des y-. iw rt dc^ ehevcux
en Fraoce. Association fraric. pour l'avanccmcnt des
leieDces. Coropte rendu de la 15. Session. Partie I.

— 70) T Q r a«r, Wa , Oa variability m hunaa stroolor«

as dispiayed in diflerent ncet of men, witb eopecial

reference t'^ th*- skeleton. .loiirn. of anatomy and
physiology. April, p. 473—4ü5 — 71) Vacandard,
Le squelette prÄbistoriiV'i'' de Mentor, i'r^cis analytiquc
dea travaux de TAcadctaie de Roucn pcndant l'annee

1885—86. Rouen. p. 84—85 — 72) Virchow, R.,

Setinirter Zabn oiit olfoner Wursel in den Unterkiefer
einer GoiQtfn. Yerbsndl. d. Berl. antbropot. Oesetlwb.
Sitzg. V. 26. Febr. S. 202—207 - 73) Wank. l,

Virchow, Stirnb'in ruit part^i-ll-ra Defect aus (iem

Pfahlbau von Oimüi/. KbLiid.is <, 412-413. — 74)

Weloker, üerm., Cribra orbitalia, ein ethnologisch-

diagiioitisches Merkmal am SobSdei mohrcrer Menschen

-

naaen. Ardtif f. Anthropologie. XVU. Bd. Taf. I.

S. 1—18. — 75) Zernoff, D., Ucber die analomisohe
Bigenthümlichkei! des (irhitns bei intillifienten Per-

sonen. Ttudi ubsb. Russk vrach. o Moskoc. L Anat
p. 14-38. (RuMiMtb.)

o) Spacielle JSiMMiMiiatomie.

76) Abraham, P. S., Obscrvations on frur Cratua
from Kimberley, West- Australia. R»»p<.rt of ih« Bnüsh
Asbüfiiitioii für the .-^dvancemtni 'f Sci-hccs. IjVI.

1886. London, p. 8ä6. — 77) Aiomon, Otto, Anthro-
pologisches aus Baden. Beilage zur Allgem. Zeitung.

No. S7, 31, 34. 39. — 78) Arbo, C, La carte de
Ifndtce ccphaiique en Norw^ge. Revue d'Antbropologte.

3 S<5rie. Tome II p. 257—2(14. -- 79' Aubert,
Les HIonds du Calvados. Ibid. Ai net XVI. Siric III.

Tcrae II Fase 4. p. 502— 503 — bQ) Becker und
Virchow, Urnenfriedbof und Schädelbiuchütück vom
Galgenberge b4.-i Friodrichsaue. Verhandign. d. Btriin.

anlhrop. Gesellsch. SiUg. v. 23. April. S. 306—812.
— 81) Beddoe, John, Tbc physical Anlhropology of

the Ible of Mann; aus Tho M;uix Xotc Book. — 82)
Derselbe, Tbv i&cv!> vi iiritain. A. ontnb. to the

anthrop. of Western Europe. With plalcs Bristol.

1885. — 83) Bumm, Ueber die Genital- und Becken-
verbältnisso der Hottentottinnen. SitiungslMncbt« d.

Pbyaieal.- Medicin. Gesellschaft zu WQrzburg. No. 1.

S. 6—8. — 84) Cappel Ii, G., Ca callolta cranica di

Donixettt. Arcbivio italiano per le niaiatt riirv se.

Milaoo. Tomo XXIV. p. 135—152. Con 2 tavole. —
85) Chantre, B., Recberches anthropologiqucs daus

le «Miease. Hole (Suisse). 3. (Der III. B&ud enfc-

hilt raneDUAtoaiaeh« Mittkeilungen. der IV. Band:
Anthropometri« n. Craniometrie.) — $6) Cbudziiiski,
Cräoe d'un nirovingien de Cbelles. Bull, du la Soc.

d'antbropologie de Paris. S6rio III. Tome X. fasc. 1.

p. 7. — 87) Dorsel b«! Baste d'une jeune Cjrogba-

laisc. Ibil. Serie III. Tome X fss(- 2. p. 146-148.
—

' 88) ColligDon» R., Garte de r4partition de t'iodioe

e^phalique en Franoe. Ibid. 86rle III. Tone X.
r.ise. •> p. SOR -SIS.. (Auch Disoussion: p. 313—316.)
— Sü) Derselbe, Etadc sur l'ethnofjraphie ßcn^rale

de la Tunisie. Bulletin de geopraphie lüstoriquo et

desoriptive. 8. Paris, p. 181— 353. Lcrout. Mit 1 Taf.

in Lichtdruck und mehreren Karten und Curventafeln.

— 90) Derselbe, Lei ages de la Pierre ea Tunisie.

Haidrianx pour i^bistoire prinitiTr et naturelle de
rhomme. 3. Serie. T. IV. PI. V-VIII. • 91) De-
niker, Los popuiations turejucs en ( hitie et plus spe-

cialement les Dalde.s. Bull dt; la St e. d'aiithrop.ilogie

de Paris. Serie III Turne X. fasc. 2.
i-.

20(; 210.

(Auch Discussion; p 210.) — i»2) Dight, C. K, Ten
thouaand Sknila of the aeventli Century. SU Loai»
Cour. Med. vol XTII. p. Mt^St4. — 99 a) Der-
selbe, Measiiremerits from Skulls of the S«venth Cen-

turv Journal of the American Med. Association, Chi-

j;aru Vnl. Vill. p. 205. — 93) Erckert, K. v,, Der
Kauka.siis und seine Völker. Leipzig. — SU) ijrnst,

.A., Muiilonen • Schädel aus Venezuela Verban llgn. d.

Berlin, antbropolog. Gesellsch. Sitzg. vom 23. April.

S. 996—801. — 95) Fallot, A., Note rar Tindioe

cephalique de la population provcncale et plus parli-

culif^rement roarsellaise. Uevue d'Aiithiop il
' gn'. p 129.

— l'C) Kölner, A., Eene bijdrage tot de Ethnologie

van Friesland. Kederlandsch Tijdscbrift voor Genees-

künde, p. 401—439. — 97) Fraipont, Julien et

Max Lobeat» La raoe humaino de Meandertbal oo de
Canstadt en Belgiquo (analyse par Ch. Jalin). Bull,

seientifiquc da hord d< la France et de la Iklgique.

.S,ri? n. Annee X. No. 1. 3. — 98) 1' ras er, .1.,

I.LS aliorigenes d'A ustralie, leur rintlirop'do^ie, (Trans-

tat. trom tbe Eoglish. by E. Vcrrier ) Journal de m6-

dccine de Parin vol. XII. p. 631—643. — 99) F r 1 1 s o h,

C Verbreitung der BasebmänDer in Afrika nacb den
Beriehten neoeier Forerbnngsreisenden. TerbandlgB.

d. Berlin, antbropol. QeselUeh Sitzg. vom 26. Febr.

S. 195—202. — 100) (iisiiev.-.ki, Die Schidel der

Karelier. Bericht d. lieSill.sch. d. Freunde d. Natur-

wissenschaften, der Anthropologie u. d. Btbnologie in

Moskau. Bd. XLIX. lieft 8. (lUissUeb.) — 101) Hol«,
Tbe Melanesian Raoe» and Languagee. Seienoe.

voL X. No. 208. p. 99-100. — 102) Hamy. E. T.,

Apercu sur les rares humaiiies de la basse vall6e du
Nil. 8. 27 pp. avec Ö tig. Paris (Eitr. d. Bulletins

de la Soc. d'Anthropologif.) — 103) Derselbe, Töte

momifiee de la tribu des Jivaros (Republique de

l'Equateur). Bull, de la Soo. d'anthropol. de Paris.

S^ne III. TomoX, fase. 2. p. 141 Auch Disouaiion:

p. 148. — 104) Hansen. S., Bidii< t l OstgrSnlaen«

dcrncs Anthropologi. Meddtlser om (frunlaiid IX. Ein

Referat aus der Band dci> Verlaj»sers in bullet, de la

Soci6t6 d'Antbropologie. — 105) Derselbe, On a

Fossil llumau Skull from Lagoa Santa. Brazil. Jour».

of the Anthrop. Inst of Grcat Britein and Ircland,

vol. XVIL No. 1. p. 43. - 106) Holl. M , Ueber

die in Tirol vorkommenden Schädetformen. 8. Beitrag.

Hittheiign. d Anthropol. Geselbcb in Wien. Bd. XVII.

(N. F. VII. BU) Mit 17 Maasstabellen u. 12 Abbild,

auf Tafel No V. — 107) Uouze, E., Les negrcs du
haut Congo, tribu Baroumbi. Bull de la Sas. d'An-

tbropol. de Bruiellea. Tome IV. p. 67—83. — 108)

Derselbe, Dcscription d'un squelette d'llindott. Ano-
malies de la baso du crane: 3. condylu oeeipital. Sa
valcur morpboloi.ir]in- , .Xpophysc pararoastoid-- tc.

Ibid. Tome V. — 1Ü9> ktiibel, F , Die Urbewohner
der Canaren. Hin aothropul. Versuch. Disi. Strass-

burg. 8. — HO) Holl man II, J., Sobüdel aus jenem
Hägel bei Genf, auf dem einst der Hatronenatein, Pien«
aux Dames, gestanden bat. Verhandign. d. Naturfoneb.
GesellbOh. in Basel. 2. Tbeil. 2 Heft. S. 397. »
III) Derselbe, Das Grabfeld von Elisried u die Bo*

ziehuDgen der Ethnologie zu den Resultaten der An-
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tliwpologic. Ebeiidas. 8. Tbeil. 2. Heft, S. 297—336.
Mit 5 Abbild, im Test. - 112} Derselbe, Sobid«!
TOB Gentiiod und L0II7 bei Genf. Bbendu. S.TfMll.

2. lieft. S. 347. ~ 113) Kopernicti, J., Schä-lcl

Von Krakauer Vorbtadtbewohncrn auä dem XVlf. und
XVIII. Jahrh. Krakau. — 1141 Croix, C. de la, Note

aar an squelett« de l'epoqae K'ranque. Foitu medic«!.

Poitien. 1886. No. 1 p. 19. - ll.S) Langer, C.
Die Cnuiien dreier maeikaUsober Kotyphieii. Mittbei-

langen d. Antbropol. Geeelbeli. in Wien. Bd. XVII.
Sitzunj;sber. vom 19. April Siehe auch: YLTbandIgn.

d Jii rlin. antbrop. Gesellsoh. S. 408—412. - 11(5)

Luhbonk, Jobn, The Nationalitifs of xhf United

Kingdom. Journ. of tbt: Antbrop. InsU of üreat. Uri-

1ait> and Irclaud. vol. XVI. Nu. 4. p. 418-422. —
117) LusobaDi F. v » Schädel von Nagy Sep (Un([am).
Yerbudlgn. d. Berlin, antbrop. Gesellsob. Sitag. vom
15. October. S. 565— 5ßG. — 118) Maliew, Skizze

von Antbropol. Lntfrsuchungctt im (rubirnium I'crin

Ka.'-.-iri, (Ru.ssisch.) - 119) Man t i.-f;az/:a, V. c K.

Regal la, Studio wpra una serie dt crani di Faegini.

Archivii. per l'antropologia vol XVI. fa.so. 3 p 463
bta 517. 2 Ta?ole. — ISO) Morif^ia, OaMrvaiioni
e note sperimeBtali avile nammie di Fenntill«. Atti

della K. Accad. dei Lincei. Eendirnnti. AnnoC'T Y\'XIV
Sunt: IV. vol. III. fasc. 12. p. 461. — liij Nico-
luco, G., Antropologia dell' Italia oeli* evo antico

e nel moderno. Atti R. Aocademia Sc. Fisichc e

Matematichc. Napoli. 4. 104 pp. — 122) Per-
«bin, Die fiaari&ten-Sobidel und die Aoagrabangen
der Deinen in TransbaTkalien. Beriebt der Gesell*

Schaft der l'Yeunde der Naturwissenschaffen u. .s w.

iu Mockau. Bri Xt.IX. Heft 3. (Russisch.) 123)

Poole. R ."^1., Thr Kpyptian Classitication of the

Races ot Man. Jourti. of the Antbrop. lost, of Great
Britain and Ireland. Vol. XVL No. 4. pl. VII and VUI.
p. »71-877. - 124) Qoedenfeldt, M.. Anthro«
pologitebe Anfnabnen von Nankkanera. verbandlimgen
der Berliner G-. BL-Ilscbaft f. Anthrfi|>olopc, Rtbnologie

u. L'ri;i'scbichte .Sitz£. \om 15. .lanuar. S. 32. —
125) S (' b aa t f h a u s c 11 , l'fb'T die Fuiiii»' incnhcblicher

Skeletc bei Spy. Verhaudluniten des Naturbist, Vereins

der preiu», EUWiDlande. Jabrg 44. Folj^e 5. Jahrg. 4.

Hälfte 1. Corr^pondeosbL S. 70,76. — 126} Sebadeo-
berg, Alex , Beiträge tor Kenntnisa der Banao» Leute
und der Guinanen, Gran C rdillera Central, Insel

l.uzon, Philippinen Verhandlungen der Berliner de-

selLschiift :ür Anthropologie, Ethnologie u. ürgesehichte

SilJCjS. vom 19. Febr. S. 145—159. — 127) Sergi, Q.

e L. Moseben, Crani peruviani antichi del muaeo
antropologioo nell» luiiverriti di Borna. Arob. per
l'Antrop. e la BtnoL7ol.XVn. Ibae. I.— 198) Derselbe,
Anth!-opMtni.'ia fisiea della fu«'gi«. Atti della R. Acca-

dtmia medjca dj Homa 1886/87. Serie II Vol. Iii.

Tav. I. II. e III. p. 1—40. — 129) Shufeldt, R. \V.,

Coiitiibutions to the comparative craniologjr of tbe

North-Ai»«rrican Indians: the skull in tbe Apaehes.

Jooni. of AnaU aod Pbjrs. Jaljr. VoL XXL New Oeries

Vol. I. Part. IV. p. 526-58«. — 180) SIret, B.«. L.,

Les premieres ages du Meta! dans le Sud -Est de

l'Espagne. Resultati» da. fouillc) failes par Asan'.eurs

de 1881— 1887. Klude ethnologique par le iJr.V.-I a ] u e s.

Anvcrs. Atlas in Fol. mit 70 Tafeln, Toxi in 4.

57 Bogen. — 131) Sörcn- Hansen, Ou i Kosiil

Haman Skull frum Ug'.i Santa, UiaaiL Tbe Journal
of the Antbropological Institute of Oreat Britain and
Ireland. Vol. XVII No 1. August, p. 43. — 182) Der-
.selbe, Contribulions a ranthropol»^!« des Grociilandais

orientaux. 8 pp. 11. Pari«. {h\tv 'les lUi.l' Vitii lie la

Soei^te d'anthropologic ) — 133} Soinmier, Sterben,
Siri^Ui ostiaccbi e Samoiedi dell' Ob. Prina parte.

Firenzf. 8. 3 (ar. u I caita elnogra&oa di una parte
deir impcro Rutto. 168 pp. — 184) Derselbe, Due

corounicazioni fatte alla soeiet4 d*antropologia ^ui

Iwponi 0 sui finlandesi sottantrioBaU. Arob. p«r

flntropol. 0 rStnologia. Vol. TTf. Hho. I. 1888.

p 3—171. ' 135) Derselbe, yra i Basckiri (Capitolo

di un librc inedito.) Ibid. Vol. XI. fase. 3. — 136) Stas-
sano, F.., Stodii antropologici su trentuno negri della

Guinea äuperiore (Costa della Liberia). Nota. Ibid.

Vol. XVI fasc 3. F 413-431. — 137) Steinen,
K. von den, Uoterauebungen der Sobiugü- Expedition,

nanentl. über Sanhakis in der Provins St. Cathariua.

Mit 2 Zinkogr. Verhandlungen der Rorüner antbropol.

Gesellschaft. S. 444 IT. — 13S) Te n Kate, Observations

.anthropolo^iques recaeillics dana la Gayanc et le

Venezuela, iievue d'Antbrop. III. £ene. Turne II,

IV. fasc. p. 44—68. — 139) Topinard, P., Mensu-
ratioo dea ciines des dolmeni de 1» LoiAro d'aprta loa

registrea do Broea. Ibid. p. 518. — 1410) Oarsalb«,
Description et mensurafion d'une sirie de cranes

Kirgbis offerls au Musee Brooa par le doctcur Seeland.

Ibid. Annfe XVI iierie III. T..mc II fa.sc. 4. p. 445

bis 476. — 141) Derselbe, L'bomme quateruaire de

PAmirique du Nord. Ibid. Ann6e XVI. Serie IIL

Tob« II. fasc 4. p. 488—492. — 148) Vauder-
kindere, Sur les moea do Ponpdi reeurilHs par
M. Nieolucci. Bull, de la Soci^t^ d'anthropologie

de Bruseilea. Vol. IV. p. 89. — 143) Veri.eau, R.,

La taille des anciens habitants des iles Canariens.

Revue d'anthropologte, Aauie XVi. 5^ne III. Tome II

Kq. 6. p. 641—658. — 148) Virchow, R., Schädel

TOS Anoon. Mit 9 Tafein in: fteias, W. u. A. Stabel,
Das Todlonfeld von Anoon in Peru. Bia Be(tra|r

Kenntniss der Cultur und Industrie des Inca- Reiches.

Berlin. 4. — 14.i) Derselbe, Schädel au.s einem
Steinkammergrabe vom Scharnhop bei Lüneburg. Ver-

handlungen der IterliDcr Gesellschaft f. Anthropologie,

Kthnrilogi.' u Urgeschichte. Sitzg. vom 15. Jan. S. 44
bis47. — 146) Derselbe, Akka, die in Italien. Ebendaa.
Sttig. T. 18. Min. 9. 913. (Nach eingesogenen anthen-

'isch'.n Narhriehten sind diese Akk.is keine Zwerge.

Als sie naeh Italien kamen, waren sie erst ä bez.

s Jahre all uT»d also klein. Der Uebcrlebeiide ist jetzi

1,5^ in hoch.) — 147) Derselbe, Schädel vun Dualla

von Kamerun. Ebendas. Sitzg vom 23. April. S. 321

bis 881. — 148) Derselbe, Qiiberfunde von den
Key-Inseln. Bbendaa. Silsg. vom 83. April. S. 381
bi,s331. — 149) Derselbe, Gräberfar.d von Kawenczyn,
Posen. Bbendas. Sitag. vom 21. Mai. S 354—361. —
150) Derselbe, Schädel von Menda, Yucalan. Ebenda».

Sitsg. rom 16. Juli. S. 4.'^1. (Diu Gesammtbeit der

ESgenaohafteu stellt den Schädel in die Nibe tabl-

reieher amerikAuiscber Sobädel aowobl de» Nordens als

des Sfidens. Br gleicht in vielen Stflehen den alten

Schädeln von Mexico, Columbien und Peru. Siebe

auch Virchow, einzelne Schädel von Ancon in dem
grossen Atlas von Reiss und Stübel, Tafel 108—113
ref in diesem Bericht No. 144 ) — 151) Derselbe,
Schädel aus der Nachbarschaft von TaDgernDüade.

Bbendas. Sitq(. vom 16. Juli. S.480. — 158) Wailaob,
Henry, Tbe Guanebos Journal of th« Antbrop. Inst
üf lireat hVitain and Ireland. Vol. XVII. No. 2. p 158.
— 153) Watt, George, Tbe Aborigitjal Tnbes of

Man. pur. Ibid. Vol. XVI No 4. pl. V and VI.

p. 346—368. — 154) Wilson, C, On ihc Tribes of

the Nile Valley, North of Khartum. Ibid. Vol. XVII.

No. 1. p. 8—25. pL I. — 166} Yadrintaeff, Die
Eingeborenen von AltaT. Berieht dar Gesellaeihaft dar
Freunde der Natur«ris.scnscbaften u. S. *. in Moiltaa.

Bd. XLIX. Heft 3 (Russisch )

[Suligowski. Kilka sb « > p raiarach antroporae-

trycznych mtodziezy gymnazyjum utf^kicgo w Radomiu.
(Binigc Worte über antbropomctrische MessungsverhUt-
nisso der Schuljugend des mAnnlieben Gymnasiums au
Radom.) Medycyna No. 81. •übawsli]
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H^istologie
bMrMtot Ton

Prof. Dr. W. KRAUSE in Qftttingm.

L UhiMkilMr, UMtm», AUgMwiaei, Viter-

1) A l ! i n . E., Mioiosropicat Rci'orfls. Ni w-York
1SS6. 4. — 2) iielirrj/is, \V., Tabfller zum ütbraiicli

bei microsciipiscbcn Arbeiten 8. Braunschweig. 7ß Ss.

— 3) bvritarii, F G , llisitoire dos microseopes, ce

Vt/t leur doit )a tiieiiicitu>. 4. Paris. 145 pp. — 4}

BfMif A., Kunw Lehrbuch der noraialcn fliitologie

des Mefia^en mid t^friMber Thterfoniien. 8. Lier. 8.

Uipiig. S. ICI— 240. Mit Ilol^ch — 5' Cf.Io. A.C.,

Studies in Micfoscdpicai Scionnes Vul. IV. SiT. 11.

Anraal Uistolo^*. No. lü— Ii — f>; M'('as.sey,

G. B., Mioroscop)- and IlistoiOK)- for üflice ätudents.

Areb. of Dent. Haj. — 7) Neunter iDtcraatlonaler

edieioiseher Confcon, gdMltM so WuhingtoD» D. C,
mm S.— 10. September 1887. lotomst. KoMtMohr. 1.

Anaf. «-te. m iX. II 10. S. 442-447. (Deutscher Ab-
druck des Berichtes de» Mtd. Ree. New York ) — 8)

K 1 1 e Ti b f r ^ I? r
,
\V., Handbuch der \ eri^ltichr ndcn Hi.sto-

logie und Physiologie der llaussäugclhtere. 1. fid.:

Vergleichende Histologie der liaus&äugethiere. 2. Abth.
8. BerUn. XI? u. 4b6 Sa. Mit 818 Holuohn. —
8) van Brmengera, Msnael tedmiqoe de mierobio-

logte. Avec 76 fig. et 2pl.s. 8. Paris. — 10) Fearn-
ley, W. . .\ ''Oiir»'' vi fk-mcntary practical histolon)'.

8. L' • I I 363 \-y: — 11) FcsLschrift, Albert von

KöUiker zur Feier seinem .siebe nzigsten Ueburtstagea
gewidmet ron seinen Schülerß 4. Leipzig. 444 Ss.

Mit 17 Tti. ~ 12) Fretftniu. W. uid fi. Pfeiffer,
Tuvbtatt der 80. enamBiaiig deolwbttr NttwforMber
und Aerste zu Wiesbaden. 18.— 24. September 4.

XX u. 379 Ss. — IS) Prancotte, P , Manuel de

technique Inicro^coplque. 8, Illu.str. Paris. — 14)

Gerard, Ii, Tratte pratique de miorograpbie. l^^d.

8. Paris. Avec 280 fig. et 40 pls. — 15) Üuardia,
MiDta f«r mieroeeopiata. Engl. Medien, VoL XLV.
p. 11. — 18) iBtereetionel« MoDeteseliriri för Aaato*
raie etc Ilerauagejjebeii von B.A.Schäfer (London),

L. Testut (Ljün) und W. Krause (ööttingen). Bd.

IV in 10 Heften. 8. Leipzig. 448 ^rs. Mit .\.\ Taf
— 17) Uarteüu«, T. J, Larobok i histiilogi och

Jjsiologi. 8. uppl. ätockbolm. 167 pp. Med 70 fig.

— 18) Jsnee, ¥. L., SUmeotarr Mieroeoopioel Teobao-
legy. f*. I. 8. St touU, Mo. 107 pp. Witb 15
«MHlcuta. — 191 Journal of Horpbolcj^-Rdited bjr

C. 0. Whitmaii. Milwaakee (America). 8. Vid. f. F. 1.

— 20) Kölliker, A. von, Der jetzige Stand der mor
phoiogischen Disciplineu. lUde. 8. Jena. — 21) Lat-
te as, P., Manuel du tecbnique microscopique, avec

me iotrodaction de M. IriUt 8 Mit 8. Paris.

Aree 886 flg. et nne pt. — fV) Lee et Henneguy,
Trailij des m^thodes tecbniques de l'anatomio micro-

scdjuque, avec uue pritace de M. le i^rolesscur Han-

vu I. 8, MO pp. — 23) Majrer. S., Ilistologisebei

Teachenbuoh. & Prag. 9 Hefte mit 158 Abbildnnnii
Ton J. Reisek. (Stellt einen biet«IO((isdi«n Atlee der«

zum f?clirancli wi»' es .irbfint in microser.piscben Cursen

ad mit kurzen Krläuteruns^en der Tafeln.) — 24)

Minot, C. Sedgwick, R<;[jort on Histology and Km-
brjology. The Uostoü Med. und Surg. .l uirn. vol.

CXVI. No. 22 p 520—528 (Srhr int- ressant« Z«'
eunnMiMteUung.) — 25) Sobenk, S-L., MiUbeitoogen
etn dem embryologisehea fnetitate der k. k. üaivei^

sität Wien. 8. Wi.n Mit 7 Taf. - 26) Stokes,
A. C. , Microscopy for Keginneni, "r Common Objccts

from the Ponds and Ditches. 8. New-York. .S08 pp.
— 27) Verhandlungen der ersten Versammlung d«r

auatomlsehen Gesollschaft. Leipzig, d. 14. u 15. April.

Anetomilober Aoteiffrr. II. Jebrg. No. 12. S. 386
bie 418. (Zthlreidie VorMg« nnd OemtnitmtioiMm
von KiUtiker, Wftldeyer» Bends, Bis, L. Oer*
lach u. A.)

A. Microecop und mteroseopisehe Appanle.

l) Ahrens' Triocular Micruscope. Journ. -if the H.

Microscop, Soc. P. 5. p. 799— 800. Witli one »... d-

9Dt. (Drei Microsoope für drei verschiedene Objecte

und drei Beobachter mit nur einem Spiegel und einer

Micrometereebnube.) — S) Apoebromstie qro-pieeaa

and eompeoialing eye-pieoea. Amer. Montbly Mieroae.

Journ. Vol. VIII. No. 1. p. 7. — 3) Apoehromatic

Objectives. The Micro.scope. Vol. VII. p. 63. Jonm.
of the Ii Microscop. Soc. P S p. 462. (Kw^'ll hält

eine warme i>Mbr«dc auf die apoobroraatischcn Objective

von Zci.ss — 8. Ber. f. 1886, S. 37 — li>:L arbeitet

eit Jabreilriat nur aocb mit «peahnHaatiiebea Linaea.)

— 4) Banteb, S , Two ne« eambTned Inverled and
vi:rtical Microscnpe.s. Proc.-eding.s of the Amcr S'ir.

of Microscop. S. Ann. Meet. 1S8G. p. US— 14'.). With

one woodcut. — 5) Bausch and Lomb'.«) Combined

inverted and vertical microseopes (laboratory and uni-

versitj aioroaoopes). Journ. of the Royal Microscop.

Soo. P. 1. p. 141. (Daa MioroMop kann mit Uftlfe

eines Prisma in ein umgekehrte! fVr ebemicdie Zueake
verwandelt werden )

— 6) liausch and Lomb condeoaor

and substage. The Microscupc. Vol. VII. p 16. —
7) Bausch and L'^mb's New .student micrcscopc. Ibid.

1886. Vol. VI. p. 119. — 8) Bausch, E, Two new

oombined inverted aad wlieal niaroieapee. Prooecd, of

the Amer. Soc. of Hieroseop. 9 aan. meet. 1886. p. 148.
— 9) Beeldsnyder's acromatic objeotive. Jonm. ef Ibe B.

Microac. Soo. 1886. P. 6. p. 1050. — 10) Berger'.s miero-

scopc for fixing spiders thread». Ibid. P. I. p. 144. -~
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so KaAOtK, BUTOMOIS.

11) Binocular Vision wi'h thc Miorosc it. Ibii. ?. .'>.

p. 829—830. (Binoculiitt; Microj.copc haben gar keineo

reellen stcreoscopiscben WTect, wie Abbe schon 1884

Sneigt bftt.) — Ii) Brokensbire, V. R. and ¥. J.

•orK«. Meeeurenent of tke ManniryiDg Powen of

Objectives. English. Mecban. Vol. XLV. p. 540, 561,

562. — 13) Bulloch's Student Microscope. Journal of

tbe R. Microscopical SocieSy. P 1. p. 110 — 14) Uurch's

Pempeclive Mieroscope. l'iücectliiigb üf ihc R. Soci>'ty.

V. XIII. P 4'J .III Ibid P. 2. p. 288. P. 3. p 456,

467. — 15) ßurrilt, T. J , A new Obfeotive. Tbe
Ifiereeoope. Toi. VII. p. HSS^SST. (Praüang einer

Zebs'scben apochromatiscben Immersionslinse von 2 mm.)
— 16) Campani'a Compound Micro.scope. Journal of

th>- R. Microscopiral >oc;t(y. p. 4. p. r,.18. 644. Wr.li

one woodcut. (Abbildung eines vor 1665 angcferliglen

MiciMeopes des damals berühmten Verfertigers colo.ssaler

utronookiseber Feriiröbre.) — 17) Campbell'« Miero-

meter>Mi«reie«pe. Ibid. P.S. p IST, 458 — 18)Crl«p,
F., On the Limits of R<;soliitioi) in thc Microscopc.

Ibid. 1885. Vol. V. P. 2. p. *j08 971. Xeitscbr. f.

wissenscbafll. Microscopie u. microsc«pisohe Tecbu k

Bd. IV. U. 2. S 222—22.'). (Referat von Czapslii,
Anm. S. 225.) — 19) Ciouch's grand modcl

,
prcmier

•nd stadente miereeeopea. Ibid. 1886. ¥. 6 p. 1Q89.
— 90) Cuttert eam fioe edjastment Ibid. 1888.

P 6. p 1041. — 21) Ciapski.S, Mitlhcilungen aus

der Wuiksiatl von Carl Zoiss in Jen», /citschr f.

wisacnscbaftl. Microseopie u, raicroscopische Tt-rhink.

Bd. IV. H. 3. S. 289-295 Mit 3 HolEschn. (Stative,

dieetvea niedriger sind-, Objectivrevolver mit SebJitten*

fllhrnnf und Vorriebtong luoi Geatriren der Objeetive.

Preis d«e TnbuaseblitleDstSelrefl 10 Mark, jedes

Objectivschlittcnslfirkes gleichfalls )0 Mark.) —
22! Derscllii-, Die Micromelerbewun^ng an den i'.eueri,ti

Z'iisb'sch-'H Stativen. Zeitschrift f. Iii8trum( ntonkunde.

bd. Vn. S 221. 222. Mit 1 HoUsohn. (Die feine Ih-

wegang ist vortrefflich. Ref) — 28) Derselbe, Mit-

tlieiluDgen über dae glaateebiiiselie Laboratorium io

Jem and die ven ibn hergeitellten neuen optiseheo

Gliser. Eb^nrlav 1S8G IM. VI. ?. 293 u. 335. —
fM) (Cz.ipski, S.), Die Mi';rijmei«;rb«weguiig an

den neueren Zolss'beben Stativen. Bbendas. Bd. VII.

fl. 6 S. 221. — 25) Didclot, L., Du pouvoir

.«pHfiaot du mioroscope. Thc&c. 4. Lyon. 1886. 48 pp.

Avee ttae planebe. — 26} Dippel, L., A. .Nacbet'e

gvoeiee Mieroaeop No. 1 nnd dessen Objeelivform.

Zfilschrift f. Mirrnscofiie u. inieruscopische Technik.

ISbG. Bd. lU. U. :i. S. II»?—4G0 Mit 1

(Die stärksten Oclimo' rbiotn.n haben ',,„, iiicl.

Breniiwciti-, 1,25— l,8o riuiin-nscbc Apertur uu'l ko^tea

250—350—.^ Frcs. .\ijf dem Objccttisch »inil kleine

Spiegel angebnebt, velobe die AnnUieruDg des Objectivs

an das Priparat beim Einstellenn beobaebten erlaoben.)
— 27) DissTtini? mirris.-opn^ and livw to mrik'' a simplt,

Kiigl. Mfchan. Vol. XLV. p. 9«. — -'8) Doublr Uhjie-

tives wilh a common field o| vIlw. .1 juniril ui Un: ii

Mioroscopicai üocieiy. P. 3. p. 462. — 2y) Kweii,
Micrometric meaeuremeDts. The Mierotoope. Vol VII

p 10. — 30) Vield» A. G,, Mioroeeopy in medieine.

IMd. 1886. Vol. VL p. 145. — 81) Praneotte. P.,

Resume d'unc confi5r> iic<; .sur la microphotographie

appliqu6e ;i l'bistologie, raiiatomu- coraparee et l'erabryo-

logie. Bulletin de la societe Bely;u de microseopie.

1886. T. XIII. p. 9i. — 32; i-raaer's etintenng nose-

piece for use with double nose-pieoes. Journal of the

&. Mieroeeopieal Sooie^. P. i. p. 894. — 83) Faess,
NaebeVe larfe uieroecope. Ibid. 1888. Yol. VT. P. 5.

p 839. — 34) Gage, S. H., The Micr' sc.p" in •Iiui-.-

prudenee. Journal of the New-Y^rk .Mu ro.M
.
picil

Society. 18SG. V"! II p - 35) CirunowN pliysieiau

Mieroscope. Jouinnl of tbe ii. Microscopical ^«ciei)

.

P. 2. p. 287. Tbl Mieroscope. 1886. Vol. VI. p. 245.

— 86) Gandiaeb, Optieal Erroia and Human
MiitelMi. PMeeedia«» of the AB«ri«u SotMf «t

Mi(-roscr.p;,ts. rt. .\ritui.il Meeting. IS8C. p. 157-lCO.
— 37) Uanks, U., Krrors likcly to occor in Micro-

scopical Observation?. Report of the Prooeedings of

tbe San Fraoeiaoo Mioroseopioal Society. 13. Juljr.

(BAShungen und Tertiefungen auf Diatomeen.) —
3*^) HaswcU*!» rotating stage and circular slides for

large serics of sections. Journal of the R. Microscopical

Society. P. 2. p. 297. With 2 woodculs. (Seri'jnschnitte

werden am Rande einer kreisförmigen Gla^-icbeibc von
20- 27cm Durchmesser aufgeklebt.) -39) H ea t h , R. S.,

A Treatise on Geometrieal Optics. 8. Cambridge. XVII ft.

356 pp With fifi^. (BntUUt aiieh : nenere Terbesserungen
des Microscopei.) —40) Henneguy. F. Surun tiiiuveau

mieroscope de voyage construit jar M Dumaigne.
(" 'Oiptes rendus heb'loma ia:rcs de la nocietr de btologie.

Ser. VIII. T. IV. No. 7. — 41) llcurck. H. van,

Comparateur a cmploycr dans les recberches mioro-

eeopiqaes. Bulletin de la 8ooi4t4 beige de mioroaeopie.

1888. T. Xm. No. 8. p. 76. — 4i) Hilgerts Tangent-
scre« Fine-adjustmcnt. Journal of tho H. Microscopical

Society. P. 3 p. 4f.l With one woodcut. — 43) H.,

The beiii-iil.'i «it iiiipr"voni..;nti in obi'-ctives. American
Monlhly Mu roc „Iwurn. IbSti. Vol. Vil. No. 9. p. 172. —
44) Ilitchoock, Receot improvements in mieroscope

objeotivee. Ibidem. Ko. 10. p. 190. — 45) Hodgbin-
son. A., On the diHraeMon of mie osoepie oYjee^ in

rclatinn to thf resolviny; pi.wer of objectives. Proceedings

of Ihe M.uichest.r. Lit. and l'bil Society. Vol. XXV.
p. 26.S. — 16' Hi}t:i;h, K. \'

, Kii;enschaftcn der

J-nenser ülassorten. Centraktg. t. Optik u. Meoh. Ud.

VIII. No. S. 8. 13. — 47) Hopkins, G. M, Dimi*
niabing tbe pever of an Obj^eetive. Seientifle Amerieao.
Joum. of tbe R. MToroteopieal Seoiety. P. 4. p. 647.

Engl. Mechan. Vol. XLV p 310. (Hieonveie Linie

zwischen Objcctiv und Oculai ein<;eschaltet.} -- 48)

Uouzeau, J C. Mioroscop - et t6le-,cope. Bulletin de

la »aoi4lc Beige de microitcopie. T. XIII. No. 5.

p 90, — 49) James' Dissecting Microseope. Pro-

oeedinga of tbe Aaeriean Soeiety ol Mierasoopiitk

8. Annnal Meeting. 1886. p. 145—146. Witb a weodeot.
Jmir'ial of the R. Microscopical Society. P. 4.

p. B44-64i. (Cii;arrcri kästen , auf dessen Buden uitt

alter Uandspicu' I lie^^t und Ubrmacherloupc mit Stativ;

bestimmt fÖr grosse Objcctc.) — 50) Jauberl's

Microscopes, Bye-pieccs, Objectives etc Journal of tbe

a Mieroeeopieal Soeieljr. P. 4. p. 632—638. Witb
8 pl. and 8 weodeot«. — 81) Herber, A.. Bestini*

mung der Farbe, für welch'' die sphärisrhc .\berratir.n

SU heben i-^t. CentraU. t. ('ptik u. Mechanik. Ud. Vlll.

No. 5. ?. 411. • b'2i Dersclbr. Ucstiramung der

Brcchungseiponenien, iür weiche die cbroraattsche Ab-
weichung zu beben ist. Ebendas. Bd. VIII. S. 97. —
53) Derselbe, Ueber die Coixeotnr von SyateaAD
grBsserer Oeffnung. Bbendas. S. 145—146. — 54)
Latham, V. A.. The mieroscope and how to use it.

P. X. Journal of Micro.scopy. Vol. VI. p 10. — bb)

Lecuwenhoi-k'.s ii.icroscfipe»*. .Journal ot the )i.

Microscopical Society. 1886. P. 6. p. UHT. — 56)

Limit of Visibility. Journal of the R. Microscopical

Soeie^-. P. 5. p. 827—828. (Nach Tbonpson liegt der
Atemabstand zwiseben 0,001—0,2 Millionstel em;
H. Ro.^cnr hält eine SOOOfachc Vergrössf rurnt mit den
besten Microscopen iür erreichbar.) — .')") .Mars hall,
W. P., On thc Measuremei;t ol thr magnifying Power
of Microscopc OWectiv« s » iMi KshibiSion of a '/« Water-

immersion Obj.ctjv; ( f I' iwelt and Lealand. Midland

Natare. Vol. X. p. 540, 561-062. — 58) Mayall,
S., Confirenoes aar le mierMoepe. Journal de Hiero'

-raphie. 1886 T. .X p. ill — 59) Derselbe.
Dasselbe. Suite. Ib. T. \l. So. a. p. 113. No. 7. p. 240.

.No. 8. p. 269. No. 10. p. 335. — 60) Derselbe, The
mieroscope. Journal ol tbe Society of ArU. 1886.

Vol XXXIV. p 987, 1007, m\, 1055, 1Ü95. — 61)

Derselbe, A Visit te Jena. Journal of tbe ILMiere»

aeosioal flaeiety. P. S. p. 882. - 62} MeannMat «T
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igBifjrnig- power of ObjoeUTW. 8ei«otific Gossip.

p. 90—91, 116, 163-164. — 68) Michel-Ury'a
eomparator. Journal of tbe R. Mieroseopieal Soeietf.

1886. Vol. VI. p. 859. — 64) The Microsopc in thc

Legal Profession. The Microscope Vol. VU. p. 81— 82.

tLiiUr Ainl'rLm: man könne in gerichtsärztlichui

Praxis Säugcthier- von Mcnschcnblut microscopiscb

antersobeiden!) — 65) Moginie's travelling m<cro-

leepe. Joon»! of the B. Mioroaeopioal Soeietf. 1886.

P. 6. p. 1049. — €6) Moore, A. T., A eentral-tigbt

objectivc. The Microscope. I8S6 Vol. VI. p 241.—
67) Masscbenbroek's microscope. .Journal of the

R. Miere.!,.-, i.ical Society. IJ^SC. P. <\. 1049. —
68) Nagura, 0., Die AuswhIiI r nri MiT^iiCu^ei. Tokio
med. Journal. 1886. 42i'. (Jajjani.scb.) — 63)

NachoVa Camera locida Journal of tbe R. Mioro*

aeopie«! Soeiet}-. 1886. P. 6. p. 1057. — TO)

Nacbct's Compound and Single dissocting; microscope.

Ibidem. F 1. p. 147. —
- 71) Nachet's microscope

with fued rt'v Hv.r t r objectives Ibidem, p. 837. —
Ti) Nn- gel» aiid Schwfnden'.T, The Micruscop-.-.

Tnnslated by F Crisp ani J Mayall. 8. London.
Witb 300 Woodouts. — 73) Nelson, E. lt., Nunerical
apertore. Engt. Heebao. Vol. XLIV. pw 480. ~ 74)
Derselbe, Some remarks on tbe Interpretation of

microscopic iroage» «ritb hi|(h p(>wers. Journal of tbe

Quekett Mi.-rnscif ical Club. Vol. II p 283, 286
— 75) Duiselbe, Finding the gencial characlor of

the componenta of a cemcnted combination lens. Joorn.

of tbo &. Mieroaoopio»! Socielj. P. 1. p. 161. —
76) NeltOB*» ne« stodoDts niorosoope. Ibtdem. P. 9.

p. 293. — 77) New Glycerin Imm':*rs;on M i roscopic

Objectives. P. 4. p 645—646 (Ncjfj immiTsions-

systemc iQr Glycerin, in M :infh..-.trr aii^i i. i-tn;t, dazu

Crisp. Ibidem, p. 699.) ~ 7S,i iNe* histological

microscope. American Honthly Mieroseopieal Journal.

VoL VUl. No. 1. p. 14. — 79) Pelleta n, J., Note
sur los objeotifc. Joomal 4e mierograpbic. Yol. XL
No. 14. — 80) Poll, A., 1 Tprfnll jrogressi nella

ttoriii d'tl m;i>roscopio. 8. Fir-Tiz.e. 25 pp. — 81)

D- rs(;ll).-, DassfUx". K\trattfi 'iella Rivista .sci<;nti-

fica-indu.striaie. 8 ^5 pp. — 82) DcrseSbr, Hecent
progress in the Theorv of the Micros« '.pi- Nature.

ZXXVl. p. 262. — 83) Pampbrey, W., The micro-

MOpe ia fbe leetare- sad olass-room. Joorn. of MieroM.
Vol. VI. p. 141 — 84) Que. ii's :i> ra.' I imp-staod.

Micruscop Bull. 1886. Vol. III p 3.5. - 85)
',i',jei;t.'s Arrm- \ . 4 muT..s(.-o[..c. J.jurii.Tl of thc Ii

Micr. scopioal 5i>Ci«iy. I»ö6. P. ti. p 1045. —
.HCO lauten, J. W, Parfocal eye-pieces. Microsc. Boll.

18S6. Vol. 111. p. 31. — 87) Queen's parfocal ejo-

pieees. JottmnI of tbe R Vieroscopical Society. 18i86.

P. n. p. 1050. — SS) QucMi, .1 \V., New .\cme Lamp
für mior..-scupi.' ust:. Microsc. Hall. 1886 Vol. III.

p,
2" — 8:t; R'-iolK-rf, C., Pr> is Vtr.'x-ichniss der

neuen apochromalischen Microscop-Übjective uni Com-
pensations-Oculare. Wien- 8 4 Ss. '^Liefert um 4 pCl.

bis ta 20 pCt. bilUger als Zaias. S. üer. f. 1886.

9. 86.) — 80) Resolatfon of SOO.OOO line« to tbe ineb.

Proceedings of the American Society of Microscopists.

9. Annaal Meeting. lS8i;. p. 206. Journal of the R
Mieroseopieal .Society P 4. p. 665— (F.in Mr
Fasoldt ausi Albany bet Mew York halt.- .sicli bitr^u

anheischig gemacht, blieb aber am Tage der Versamm-
laag aas.) >~ 91) Bon's oaateriiig glas«. Journal of

tbe Royal Hierosoopie«! Sodety. I8w. Tel. TT. P. 4.

p. 681. — 92) Rciystnn-Pigott, G. W., Mieroseopieal

adrances. No. lü. Kngl. Mechan. Vol XLV. p. 1.

No. 17-21 p, 93, 331, 379, 427, 475 - i)3) .'^.jbott'.s

micrcscopes Jvurnal of tb«> 51. Mieroseopieal Society.

P. 1. p. 148. P. 5. p. 804-SüG With one woodcut
(Histuriseb.) 94) Scbröder, B., Notia in fietug auf
Correetton des aeeundiren Spectram. Centrais. f. ^ik
u. Mcfh 1S8R IM. VII ?. 20,=). — 95) Schulixe,
A., On Abb« 's apocbromatic Micro-objectives and Com-

pensaling Kve-picces. Journ. of anat ani pliy^i .! „'y.

April, p. 5i5-ö24. (Bor f. 1886. S. 37 ) — 96) Der-
solbe, Tbe new apocbromatio fflicro-obJeetiTss and
compensatins oeolars of C. Zeiss in Jena. Engl. Hecb.
1886. Vol. XLIV. p. 126, 155. - 97) Slephenson's
Rrecting Binocular Microscope. Jcurn^i ..i tho H.

.Mieroseopieal Society. P. 5. p. 802— 803. With two
wüodcuts. — 98) Stokes, A. C, Focus Upward.
Qaeeu's Mieroscopio Bull. IV. p. 29. (Man soll mit der
groben Bewegung naeb abwirta votsiebtig sota.) —
99) Swilt*s cam meebanical »tage. Journal of tbe

R. Mieroseopieal Society. 1886. P. 6 p 1052. —
lOD) Swift's para^ "'1 microscope (Wale's form). Ibid.

1886. P. 6 p. 1043. — 101) Taylor, J. T., Photo-
graphic Icnse.s. Journal of the Society of Arts.

Vol. XXXV p. 192, 268 — 102) Tbary's Malti-

oealar Mierossope. Joaro. of tho R. Hieroso. Sooietr-

P. 5. p. 796—799. With 3 woodcuU. — 103) Turn-
buir.s improved sliding nose-piccc and adapter. Thc
Kdinburgh Naturalists Field Club I8S5-1886 Vol.!.

p. 335. — 104) Universal Microscope Screw. Procee-

ding.s of tbe Aenenc;*» Sucietv of Microscopists.

9. Aunual M(»eting. 18S6. p 197-201. — 105} Ves>
eoi'i, P. d , Sul modo d*indiosre e esleolare nuional*
mente l'ingrandimeuto dcgli oggetti microscopici nflle

imagini projcitate. Zoolog. Anzeiger. Jahrg. X.
S. IfT — 106) Warm and c M Mtages. Journ. of tbe

R. Mieroseopieal Society. P 2 p. 299. — 107) Wat-
son ßraper Microscope Journ. of the R. Microscop.

Society. P. 3. p. 458. Witb one plate. (Die Baleueb»
tongslampe kann om dea Htoroscoptiaeb berom rotfrt

werden.) — 108) Watson's new his! 1 .gical ini.'ro-

scopc. Ibidem 1886. P. 6. p. 1043. - 1U9) W.n-
ham's frictionlc^s fm. nijustment. IbiL m 1 ^.SCi. I'. 6.

p 1052 — 110/ Wöodhead's Microscope wuh large

Stage for thc Eiamination of Sections through Entite

Organs. Britisb mel. Journal. Mo. 1391. p. 469. —
III) 2eob, P., Elementare Bcbandlang von LinuD-
systemen. 8. Tübingen. — 11t*) Zum , A . Micro-

scope de laborataire, oouveau modele, de Nacbet.

Monitoor du Praotieisn. 1885. T. IL Mo. 9. p. SU.

Crisp '77) sairf ülfr die 1 m ni c r.i i o n ssy st (> tn p

milQlycerin, dass die betreffende Abbandlnug so

rioto optfseb» und andere IrrthSner entbaNe, als mdf-
Iklhsr Wei.-^e .-kui' dem <;ei;ebenen Räume h&tten za-

sammenifodrangt werden können, Glycerin ist ein

äuubfanger, sein Brechungsindex viel geringer als

der von Codernol , dabei dureb Waaawansiabaog an

iltT Liift sich contiiiuirücli ver.-tndernd, kam, dio Br^

funiun^' sei votlkuiurneii uiipraclisch.

Czapski (55) erörtert die Verkebrlheit, Zahlen*
angaben mit einer langen Roibe von Decimalan ans*

/u.<iUtten, welche weit Qberdie wahrscheinlichen Poh-

ler der Hpol..i('litiin]»en hinausgeben. Die rechnungs-

mässig gefundenen Uecimalbrücbo liAben doch gerade

don Vorthsll, daas man aio entapreobani dar Sieberboit

and den Zvaeka der Angaben abrandon kann.

.laubert (50) liatlo am M, IN-bruar 1866 ein

Patent (Mo. 473) auf Microscope u. s. w. genom-

moii, bei denen die Linsen aus conosntriaeben Kngel-

•obalen, Elli|i.s<tiJschalen etc. tbalsächlicb zusanniK'n-

gesetzt sind, nach Analo^'ie der K ry s t a 11 1 1 n .s?

des Auges. Das Microscop selbst ist um zwei Axen

drehbar, kann dahar in jede balfobig« Rtiebtong ge-

bracht, auch (für chernis. In- ZwerVo i auf den Koj.f ge-

stellt «erden. Das binoculare Microscop (für zwei Bo-

obaobtar) Miohnat sieh dadmek «n, daM Ia ainar
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SS JCBAL'SK, Histoloois.

FaflSQOg »wei Objecttrünsen zusammenstossen nnd an

den BträhruDgssUUen erheblich abgesohliiton sind.

Die OtjeetiTtinrnn 1>Mtob«n aas ffagelaobftim, dl« auf

•inander so befestigt sind, dass nicht nar Tollkommonc

A<rhromasio erreicht, sondern auch die sphärische Aber-

ration vollständig aufgehoben wird, ebenso alier Astig-

matisniis und «onstig* Venerrangen, dass endlisb der

rheini.'iche und optischeFocus in eiticni rnatliPm.'itischen

Punkte vereinigt sind. (Alles dies ist in der Krystall-

linse belranntllch niobia weniger als vollstitidig er-

reicht. Ref) Anderes Arrangement bewirkt dagegen

rüügliclisl weite räumlii-Ii« Treiirmni^ des oplisrhen

und cbeuiiscbeu i'ocuä. f^owie Krxeugung von Polari-

sationa- und Iaterf«rens«rso!ie(nangan. Dass dieselben

Prineipipn anf nrhroniatische . nnch Oalilpi'.^Rhf Ft^rn-

röhre angewendet werden, sei nur beiläuGg bemerkt.

Die Anfertigung der Liaaen wird ansffibriicb besehrie«

ben. Zu den gewÖhalieben Doppelocuiarlinsen tritt

eine dritte confav conveKe. Mit Platinpinspln wsrden

Glasflüsse zwischen die zu verbindenden Kugelschalen

gebraebt die Mennige, Borai , Silioat« , Zinmdiiorid,

gpfrirbtos Glas ii. .s w. onthnlten. Nach Herstellung

solcher geschichteter Körper wird die Messe nochmals

im Gänsen erhitst, in eine Fora geblasen und eine

einfache Linse mit von aussen nach innen variirender

Dichtigkeit ihrer Ma.«?:« i'-nl den ^P-^rhildfrlPn Irans-

cendenlalen l'jigen&DtiaUen ist das Kesullat. Aach

Bteetrieitit bann man anwenden, am Linsen von jeder

Form, Refraction. Dispersion, Transparenz, Hiiuitne-

rangsfibigkeit, Dichtigkeit, Härte und Elasticität zu

erbeten.

Veseevi (105) tadelt die Ceofasion , «elabe in

den VarfTösseru n g;s an gaben gassiabnatar Ob*
jeftp herrsclit und verlangt, dass anffcgeben werde:

1. das Ocular und ÜLjeciiv, 2. die optische Werk-

stfttte, S. dis Ling« des Tabas, 4. dsr reelle Oorob-

messer des Objects (offenbar das ein/i^p, was ntftbig

isU Ref.), 5. die Vergrösserung des Uljecle.'».

Weslien (26) stellt Mioroscope für beide

Augen nicht wie gewCbnlieh durob doppelte Objeetiv-

systsms bsr, sondern an letzteren beiden wurde Hnker-

.ifits, resp. rechterseits so viel 3b(j;esc!ililTen, dass die

optischen Axen in die Augenaxen iielen (vergl. oben

No. II).

B» Zeichnen, Microplmtngrnplue, HQlfS"

Vorrichtungen Oberhaupt.

1) Apparatiu Cor eorting and arraaging ot^eou.
Jeamal ef tbe fi. Hiensoopieal Soeietjr. 1886. Vol. VI.

P, 4. p, 71(. 3) A mioroscopic Advantage. Scientific

l?nqtiir«r. Vol. II. p. 106—107. P. 4. p.660. (Lieber

di-m Ocular wird « in übjtctiv von 15 mm Brennweite
angebracht und da» Bild da Sureb umgekehrt — wie

bei einem terrestrischen Fernrohr). — 3) Bausch, R.,

fllnminatlag apparatoi for tbe mioNseope. Boll, of

tbe Boebester Aeademy of SeieiMe. 1886. p. 1. — 4)
Bausch and Lomb , Optical Co's Condenser. Journal
Df tbe K. Microscopical Society. P. 4. p. 648. Witb
crir ttoodcut. (irosse convexcrincave lk'kuchtuii:(''l!nst

auf einem Stativ, das Gewicht der ersteren ist contre-

balaneirl). — 6) DenalbeD MeabanieBl Stagea. INd.

P. 4. p. 650^$&1. Witb S woodeots. — 6) Bona«
fleld, E. C, A Onide to tbe Solenoe of P]ioto>miero>

i;raphy: contiiining Kxi'f>8ure - tables and rules for

workiiig. 8. G9 pp. With onc table. — 7) Horden,
W. C, An electrical constant-temperature apparatus.

Aneriean. Montbly Mioroscopical Journal. Vol. VHI.
Ne. 7. p.l31. — 8) Derselbe, Kxteraporized Section-

emoother. The Mieroscope. Vol. VII. p.97—96. Witb
one woodcat. {Die dünnsten and xartesten Sebnitt«

wi rd- n mittelst eines horizontalen Pinsels von Kameel-

haaren aufgerollt erhaltco). — 9) Derselbe, Electrical

constant - tcmpcraturc apparatu.s. American Montbly

Microscopical Journal. Vol. ViU. p.131-132. Witb
S figs. — 10} Brothers, A., On llieroscop>c Writmg.

Proöeedings of the Manchester Literary and Philosoph!-

ral Society. Vol. XXV. p.74. — II) Bürkner, K.,

Uiher das Aini'srlir I iasglüblicht als Lichlijui-llt- für

dm Micf(«&oopiren. ZciUcbrift f. «issenseharcl. Micro-

scopic und microscopiscb« Technik. Bd IV. S.35—38.

(Apparat, bestehend aus Buneen'acbem Brenner, Lcucht-

iiörper ond Cylinder für 15 Mit. von Oebr. Leisler in

Cassel zo bezichen; ein einzelner LeuchtkSrper kostet

3 Mk.) — 12) Capillary tubc-stide and perfoiator of

c«ll-elements Journal of the R. Microscopickl Societj.

P. 2. p. 319. — 13) Carruccio, A., Süll' utiliti

dfgli apparati du proiizione, per lo studio d< i lui -ri

organiami. Bolictino dell' Aocademia medioa di Roma.
1886. No. 5. p 178—192. — 14) Copper, Achro-

matic condenseis. Engl- Meoban. Vol XLV. p. 300.
— 16) Cox, C. F , Remariks od F'hotomicrography.

Journal i'f I heNcw-York Microscopical Society, p. IS l'.l

— 16) Crookihank'.s Kcrvcrsiblc Photo -microphulu-

Itraphic Apparatur. Journal and Transacdons of the

PhotOfiiaphio Society of Great Britain. Vol. XI.

p. 144—IbS. Witb ose woedeal — 17) Curiosities

of the R. Micro&copical Society. P. 5. p. 830—831.
— 18) Darling's Screw Micrometer. Journal of the

K Mi(.-n>sc<.ipical :?i;ciL'ty. P. 4. p. €6'2- iVji. With
3 woodcuis. — la) Davis, T.S., New StAgc Acoessory.

16. Annual Report of the London Mioroscopical Society

and Natural Hi&tory Clab. p. 12. — 20) Deoayer,
A., B6sau4 de la eooftrenoe pabliqne sur les prootdte

de rcproduclion aux cncres grasses des clxbes photo-

micrographiqucs et des Images d'objets scicutihques.

Bulletin de la societe Beige de microscoj.ir;. T .\11I.

No. 9. p 182. — 21) Dewitz, U , Binfacber Apparat

sur Erwärmung und Abküblung Ton Objecten unter

dem Hioreeoop. Arcbir für microsoopiaebe Aoatomi«.
Bd. XXX lieft 4. S. 66«-C«9. Hit 1 Uolaseba. —
22) (Dufef

,
II.), Ueber ein neues Polorisationsmicroscop.

Juurual dü physique. T. II. p "»64. — 23) Electric

incandescent lamp. Journ»! of tbe R. Mioro-

scopical Society I88r>. P. 6. p. 1053 — 24) Electro-

mtgalosoope. Ibid. 1886. Vol. VI. 1', b. p. 847. —
25) Evans, F. B., Pboto-miorogzapby. Jotumal and
Tiaosactions of Ibe Photographie Soeietj. 1886.

Vol. XI. ],. 25. ~ IT,) Fwell, Ä., Furlher study of

centimeter scalc „A" . Tr. •(. dings of the American
Society of Microscopistf-. 'J ih ani.ual weeiing. 1886.

p 75. — 27) Der.ielbe, iniDpanaon of a Standard

ruied on glass by C. Fah' Idt mth centimeter Scale „A."

Ibid. p. 88. — S8) Fasoldt'«, C Bye>pieoe Miero-

meter. Jeomal of the New York Mieroeeepieal Soeiety.

Vol. III p 40. — 20) Field, .\. n. A iiew Photo-

micrographic Aijaratus, Amcrican Munthiy Micro*

sco^ ical .if virnal. T, \ III. p. 94 VViih one »oodcot.
— 3ü> Fleisch l. K. V. Marxo», Leber C. Heicherfs

vervollkommneten mechanischen (jbjecttiscb. ?^itschr.

f. wisaeaieh«fU. Mieroeoopie und mieroeoop. leebotk.
Bd. IV. Heft 1. S. 35-30 Hit 1 HoltMsbn. — 81)
(Fleisch!, E. v.) Microstroboscopu für obsi rving niuscle-

cnii'.racl.on m in.sects. Arch. f. AnatLraiü u. l'hysiol

n.v'.i.tl. .\bthril. 188G. S. fi7. — 32) Francotte,
P., Resumä d'unc Conference sur la fflieropbotograpbie

appliqttde & l'bistolegie^ l*anatomie oompaide et 1^-
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Kbaitis, HwmMm. 33

ttryotofi«. Bolttt. de la »oeiiH Belg« d« mierOMOpie.
1886. T. XIII. No. 8. p. S4— 56. (Bis in die neuest«

Zeit wordeo trot» der Bromsilber Gi^latineplatten Zeich-

nuigen der Photograpbie zur Illustration nrcroscoiji-

ücher Objecte vorgesogen, denn es gicbt iiicbcs LD-

wibnre» als ein scbleohtäs Pbotomicrograrom.) — 33)

I>ars«lbe, La raioropbotograpbie, bUtoif«» d»u rana-
1«ai« comparie et Tembryologie 8. BniMllM. Ano
6 6g. — 34) Derselbe, Sliding Micrototne. Journal
of tbe R. Microscopical Society. I'. 4. p. fiS'J Bulk-t

ie la sf citiie Beige microsoopiqiie. T. XIII. jj. 14'J

bis IbQ. (Verbesserong des Kanvier'scben MicrMloui.s.)

— 35) Francotte's, P. ,
Pbotomierograpfaic Camera

fu iht SiapU or Compoond MieroMOpe. Joornal of

ibe E. Mieromopiml Soeietj. P. 4. p. Bollet
de la soci<?te h«l^e m icroscopique T. XIII. p. 149

bis 151. — SC) F raier, A., On a simple form of

seU*eentering turnlable for ringing micru.scopicnl spi>

cimens. Transactioos of tbo Edinburub f^ialural tieid

Club. 1885. Vol. I. p. 888.— .^7) Gage, S. H.,

CMtetiog oaid. Tbe IfiorotMp«. 18B6. Vol. VL p. S66.
— 88) Dereelbe, Pkper for ele*ftiei; tba leiiMi of

objec'ives and o.uUrs. Tbiii. ISSfi. Vo!. VI. p. 267.

(Putzen der M)croscoplins(;n mit Japaniscbem Filtrir-

papior.; — 39) Gagu injectinp jar. Journal of tbe R.

MwJMOopical Sociriy. P. 2. p. »40. — 40) Gill, K.,

GuMn lucida. Scientifle Gossip. p. 116. — 40a)
Oower, E. D., Uo* to aake a tint-reflector. Ibid.

1886. p. m — 41) Griffiih, Iv U., Pooket Slide

Cabinet. Proceedings of tbe American Society of Mi-

croiicc pisls. 9 th Annual raeeting. 1886. p, 152. —
48) (iriffilh'!j Substngc Diaphragm — huidur at;d Glass

Diapbragou. Proceedings oi tbe Amenoau Society uf

Micro^coptett. 9tbAnniwl Meeting. 1886. p. 150— 151.

Witb one woodcnt Journ»! ot tbe R. Mieroscopical

Sodety. P. 4. p. 657. Witb ooo woodeut. (Anstatt
rrketallener Diaphragaien «erden runde Dc-clij^Iäser be-
nutzt, die bis auf eine kleine Oeffnnri|^ cder Spalte

mit Aspbalt geschwärit, ojir mit tmtin I'igmint be-

stncbeu sind, talis farbiges Liebt gewünscht wird.) —
43) Groot, J G. de, Deber ein antonatiscbes Microton.
Zaitoebr. f. «ineiMobafU. HiefMeopi« a. mioroMopi
Teebaik. Bd. IT. Heft». S. 145- 14a Mit 1 Holi-
sebnitt. (Preis 150 Mt Adr.: Cu.stos de 0 fim 200-

logitehen Institut zu l trerht. In einer Minute werden
etwa 100 Schmtte \oii (),(X)5 mm angeferti^;!. Man
drebt ein Treibrad von ca. 20 cm Durcbmcsser.) —
44) Oroult, P, Le noureau microtome ä levier.

Joaroal de ierofnpbi«. 1886. p. 507—512. Avte
6 fig. (Scheint ein ibniiebe« fnstniiDent «ie das von
Ryder, No 116, zu sein) — 45) Bensen, V., Ein
photogra^ bisches Zimmer für Micrciscopiker. Festscbr.

lu H I K r's 70. Geburtstag. S. 61. — 46) Hartnack's
Cupro-ammuQia Cell. Journal of tbe K. Microscopical

Society. P. 5. p. 826 — 47) Bensen. V, Ein pbo-
tograpbiaelMo Zimmer liir MioroMopilier. Fettoobr. xo
A. r. KSIliker*^ 10, Oebortotaff. Letpsig. 4. Mit 1 Taf.
— 48) Heurok, H. van, Applicatiun du petit apparcil

photogrmpbiqu« aui roicroseopes continentaui. Bullet,

de la socieie Beige de microscopie T. XIU. No. 4.

p. 8*i. — 49) Derselbe, Note» sur les cbambres pho-
tograpbiqoes jointes ä Tenvoi. Ibid. 1836. T. XIII.

Sö. 1. p. 10. — 50) Danelb«, Kotea aar tue a6rie

da pbolomicfogrammea ibiti en 1886. Ibid. p. 5.

Zeitsrhr f wisseoscbaftl. Micro«!ö.'pic und mieroscop.
Techü.k. Bd. IV. Heft 1. S. 74. (Ref.rat v. Neu-
bauss. N. hält die durch ran H. microphnl^praphirten
Läogsstreifeo d. Ampbipleiira ffirDiffraotionspbäoomene )— 50») Hildebrand'a alide-carrier. Journal of tbe R.

Hionaeopioal Sodeigr, P. 1. p. 154. — 51) Bilfar'a
Opaque IllDminaler. Ibid. P. 8. p. 46S. Wifb one
woodcut. — 52) Hirnes, C. F., The sicreoscope and
bis »pplications. Journal of the Franklin ln.^titnte.

Vol rXXlIl. [I V i CXXIII. p. 398—408.
4S5—441. Witb 3 pl. and IS figa. — 53) Uis, YT.,

üeber das Photognpbiren it>n Sebnitireiban. Areb. t
Anatomie u. Physiologie. Anat. Abth. S. 174—178.

— 54) Derselbe, Ueber die Methoden d. plastischen

Recon^truction und über deren Bedeutuni^ f. Anatomie
und Eulwioklungsü^iscbichte. Anatomischer Anzeiger.

Jahrg. II. No. 12. S. 382-392. 55) Uitcbcook,
R, Fbotomiorograpby. IX. American Montbly Miaro.

aaopioal JonraaL rol. VIII. p 41—44. — 56) Der-
selbe, Resolution of pearls of Amphipleura Ibidem,

vol. Vm. No. 6. p, 105. - 57) U. G. M.. A Mmple
Photoi:raphic and Photomicrugraphio Apparatus. Ko-
Rüsb Mechan. Vol. XLV. p. 508. Witb 12 figs. —
58) James, F. L., Cover-glass Holder. Proceedings

of the American Sooia^ of Mioroaoopiata. 9 Ib Annual
Meeting. 1886. p. 145. Witb 8 woodonti. (Bioe

Dratbspirale wird um einen Kork gebogen, der auf

«inero kleinen Stativ niht, rwischen die Drahtwindungen
.steekt mau die Deckplaschen.) — 59) Derselbe, loi*

proved Slide Cabinet. Ibidem. 1S8G. p 146. — 60)

Janninga, J. H., Uow to photograph mioroaeopfo ob>

jeeta. A naonal for tbe practicai mioraaeepiat. 8.

New.Tork. 1886. — 61) Joly, F., Neadle for mani*
pulalin;; ol tects iramcrscd in (^nada baisam. Journal

of the R. .Mu-roscopieal .Society. 1886. P. 6. p. 1098.
— fi-2) Joseph, M u. r. Wurster, üeber das

lietapbenylendiamin als Ke<nfärbemittel. Monats-

schrift für practische Deraatologie. No. 6. —
68) Jang'a fireesing microtome. Journal of ibe R.

Mieroaoopiflal Society. P. 2. p. 881. — 64) Jung's

sliding microtome for vcry large objects. Ibid. p 333.

— 65) Kastscbenko, N., Die graphische Isolirung.

Anatomischer Anzeiger. II. Jahri;. No. 13. S. 426 bis

434. — 66) Derselbe, Die graphische Isotirung bei

mittleren Vergrös.si runKun. Ebendas. No. 18. u. 19.

S. 579—582. - 67) Ketobam, J., PorUbte OayeaU
einm Lamp. American Monthly Microseopieal Journal.

Vol, VIII. p. 97. — 68) Klaatsch, H.. Ein neues

Uülfsmitlel für inicroscopiscbe Arbeitcu (Ridialmicro-

meter) An.itcmischer Anzeiger. No. 20. S. (132—634.

(Preis 12 Mk. beim Opticus Magen, Berlin NW ,
Philipp-

stnaae 21.) — 69) Kühne, H., Dr. R. Long's neues

Hiorotom. Breslauer äntUobaZeitaobrift. 1886. S.284.
— 70) Laborat ry Notes. American Naturalist Vol. XXI.

p 477—479. (Jedem Mieroscop sollte ein Ocularmicro-

mcter beigegeben sein.) — 71) Latbam, V A., The
microscope and bow to use it. P. 11. Injectin^. Journal

of Microscopy. Vol. VI. p. 169. — 72) Leacb, W.,

The lantern microscope. Engl. Mechan. Vol. XLV.
p. 50. 78) Leganv lifo alide. Journal of tbe &.
ieroaeopical Soeietj*. IMS. Tol. Tl. P. 8. p. 519.
— 74) Levi, J. N, i'bolomicrographic work and
apparatus. Bull, of tbe Rocbcster Academy of Seienc«.

— 75) Lighton, W., Analysing diaphragm fiT p)-

lariscope. American Montbly Microscopical Journal.

Vol. VIIL No. 6. p. 109. — 76) List, J. H, Ueber

eine kleine Abiodernog am Reiebert'aeben Objeclbaltcr.

Zeitsdirlft f. wiasensobaftliehe Mioroseopie nnd miero>
scopiscbeT-chiiik. ISSr^. Bd. III. H. 4. ?. 4RI. (Dem
Messer wird dadurch wi iterer Fpielrautn gewahrt.) —
7 7 , 1, 1. 1 u 1 1 e - D u p r a t . A, Microtome d-- iirec:sion,

Bulletin de la soctete anatomiquo de Paris. 1886.

T. XL p. 855. — 78) Manton. W. P., Bleraentary

Depaitemeat. SeotTu.TI. Tbe Microscope. Vol. VII.

p. 211—914. p. 944-948. - 79) Mark, R. L, Same
laboratory appliances. American Naturalist. IS8fj.

Vol.XX. p. 909. — 80) Marktanner, T
,
Remir^ms

microphotographiques. Bulletin de la societe Bel^e

de mioroseopie. T.XUL No. 10. p 188. — 81) Mar-
aball, W. P., Oq Iho measurement of the magnifying

povtr of HtoreaoOM-Objeclives. Midland Naturalist.

Toi X. p. 996—998. — 82) May all, J., juo , Con-
ferences Mir le microscopL'. Journal de inieroiri.ii^TQ.

Vol. XI. p. 240—246. Avec une fi«. p. 269— -275.

Avec 2 figs. p. 335— 341. Avec 9 ligs. — 83: Med-

land's new portable cabinet Journal of tb« R. Mioro-

8
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seopical Society. P. 1. p. 173. — 84) Mercer, A.C.,

Pltotomierognph Tmoa Mietoiiliotognbb. Prooeeding«

of tb« Amencftii Soeiety of in«rOB«opi«fa. 9 tb Anotial

Mietint;. ISSG. p. I3l. (Schon 18.S9 oder 1860 hatte

G Sha>Jbolt vorgeschlagen, den Ausdruck Hhotoroicro-

graj.iliii: .:iii/uwüri'ieri , wenn uui nucrnsropischijs Object

pbotographirt wurde, anstatt des gewöhnlichen Micro-

Ehotograpbie, «rieber Ausdruck fQr den Fall vorbehalten

leibeu eollt wem ein sieneeepitiebes ObJe«t pboto-

KTEpbiteb Torkteinert wurde, wi« z. B. ein SebHrtetflek

für eine Brieftaube. — Letzterer Kall scheint weniger

histologisches Interesse zu habei). Huf.) — 85) Micro-

tom»; used at the Naplcs Znological Station. Journal

of tbc H. Microscopical Society. V. i. p. 334. — 86)

Hicroscopist's working table. Ibid. P. 2. p. 346. —
87) Naebet's Dirk*{round IllanuiAtor. Ibid. p. 46S.

Witb one woodeat. — 88) Maebet*e nforotovie. Ibid.

1886. P. 6. p. 1082. — 89) Narhcfs photofrraj.hic

microscope for intantaneous phot graphs Ibul. ISSG.

Vol. II. P.S. p. 842. (Microscop mit ^wci Tuben für

Pbotographie lebender Organismen.) — äO) Nacbet's

pbetfrinicrogra{.ih.r tn;en scof e. Ibidem, p. 840. — 91)

Nelson, fi. M. «ad ü. C. Ksrop. Vnlae ef Aobro»
mntie Condeneeni. Jounnl of the Qnekett MieroMopi»

cal Club. Vfil. 111 p. 41—43. (Nicht nur ^ie Mie-.-'-

scope, auch die lieleuchtviiigslin*en sollen achromatisch

seüi, lim möglichst ^^rosscs Äuflö.sung.svermögen zu er-

reichen.) <— 92) Derselbe, Photomicrographic (Jam<^ra.

Journal of the R. Microscopical Society. P.4. p 661—662.

Witb on« woodcut — 98) Kewton'e nioroeoopio atteeb-

mentfftr buitern projeetton. Ibid. 1888. P.6. p.10t€.

—

94) Pagans's firowing Süde. Journ. QueVett Microscopical

Club. Vol. III. p. öl—S4. With 4 woodcuts. Journal of

the R. Microscopical Society. 1'. 4 p. 650— 656 With

3 woodcuts. — 95) Pellctan, J., Microtome a levscr.

Journal de Uicrographie. T. X. p.$OT. — 96) Photo-

nbic Appantas for the Mioroeeope. JoamI of tbe

lieroaMpieal Soeiety. P. S. p. 478—487. WHh
26 woodcuts (Ausführliche, durch AbbiMun^^en er-

läuterte Vtrgk'icbung der gebräjchlieben pbutomicij

graphischen Vorrichtungeri, mit Gerlach — 1863 —
beginnend.) — 97) Phototypic process applicable to

the reprodaction of photomicrograph.s. Bulletin de la

oei^td de mioroseopie. 1886. Vol. XU. p. 9S.
— 98) Pinokney, E., sKde Indes. Tbe Hieroaeop».

Vol.Vri p. 239—240. — 99) Derselbe. A new slide

cabtnet. Ibid 1886. Vol. VI. p 242. — 100) Poul-
sen, V. A., Elektrik l.ys anvondt paa Microscop<:t

samt en üeskrivelse ai vn af Instriiinentma^r L. Nyrop
cüiibtrueret Lampe. Hospital Tulser, 1885. p. 81. —
101) A Qaeokett-Glob-M*n, My Mieroaeope and sone
Objeeti from ny Gbbinet 8. London. 78 pp. Wfth
5 woodcuta. — 102) Queen, J. W., New Acme lamp
for microscopic use Microsc. Bull. 1886. Vol. III.

p. 27. — 103) Queen's nerdle-boldor. Ibi ! V..1. IV.

p. 15. — 103a) Simple life slidcs. American Monthly

Microscopical Journal. Vol. VIII No. 6. p. 11.;!.
-~

104) Qoeen*» alide - enrrier. Tbe Mieroeeope. Ib86.

Vol. Tf. p. 989. — 106) (Queen, J. W.), ImproTed
Whitney sccti^n Instrument .lourrial .^f the R Micro-

scopical Society. I88i'>. 1'. 6. |). 1088. - lü6, ;Queen,
J. W.) , The WhitiKty seotinii instrument impruveil.

Microsc. bull. ISSti. Vol. III. p. 30. — 1Ü7) quimby's
Lamp shade. The Microscope. VoL VII. p. 56—57.
Journal of tbe &. UieraBoopical Sooioljr. P. 8. p. 468.— t06) Bafter, G. W., On tbe nse of tbe Ampliiler.

Rochester (N. Y.) Odontographic Journal. Vr^l. VIII

p. 110—144. With 14 woodcuti. — 109) Rar; vier.

L., I'>e-s \aeiioles des cellulei cai.eiiorraes, iles mouv.j

nents de ces vacuoles et de6 pli«:iiouit:ueü lulimes de

la s6crition du mucus. Comptes rcndus. T. CIV.

Ko.12. p. 819—892. — HO) Rogers, W. A., Mioro-

seopie netal thennom«t«r. Proeeedings of the Anwrieaa
Si">cicty of Microscopists. 9. Ann. Meeting. 1886. p. 190.

—

liij Roger's, W. A., Stage Micromet». Journ. of

Ihe New-York Microsoop. Soo. vol. III. p. 40i — llt)
Robrbeek, fl., fi. Lonc's neues Mierotom. Bnel.
äfstl. Zeitoehr. 1866. No. 99. 3. 984. - 118) Bo-
rn iti, ii. , Presentazione di un raicretomri. Atti della

Soc. Tos<*ana delle >eienze tiauir in l'isa. T. V. p. 250
261. — 114 i; .s t II n - 1' i got t, G. W., Microscopical

Advances. Enel. Merhan. Xl.V. p. 331—332, 379,

427, 475—476. With 16 figs. — 115) Derselbe.
Dasselbe. XZU and XZVilL Ibid. vol. XLT. p. 547
bis b46. vol. XLTI. p. 1—9 With 8 9g*. — 116)
Ryder's Automatic Microtome. Amer. Natural, vol.

XXI. Nft 3 p. -298—302. W)th > woodcuts. (Mittelst

Paratfin kiinnen .Schnitte von 0,002.0 mra Dicke er-

halten werden, die rechte Hand drückt einen Ikbcl

etwa 10 cm weit auf und nieder, die Einste! luug ge-

sebietat mittelst Zabnrad. Der Apparat arbeitet absolut
•ieber. sebr nseb and ist dabei bilK?.) — 117) Sebief-
ferdccker, P., Uebcr einer Apparat zum Markiren
von Theib'n microgc-opiseher (ibji cte Zeitscbr. f. wiss.

Microsc. 11. microsc. Technik. 1886. Hd HL S. 4r,l

bis 464. (Der Apparat koatet bei Winkel in Uöttiogen

26 Mk. Eine DiamantspitM leiehnet succeasire zwei,

einen «eiteren und einen engeren, eoneentrisobe Kteiae

auf die Oberdiebe des Deckglases des fisrtlfen Prft-

parates, in deren Mitt.Ip'jnkt die wiederzufindend.-

Stelle ffelegen ist. l)io Durehmesser der Kreise reichen

von ^),1h--2 mm) — 118) Derselbe, Mittheilungcn

von der Ausstellung «ki>:>eiiscbaftl. Apparate auf der

60. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

ZU WieebMlen. Ebend. Bd. IV. H. 8. & 808—896.
Kit 4 Holssebn. — 119) Derselbe, Bin Tanebnierotom.
Bbeod. Bd. IV. Jf 3 S. 340—343 Mit 1 Rolzschn
— 20) (Sedgwick, W. T.), Alcobolic dnp for ih^

Thoma Jung microtome. Journ of the Ii. Microse. p.

Soc 1886. P. 6. p 1088. — 121) Selcnka, E.,

Die electrischc Projectionslampe. Sitzungsber. d phys.-

natb. 8oe. sn Krlan|en. Jan. Sep.-Abdr. 8. 8 8s.
— 199) Snirnow, A., Der Mierostat. Apparat sor
l^enauereo und systematischen Untersuchung microsco-

piscber Piüparate durch Notirung bern< rket.swi.Tth r

Stellen. Arch. t mieruseop. Anat. Hd XXIX. H. .S.

S. 384—888. Mit 1 Uolzschn. — 123) Smirnow a Mi-

crostat. Jenrn. of the R. Microscop. Soc. P. 4. p. 651.

Witb «B« weedeat. Boss. Med. 1886. lio. 97. (Bus-
siseb.) — 198a) Stein's iojeetiort apparatos. Ibid P. 1.

p. 840. — 124) ?tengli-in. M. . Anleitung zur Au^.-

iQhrung microphotographisclH r Arbeiten. hearb«"itet und
herausgegeben unter Mitwirk 1111^' v. .S o h u 1 17. - H e n e k e.

Berlin 8. 131 Sa. Mit 2 Pbotogr. u. 5 Holssebn.

Mit 1 üolzschn. (Ref. VOÜ Solg«r.) — 195) (Stsos-

lein, M.), Mieroj^otemmin nun Studinn der nagB-
wandteo NstnnriisensdianBn. 1. Lief. 1866. Oabinet*

format. 12 Photo(;r. R*c xm Behrens. Zeitschr.

f. Microso. u microsc. T.-chn. 1886. Bd. III. S 487
bis 4>S. li'6i t^trasMiT. LMni de' Methoden der

piasttschen Heconstruction und über deren Bedeutung
lür Anatomie und KctKick- langsgeschichte. Anaton.
Ans. U. Jabrg. JNo. 13. S. 392— 394 (vergl. oben
Bis, No. 54). — 197) Derselbe, Ueber die Metboden
der plastischen Reconstraction. Zeitschr. f wissensch.

Microsc. u. mierosc. Techn. Bit. IV. H. 2. S. 168 bis

208. M. t; Hoi/schi.. Fld IV. 11,3 M. GHolz-

scliu. (üchluss.) — 128) Derselbe, Uebcr einen neuen

Scboittstreeker und eine Vorrichtung zum Abnehmen
und Auflegen der Sebnitte. Ebend. Bd. IV. U. 9.

S. 918—919. (Kann an jedesi Seblitteonsierotooi an«
gebracht werden; su beziehen vom Mechanicus Elb« in

Freiburg i. Br.) — 120) Tathani, J , Illumination of

Objects undt r Ihe Microscope. Transact. and Ann. Rep.

Maiüohester Microsc. Soc. 1886. p. 78— 7a. — 130)

Troester, C, HQlfsvorhchtnng für das Microsoopiren

bei Lanpenliobt. Zeitsobr. f. Instrnmentenknnde. Bd.
Vit. No. 9. S. 85. — 131) TaTSini^l photosiiero»

grapbic Apparatos. Journ. of tbe R. Microscop. Soc.

1886. r. 6. p. 1060. — 139) Than hoffer, L. tou,
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lliec»a«opts«ht Gaakamnvr. lf»tb. n. natarv. 6er. aus
üng»m. 1886. Bd. 17. S. 218. (Magyarisch) —
133) Tyas, W. H., Golding-Bird's small ic« freer-iuR

microtome. TransacL and ami, K» p of thc M.irirhesti'r

Mierosc. Soc 1886. p. 7Ü. — IM) Wales, W., A
eover-carrier tor immersion and dry Icnses. Journ. of

tbe Nev-Tork Miofoso. Soc 1886. vol. IL j>. 125.
— ISS) Wftrd, R. B., Mieroneter Wiitt. I^oe. of

thp Amfr Sric. nfMicrosr. 9 tb anu. mcct 1886. p. 89

bis 93 (riaUufädcn statt Spinngewebsfäden für Mi-

«rometer. Vergl. Darliiic, No IS) — la«^) White.
T. C, On • simple methnrl ol p(iotoj;raphiiig biological

objeets Jftlinu of ihe lint. limt. Asnoo iSSft. Oct.

&f^r. 8 pp. — 137) Zt'm ObjeotiTe-cb»ii|», «itb

•lido «od eentering adjustment. Journ. of tb« ft. Mi-

erosc. Soc. r. 4 p. r,4n - 647. With 3 woodcuta.

(Vorrichtnpg am untt-nn Krulp des Tubus, in welche

ein Schlitten passt, deren einer an jedes Objectiv ge-

Mbraabt werden kann. Die Answecbselaog der Objec-

tif« gMcbi'-ht ra^cb und gniMt «ucb b«i Iramersioos-

fjiteBeo.) — ZiBDermmi, A., Uebcrdielrö*
bl«ndao^ vOd C. Zm«. Zeitsefar. f. irisMotduifkk
Mic?t>sc u mierosc. Technik. IJd. IV. II, 8. 8. 848
bis 345 üa 2 üüUscbn. (Preis 10 Mk )

Uehreos (125> hat ein tuittlerea apochrooia-

tis«h«a Oolimmorsioassystom wn Zeits in Jen«

untersncht. I)a.s Gesiolitfifelrl w.ir ein wenig blau-vio-

UU (Rof. findet etwas gelblichen Hand, aber nur an zwei

dar itirkeran Oealire), aber ausgezeiobset dnrob dl*

Parbenreinbett dos Bildes, die Ebenheit des Gesichts-

feldes und die geradezu erstannlit ht% durch Beseiti-

gung des secundären Spectrum bedingte Gleicbmässig-

kait, mit veleher da« Ölsaat aa allaa Stallaa das niebt

sehr i^rüssen Gesichtafcldps auff^elösl winde, während

das Auflösungavonnbgen an und für sieb kaum gestei-

gert ersebian.

Büikoer (11; findet die Gas- und Petroleum-
balaaebtnnf bain Hieraaeopiran onaaganabm

beiss nnJ «elh. da.« electrisrhi^ Oliihlichl häufigen Stfi-

rangen ausgesetzt und empfiehlt daher einen unrer-

brannbann, am Nitraten ran Cer, ßidym, Lanthan,

YUnum bestehenden HoLlcylinder, der über eine Gas-

flamme gestülpt wird und bei hinlänglichem Gasdruck

in Weissglübbilze leucblet. Natürlich ist ein solcher

Anar'aehar Laaehtkftrper etwas gabtaebtioh, b&lt

aber doch inO0~l20O Brennstunden ans. Da< Licht

ist im Vergleich zum Gas- oder Petroleumlicht rein-

wefss, obgleich es mehr gelbe Stnhien ata das Tages-

licht iith ilt dir Glascylinder diuss daher mallblau

sein. Die Wärmeatrahlong ist sabr gering, abensa der

Gasrerbrauch.

Carraooio (lä) empfieblt zu microscopiscben
DanaattratiaDan das Pinaoasoap (tob P. Qans

a. Ca. in Zürich). Den Anlas« gab dar Umstand, dass

in seinem Institut tq Rom die Mtcroscope an Zahl sehr

gering sind, im Vergleich zur Zabl der .Studirendeo.

Daa Instranant ist «loa Latema nagiM in grSssarem

Maassstabe und durch Pelroleutn erleuchict. Um Para-

siten 10 demonstriren, ist öfters grössere Lichtstärke

arfMdarliob, tmd dieae enielta C doreb Znmisobanf

Ton Campher oder Naphthalin (5 pCt.) oder Bon.'in

(ebenfalls niclit über 5 pCl.}. Die Flamme wird heller,

dar Geruch des i'etroleum weniger störend, aber Vor-

riebt ist «rforderlieh, aowobl in Baiog anf Brbitznng

des Apparats als auf die leichte Entzündbarkeit das

in Italien seinem Siedepunkt nach nicht controlirten

Petroleum. Auch kann man mit diesen Hulfsmittela

Micfophatagraphien fan Ohaiarabaailien, Tnberkalba-

cillen, Mihbrandbarülon, auch von Präparaten über

Scbmetterlioge und ander« Artbropodeii» sowie äbar

Entwiekalang van EingewefdewBnnern erhalten. Die-

selben sind darcbaiabtiger, als die (in Zürich) käuf-

lii hen Phoiographien. Experimente in BetrefT des Zu-

satzes von Vesuvin u. s. w. zum Petroleum, um far-

biges Uabt n bekommen (? Ref.). »Ind noch nteht

abgeschlossen. In Acht zu nehmen hat man sich I tu

Allem, dass der Reflexionsspiegel des Apparats nicht

leidet.

Darling (^lö) wendet, laut eines nordauerika-

nlsehcn Patents, in Terbasserten Sehranban-
micrometern Glas fä den anstatt Spinnegewebs-

faden an und bebt herror, dass die Genauigkeit der

Distanzmessung sehr gewinnt, wenn man das Ende
eines aoleban Fadens auf die (parallelen) Linien, de-

ren Abstand zu messen ist, in rechtwinkelig sich kreu-

zender Kichtung suooassir einstelle, anstatt wie bisher

die HiarametefAden parallal den mesaendan Linien an

uUostiran.

de Qroot (43) bat ein aotomatisches Micro-

tom construirt, welches sich durch seinen billigen

Preis auszeichnet. Dasselbe kann in der Minute etwa

100 jiabnitta wo 0,005 nun Dtok« iiafb».

His (54) raferirta fibar die Methadan aar
plastischen Keconstruction (rergl. auch unter

Enlwickelung der Organe): Statt Anfangs Bleiblecb,

Leder oder Korkplatten nimmt man jetzt Wacbstafeln,

die mit Zirkel nnd Spnteln madeUirt wardan, naeb

Aufnahme mittelst eines Sonnenmicroscops oder des

Embryograpben, wobei die Vergrösseraag40—öOfacb

sein darf. Onabbängiger ron der Wlllkfir des Medsl-

lirenden wird man durch Anwendung Ton Pappe nnd
Laubsäge, wobei Hohlräume mit Metallgemisch^n aus-

gegossen worden können. Auch Zinkblech mit l bon

lisst siob verwanden.

Derselbe (53) ßiuptlehKsvm Pbetegrapbiren
von Schnittserien das EastVnan'sche Bromsitber-

papi^r. Welche? bei Lampenlicht einen Schnitt mit 'lern

Zeitaufwande von durcbschuittiich einer Minute aul-

snnebman gestattet, wabai übrigens die Bxpositians-

dauor seihest länf^er i.sl und bis 8 Minuten belratcer.

kann. Die Bilder sind negativ, d. b. bell auf dunkle-

rem Omnde.

Ran vier(t09)construirteeino microscopiscbe

Fanobtbammar mittelst eines im Kreise gabageaan

Platindrahtes, mit welcliem man eine dünne Membran,

wie die Unterzangeoscbleiuihaut vom Frosch, um den

Walt der anf einem Objectträger constrairten runden

Kammer festklemmen kann. Das Ganze wird dann

mit einem Declv^laso bedeckt und diese? mit Paraffin

festgekittet. Nimmt man das Deckglas fort, so kann

9*
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vwi Rmgeotioii anirMdM and Im tebtoit ninblivr

wieder Mfütteo.

SUnfUi n (1 24) bebt neben den Vettbeilen anob

die N a L- h t h i K' e r M i c r o p h o l o g r a m in e fol^en-

dermaassen hervor: «Die photographiscbe Platte besitzt

«reder ein AeoommodetfoosTermögen, noob ist eine Be-

wegung der Mioromeierscbraube wibreod derAafiinbine

nirlglich." Solger bemerkt dazu

:

Das sind nun «ber grade ooMbiUbare and uaer-

eettUdie VonOge der dneetra mieraeoopiaebeB Beob-
acbtung, wobei daa der Aceommodation fähige Auge
des Untersuchera von der Hand, welche den Tubus
mittelst der Schraube hebt und senkt, in jedem Mo-

mente nach Belieben unterstützt wird, im Allgemeinen

dSrfle sieb jedes technisch rollkommen tadellose Prä-

parat aar pbotopnpbiMben Aufnahme eignen Daa
«&re ja gewiaa siebt m riel verlnigt; •oob die Fer-

derong, die Piäparate so dünn als möglich hersastellen,

wird an ond für sich zn erfSlIen sein. Wo irgend

thunlich, soll man sich statt des SchlitTi.M des Schnittes

(IKicrotom) bedienen. Daxu kommen noch geniä^e He-

dingoDgeD, die bei der Färbung zu erfüllen sind; so

moH, Qv nur einen Punkt tu erwähnen, nicht selten

eine unArbnng vorgeneaamen werden, am genügende
pbotographische Bilder zu erhalten Den Fällen, in

denen der Microseopjker mit Aussicht auf Erfolg zum
j'hritoßraj.ihischcn Apparat greifen wird, stehen also

ganze Keiben \<iu solchen gegenüber, in denen die An-
wendung desselben nicht aaceaeigt erscheint. Aber
gesetzt, es läge ein voUstiiuligef Attas der Ai«tolM;ie

und microseopisebeu Anatomie ebne Aniraadang der
Rotouche (diese Vcrltfinstelang von Photographien ist

Stenglein zufolge zu verwerfen) in vollendeter Aus-
führung vor, so würde er doch, eben weit er nur eine

Sammlung von Bildern einer optischen Kbcne darstellt,

von allen Objoeten oder Schnittpräparaten mit nur
einigcrmaasseo erbebliebem rertioalem Darobmeaaer —
der dünnste Schnitt iet beiaeewefi onter allen Um*
ständen der beste — eine naTollkemmene yocstallaag
geben.

Strasser (126) hat die Boro'schen Wachstafelu
anr plaetisebea Reeonetmetion dnreb gewalste

Wachspapierptalten ersetzt, die zu zerlegbaren Mode!

len angeordnet, in Serien richtig orientirt, auf paral-

lele Fiden aufgereiht werden hSnnen. Von Wiebtig-

keit ist die Einbettang von Linien, Einritzen von

Furchen in den zu schneidenden Paraffinblock und

Färbung derselben durch Litbographentusche. Solche

DeAnlrfliohea gaben groeee Steherbelt für die Reoon-

«tmetion.

Köllilter (] 27, aeUigt vor. die plastische Re-

conatruclion auf t npn graph isch-histologische

V e r b ä 1 1 n i s s e auszudehnen.

Troester (130) bringt in der Diapbragmaöffnung

des Mlofosfloptlscbes, nn bei Lanpealiebt arbei-
ten zo können, ein auf einer Seite mattgeiebliffenea

ülas an. so dass Condensor und Spiegel zusammen ein

Bild der Flamme darauf entwerfen. So wird die gelbe

Farbe beeeitigt ond die Parallelilit der Licbtitrablea,

w elche Anlaae za atdrenden InterfereoMraeheinaagea

wird.

C. UntennduiiijnTtrblimi. Birten» Fitben,
Einbettüi «le.

1) Aehard, Gh., Sur I'emploi de la teintore

d'orcanette dans la technii-jue bisiologiqoe. Arehirea
de Physiologie. Ser. III. T. IX. No. 2. p. KU— 168. —
2) Aievoli, II feoolo neila teenica raieroaeopie».

Bivista intemasionale. Estratto. 8. 4 pp. — 3) (Alling),
Hietalegieal Keeords. Amoieea Ifentblj Hieroeoopieal
Jenmal. 1856. Vol. VII. p. tOT. — 4) Anthony. J ,

Observation of opaque or qaa.ii - opaque objeeta in the
microscope. Journal of the R Microscopioal Society.
1886. Vol. VI. P. 5. p. 8ü7. — b) Andrews, K. A..

Onenting ubjecta m paraläne. American Naturalist.

Vol. XXXI. No. 1 p. 101. 102. — 6) Apätbj, Isträn,

Methode aar Vorfertigung Hagerer Seftaitteeriea in
Celloidia. Wlttbeilungen der nwlogMiea Station lu
Neapel. Bd. VII ff 4 S. 741-748. — 7) Arnstein, C,
Die MethylenbULilLKbung ai.s histolo^i.<icbe Methode.
Anatomisoher Aii/eiger. II. Jahrg. No. 5. S. 125—135.
No. 17. S. 551—5ä4. — b) Babes, Nouvelie coloration

des tissus normauz et pathologiquea. Bulletin de la

sooidtd aaatomiqae de Paria. 1886. T. Xf. p. 73. —
9) Baker, S. W., Wex'Cells. Prooeedinga of tbe
American Society of Hioroscopists. 9. Annual Meeting.
1886. p 196. (Klein« Peuchtkaromern aus Modellirthon
auf dem i.>bj ectRljus, die schwarz angestrichen werden.)
— 10) Liasket» tor the Suspension of Objects in

Paraffin American Naturalist. Vol. .XXI. p. 596—597.
Witb 8 woodoala. — 11) Beek» J. D, J)eable Staining
wllh Bobelngreen and Otnaiae Tbe Wereseope.
Vol. VIII, p. 69—71. Jotjmal of the R. Mieroscoplcal

Society. F. 3. p. älü. — 12) (Beck, .1. D.). New
mctbods and mailing- bozes. The Microscope, 18SG.

Vol. VI. p. 177. — 13) Biondi. D., Neue Metbode
der mtcroeoopisohen Untersuchung' dos Blutes. Arohiv
f. mieraeeepieehe Anatomie. Bd. XXXI. H. 1. S 101
bis 119. (9i>roe. üeberosmiamainre 1—24 Standen
lang, dann Rinbcttung in Agar-Agar, einer .Art ;ininj-

lieher (iallerte aus Gracilaria lichenoides und Uig.iil.ina

speciosa; nachher in Paraffin) — U) Bray, A. et

R. Suizberger, La pfaolomicrograpbie. Bulletin d«
la Sociale beige de microscopie. 1&86. T. XIII. p. 59.
60. — 16) Dieselben, Rapport sor la ooai&reBee
pratique de M. le prof. Ftaneotte. Ibid. T. XUL No. 8.

— 16) Briant, T. J.. New Form of Microscopic Cell

for moutüint; Übjects requiring lo be examined on both

Sides. 16. Annual Re port of the London Mieruscopical

and Natural Uistory Club. p. 12. (Vcrgl. Ber. f. 18&4.

S. 36. No. 10.) — 17) Brokenshire, F. B., Mounting
withoat Praosore. Seientifio Baqairor* Vol. II. p. 18&
bie 138. — 18) Bron, J., Notes tur la miefoseopie
technique appltqn^e ä l'histoire naturelle. Arehives dea

seienoes physiques et naturelle.-). Zool. T. XVII. No. 2

p. 146. — 19} Caldwtli, C. T. , ,\cw Cement.
American M inthly Microscopical Journal. Vol. Viil.

p. 98. ;*^. {Dei s )g harte Oelfirniss der Farbenbaod>
langen.) — SO) Campbell. D. Fising and Staining
Naelet. Botanieal Oaiett«. Toi. XII. p. 4a (BotuthNb.)
— ?!) Carbolated glycerin-gelatin. Journal of tht B.
Microsci.pical Society. 1886, T. 6. P. 1097. —
22) Cas t e 1 la r na u , de y de LIeopart, Proo^daa de
conservaliou et d'examen mierosoopique des» animaax ä

la Station zootogique de Naples. Suite. Joam. de mioro-

mhio. T. XL No. 11. p. 878. — 28) Certee,
PraeMA de V. Tempere poar le montage dana la

bäume des orgatiismts microscopiques dilicats et pour
fixer directemeiit di:s Infusoires par certaines couicurs

d'anillne. Bulletin de la societ^ loologiqu' ii rr:ir:ce.

1886. T. XI. p. XIX. — 24) Chun, C. Zur Morphologie
der Sipbonophoren. /.oologisober Ac/eiger. X. Jahrg.

No. 261. & 511-516. (Anm. auf S. 5 IS: die Paimflln-

«nbettnng bewirkt Zerrbilder doreh Sehmmpfnng, tu
empfehlen ist AlkoboUeife.) — 25) Ciaccio, C. V. et

G. Cam pari, De la Solution d'hTpoehlorite de sodiam
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TM «Bete 4e dilon «t aon eMeadtf lifaoloniif.

Joorn»! At micrograiihio. T XT. Nv 4 p. 154. 155.
— 26) Codling, W. E., Note.s on Mi.ui,ting. 1. Ma-
teriftla. Wealey Naturalist p. 81. — 27) Cuccati, G..

Sopra ona solozione di cannmio al carbonato di soda.

Zeitsebr. f. wiasenschaftl. Hicrosoopie u. mieroseopisohe

Technik. Bd. IT. B. 1. 8. 60. 61. — S8) Catting
Metiona of •oia*l tianiM. AiMriean Monibly Hiero*

M«pieat Journal. Vol. VIII. No. 1. p. 12 - 29) De-

BOBstration of Ibe fibrillae of unstriatcd muscle filirts.

Tbe >! rr^ pe. 1886. Vol. VI. p. 267. — 30) Dimi-
dow, A

,
l^ublimat als ILirlungsmittel für das Ciehin).

Wrata«b. No. 24. (Rus.Mscb.) —31) Dogiel, A., üeb«r
Uoter*aobungsmetbod«o, die Sebneosallaii und da»
lockere Bindeg«wdie betreHtaid. Anaton. Anwigw.
II. Jahrg. No. 5. S 189-14?. Mit ! H Izichn -

32) Oobertjr, A. J., Makirik; Sections of Injcctud

Long. The Mioroscopc. Vol. VII p. 101. 102. (Die
injieirt^ Lange wjrd durah Kinsphtz«n von 90 proc.

Alkohol in die Trachea ausgedrbnt, io solchem Alkohol
eioen Mooat gebärt«t, d«iD ia Panffin aiogesdiiBolMiiO— 38) Derselbe. Tbe Staiaing or Anin»! mA Yege-
Uble Tissuea. TransactioDS and Äanual R<>port of tbe

Man ehester Microsoopical Societj. 1886. p 1— 19. —
34) Epps, H.. A new cemfiit. Journal the Quekett
Mieroaeopical Club. Vol. Iii. p. 28. — 35) Krrera, L.,

Cortiiaent l'aleoo! chaaae-t-il les bullea d'airV Dulletin

de Ia aociiU Beige de mieioaeopie. 1886. T. XUI.
N«. p. 69. — 86) Derselbe, Eom sleobal drires
ont air>bubbles. Journal of tbe R. Hieroscopical So-

ciety. P. 2. p. 348. — 37) Kna'a focusing screen for

pbotomiorography. Ibid. P. 2. p. 320. — 38) Field, A.,

A new pbotomierographicapparatos. Americaa Montbly
Microscopica! Journal. Vol. VlII No. 5. — 39) Fran-
cotte, P., Notes de teohnique miorosoopiaue. BaUetia
de la notiM Beige de microMopie. T. XIII. N«. 7.

p. 110. Avec une pl. (Einbetten in Pflanzenwaohs in

aleobolischer Lösung bei 48' C.) — 40) Derselbe,
Flask for dehydratiiig Specimcns tc he raoiintcd it>

Balsam or Paraffin. Jouroal of tbe K. Microscopi«»!
Society. P. 4. p. 691. Bulletin de la soci6t^ Beige
mioroscopique. T. XIU. p. 146. 147. — 41) Oerselbe,
Imbedding in Vegeteble Was. lUd. p. 6B1. Balletin

de la soeiit^ Beige mioroscopique. T. XIII. p. 140 bis

144. (Vegetabilisches Wachs als Einbettungsmittel steht

dem Paraffin in jeder Besiehang nach, hat jedoch den
Vortheil, daas vor dem Einbetten keine Behandlung
mit Toluol, Xjlol, Benzin odor Chloroform nöthig
wird.) — 43) Derselbe, Staining Prroarations for

Pbotograpbjr. Ibid. P. 4. p. 6S8. 61K)l Bultetin de la

so«4t6 Beige mieroseopique. T. XIII. p. 151—158.
(Picrocarmin, Anilinfarben. Wenn blaue oder grüne
Farben photographirt werden .st- Iii i .

- haltt!t man vor

das Licht ein gelbes ülas e»n.) — 43; Derselbe,
of Styrax in Histology. Ibid. V 4. p. Bull,

de la sooieti Beige mieroseopique. T. XllJ. p. 144 bis

Idft. (Styrai ist beanr als Balsam ffir Carjromitoaen,

Baeterien und wegen seines gelblichen Tones auch fiir

Photomicrö^'raphien. Für letztere sind die Balsam-
präparatn f ' hrysoidin und dann mit Kosin zu
färben.) — 44; Gage, H. S., Notes on microsoopical

methods. 8. Itaoa. N. Y. 'M pp. — 45) Galli, a,
Cbina-filue aa a Staio for Uw FuDnel-skaped Fibrils io

Mednllated Nenras. Joum. of tbe R. Mteroseoplesl

Society. P. 3. p. 514. — 46) Derselbe, Coloraziont-

degli imbuti nelle fibre midollata periferiohe col Hleu di

China. Con una tavola. Zeitsebr. f. wissenschaftl. Micro

scopie u. miscroscopisehe Technik. 1886. Bd. IIL U. 4.

S. 465—47a — 47) Gedoelst, L., IIa nouveau pro-

eM6 p«ar priparer le pieroearmine. Ls moDiteur du
pra«tieien. T. lU M. 8. p. 9t. — 4Si Gdrard, R.,

Tratte pratique de raicrographi»;!. )'atIs. Avfc 40 pl.

et 280 fig. — 49) van Uiebun, lU-a^eiili> für oluanng
Celloidin Seotlons für Balsam Hoiintiog. American
Moothl7 Mioroacopical Jooro. Vol. VIII. No. 8. p. 49

bis 51. .Tonmal of tbe B. 10«pesoopiflal Sooiety. P. 8.

p. .')'?0 'f>as rirrirr'' branchbare Mittel, um Celloidin-

schnitte Äuuuiieiien , ist 0!. origani, Hopfenöl.) —
50) Goodale, G. L., A method for subjecting living

protoplasm to tbe action of d:tTrrent liquide. Amencan
Joum. of Science. Vol. XXXIH p. 144. — 51) Ha-
milton, D. J., On a Metbod of Ck>mbining Weigert's

Haeatatoxjlene-eoppcr St^n for Nem tbrs vitk tbe

ü.se of tbe Freezing Mierotome. Jouro. of aoatomy and
physiolngy Vol. XXI. P 8. luly. p. 444-449. (Be-

ruht auf Anwinidun« de.s ti: 'r t rmicrotom.i, Rabrzucker-

und (iummilusang u. s. w.) — 52) üanson, A., Eine

bequeme Methode zum Einscblieasen microseopischer

Pr&paiate. Zeit«ehr. f. «issensebafll. Hierosoopie und
mieroseopisebe Teehnik. 188«. Bd. III. E. 4. S. 482.

483 (Clyccrin Präparate werden am Rande mit Glycerin-

^^elaline t-ingekiltef , darüber kommt Dammarfirniss.)

—

.03) Ueurck, Ii. van. Nouvelle pr^paratioc du medium
a, baut indice (2,4) et riote sur te liquidambar. Bull,

de la soditii H«lge de Microscopie. 1886. T. XUI.

p. 90. — 64) Derselbe, New preparation of

tbe medinm of bigh indei (9,4) «"^ not«
on Liquidambar. Ibid. T. IUI. p. 20-24. —
:>')) Hitchco>^k, R.. Pbotomicrography. P. IX. Ameri-

can Monthly Microsoopical .Journal Vol. VIII. No. 3.

p. 41. _ 56) Hopkins, ü. M., A quick method «f

mounting drv objeets. Engl Mech. XLV. p. 310— 311

With 9 flp.' — 67) Uoyer, H.. üeber Injection der

Milsgefiase fflr bistologtoebe DntaniMhnng. ioter-

iiationale Monatsschrift f. Anatomie etc. Bd. IV. H. 9.

S. 341- 357 - 58) Derdclbe, Ueber die Bedeutung

von Injectionen in der Milzhistologie. Gazetta lekarska.

No. 29. (Polnisch.) — 59) Derselbe, Neue Injections-

methode der Milsgefftsae. Arbeiten der Versammlung

ruasisober Aerste in Moskau. Bd. I. (Russisch.) —
60> Bvass, Tb., Om nyare fiLrgniogsmetoder vid histo-

togisVa studier af nerrvadDad Hygiea. XLIX. H. 4.

p, 50. — 61; James. F. L, Cleaning and drying

Containers. St. Louis medical and aurgical Journal.

Vol LH. p. 230. — 62) Derselbe, Derice for cente-

ring and holding tbe slide npon the tumtable. Hrocee-

dinfs of tbe Amerioan Sooiety of Micro^copists.

9tb aanoal meetiog. 1886. p. 146. — 68) Derselbe,
Microsoopical technology. St. Louis medical and
surgical jonrnal. Vol. LH. p. 36 — 64) Derselbe,
Klementary mirrosoopical technology. Ibid. 1886. Vol. LI.

p. 158. ^10, 282. ~ 64a) Jmada, V., An improvcd

fluid for injcotion Translated from tbe japanesc.

Sei'i-kwai medioal Jooroal. Tokio. VoL VI. p. 1.
—

46) Kastsoheitko, lt., Bfaie kwaeNotts in Besag aof

meine Methode. Zeitsebr. f. wissensoh. ICoroseopie u.

micr.»soop. Technik. Bd. IV H 3. S. 353—856. (Po-

limik gegen Strasser üt r i
- ntät in dir plastischen

iieoonstructionsmethodc; buchnisrt sich u. A., Ams
sein Name Katsche nko gedruckt ist u. s. w ) — 66)

Kingslejr, J. S.» Orientation of small «hjecu for

seetion outting. Ameriean Natnialist. Vol. XXXI.
No 1. p 101— 102. — C7) Klaatsch, H., Zur Fär-

bung von Os.sificati'jtispräparaten. Zeitsebr. f. wissöU-

schaftl Microscopie u. micro.sc p. Technik lld IV.

U. 2. S. 214—215 — 68) Köliiker, A, v^u. Die

Ootersuchungen von Golgi über den feineren Bau des

oeotraten Nerrensystems. Anat Ans. Ii. Jahig. No. 16.

S 480-488. — 69> Krause, W., Zar lOnroteolifiik.

Intern. Monatsschi, f Anatom, otc. Rd. IV. lieft I.

5. 47— äO. — 70) Iiorselbe, Ein ueiicr grüner Farb-

-sloflf. Kbendas. S. 73—74. (Thiophengrun i — 71)

Krysinski, S, Beitrage zur histologischen Technik.

Üai. lekarska. Ser. U. F. VU. p. 268— -JGi. — 12)

Derselbe, Dasselbe. Arcb. f. patboL Anat. Bd. 108.

H. 1. S. 917-919. (PbotosyHn als BlnbettonKsmiltel,
bei C. Mann in Petersburg a 15 g — 1 Rub. "20 Kop.;

Indigcarmin, Aiauuc^rmin ) — 73j K u 1 ts c h i z k y, N,,

Zur histolOKischen Technik. Zeitsebr. t Micrf9i:opie u.

mioroscop. Technik. Bd. IV. U. l. S. 46-49. — 74)
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Derselbe, Zur Kenntniss 'l;r modernen Fixirun^^s-

und Conser^-irnngsmitlc). Ebtiidas. Bd. IV. Heft 3.

S. 345-349. — 75) Laboratory Notes. American
Nataralixt. XXL p. 477—479. (Uo foaohte Pripamt«
nitweilig ohne Einkitt«o lo eonservirea, Itat maa
einen Tropfen Glycotin luflicssen — eine wohl seit

40 Jahren allßcroein gt-Qbte Methode. Ref.) — 7G)

Latham, V M, Injections. Aincr. Hontbly Hicrosc.

Journ. Vol. VIII. No. 2 p. 35. — 77) Derselbe,
The Microscope and how to use it. Journ. of Microsc.

Vol. Vi. p. 169—179. (Iiqeotioomotbodon.} — 78)
Dertati)«, V. A., To sinrpon nun. Seienlifle

Bnqniror. 1886. Vol. I. p. 195. — 79) Latte ux,
Manual de technique microscopique. 3. 6d. Paris. 8.

Avcc unc pl. et 385 flg. — SO) (List, F U.), Bau de
Javclte. Journal of the R. Uteroacopicai tiocietr. 1SS6.
1'. 6. p. 1094. — 81) List, J. IL. Zeit'^chr. f." wUsen-
schaftliche Microscopie und mioroscopiscbe Technik.
1886. Bd. III. H. 4. S. 514. Anm. (Bmpfiebt, ^anze
Balbi mit verdünntem Himatoiylio-GlTcerio-Bosio zu
firben.) — 83) Derselbe, Beitrii^ zur mierosooplschcn

Technik. No. III. Zeitschrift f. wis8cns.cha'tlich!: M:l^ro-

scopie u. micruscopischc Technik. Kd. iV. Hell '2.

S. 210—211. — 83) Luys, J., Des prociSdis ä em-
ployer pour I'ötude anatomique du Systeme nerreux
central. Premiere partie. L'eno6pbale. T> VI. p. 41S*— $4) Deraelbe, Da diren modea de prtparatioo et

de doroissement da eerreaa. Balletin de raeadioio de
m^decine. ISSR. T. XVI. No. 40, — 8'^) Maofarlane,
J. M., On the progrej^s ol histological research. — 86)
Hagini, Mounting Scetions prepared by Golgi's

Metbod. Journ. of the R. Microscopical Society. P. 3.

p. 520. tiolletino della Reale Awademia Hedioa di

Borna. T. XI. No. 7. — 87} Derselbe. Suli' uso dal

eloiHTO di aiDOO nello stadio dell* Istologia dcl eerrello.

Bollettino della Aoiademia Reale medica di Roma.
1886 T. XII. No. 1 0 2. p. 48—53. — 88) Man ton,
W. F., .Stains. The .\li<.oscope. Vol. VII. p. 110. —
88a) Marktanner, G., Bemerkungen ober Micro-

Photographie. Pbotograpb. ComspOod«nt. No. 891«

SL Sil. — 89) Marti notti, Q., Le aoatanaa resiooM
e la oomertrazione dei prcparati mieroicopiei. Zeltsohr.

f. wissensch. Microscopie u. microsoopische Technik.
Bd. IV. H. 2, S. 153-159. — 90) Derselbe, Un
roetodo sftiii li<-i> fu r la coloraiione dellc fibre elastiche.

Kbenda-s. Bd. IV H. 1. S. 31—34. — 91) Derselbe,
Metodo per rendere evidenti le figure carioctnetiohe.

Kbendas ü, 8. S. 886—82». — 98) Mayer. K. Aut
der Micrctechnik. Intern. Monatiaobr. f. Anatomie ete.

Bd. IV. Ii 2. S. 37—46. (Neuer Neapler Parafßnofen

;

für ra. 50 Mk ) — 93) Mercor, A. C, The indebtcd
ii' s", of photography in microscope. Photogr. Time.s

Aimanac. New-York. — 94) Metbod of staining and
ftiing the elcmunts of blood. American Naturalist

Vol. XXI. No. 7. p. 077. — 9&) Meyer, V., Drying
and Heatbing Apparatus for tbe Hi'stoloijical Laboratory.

Journal of the R, Mtcrosccj 'i-il So ii ty. P. 8. p. 524
bis 526. With one woodcul. Btr. d. Deutsch, ehem.
üesellsch. Jahrg. VIU. No. 17. S. 2999 (Kin mit
doppeltem Mantel umbülltcr Uohlcylinder wird darob
Einfüllen einer Flüssigkeit von bekaotitem Siedepunkt
io den Mantel und Krbitaen auf eonstanter Temperatur
gehalten.) — 96) Miller, H N.. A new imbedding
process for microscoping work. New-York Medical Recorl.

1885. Vol. XXVII, p. 429. — 97) Morris. W., Ex-

periments with .Media of High Refractive Index. Journ.

and Frooeedinga of the &. Society N. S. Wales. T- XiX.
1886. pk I2i<~183. Journal of the B. Mieroseopical

Socfoty. P. 3. p. 620-622. - 98) Ncville, J,. New
Form af Dry Cell. 16. Annual. Report of the London
Microscopical and Natural üistory Club. p. 12. — 99)

Nikiforoff, Die Untersuchungsmethode des bit)l>;

gewL-bes, insbesondere im pathologischen (entzündeten)

Zustande. Arbeiten der Versammlung rassisober Aerate

ia U9»U». B1. I. (Rnaaiscb.). 100) Niaait F.»

Ueber das Congoroth. Münch, med. Wochenschr 1886.

S. 528. — 101) NÖrncr, C, Zor Behandlung ton

Milben. Zeitschr. f. wissensch. Microscopie o. micro-

seopisobe Technik, fid. IV. Heft 2. S. 169-167.
(Qljrcertnpriipante «erden mit mbantcm, dareh Ber-

linerblau etc. gefärbtem Terpentin omtOgeo; letzt'Ter

mua.t mit einer gebogenen erhitzten Stablnadel aul^c

tragen werden. Man kann auch G'>ldsize und Masken-

lack oder rotbes Siegellack, in absolutem Alcobul ge-

löst, anwenden.) — 102) Orienting Small Objects.

Ameriean Natunliat Tol. XXI. p. 102. Journal of

tbe B. Mieroaeopioal Soeiety. P. S. p. 510—611. —
103) Orienting Objects in Paraffin. Amerie. Naturalist.

Vol XXI. p. 101—102. Journal of the R. Hicroscop.

Soei, ty. I' 3. p. 510—511. With nne wooJcut.

(.Andrews nahm eine vierkantige Flasche, um nach
SelenkaN Methode — fier f. 1885. S 40 — kleine

mioro&oopiscbe Objecto im Paralfin genau zu orientlron.)

— 104) Oriatt. B. L.. Preventing oarttlageoells sbrin-

king away from matrix. SL Louia medical and surgical

Journ. 1886. Vol. LI. p 209. — 105) Derselbe,
,Sect!oriir,g fri-.sh oartiln^c by imbedding. Ibid. p. 208.
— lUti) Uviait, B. L. and E. U. Sargent, The ose

of nitrili', of amyl for fim injections. Ibidem. 1886.

Vol LL p. 807. — 107) Pal, J., Bemerkungen zur
Bhrlicb'soben NervenOrbung. Medie. Jahrb. d. k. (}«•

aelbeh. d Acrzte zu Wien H. 8. S. 169—164. —
108) Derselbe, Notiz zur Nerrenfärbung Bbendaa.
a.'ft 9. S. ."isg— .^91. (Aliuncarrnin: 2 g Cvrmin in

ßÜO ccuj ciaer üpMc. Alaunlösung 20—30 Mm. ge-

kocht und kalt liltnrt.) - 109) Paneth, J.. Ueber
die Verwendbarkeit des ülauholz->Eztractcs an Stelle

des reineo fiSmatOiflin. Zeitschrift für wissensohaftl.

Microscop u. microscop. Techn. Bd. IV. H 2. S. 218. —
1 10) Perenyi, J. r., Microlectron, neuer Apparatnr
Häi tur.^. Tinction und Kin^n ttung hLstM|..gigcher und
embryoiogiscber Gewebe. Ebendaseibsl. lid. IV. H. 2.

S. 148—152 Mit 3 liolzschn. (Preis: 20 Mk. bei Lip-

pert und Fray in Buda-Pest.) — III) Permanent cau-

stic potasb preparationa. Tb« MIoroaoope. 1886. Vol. VI.

fi.
367. — 112) Permanent prcparetions of the blood.

bid. Vol. VII. p. 115. - 113) Picrio arid earmtne.

American Montbly MicroscopicalJournal. 1886. Vol. V!l

p. 216. — 114) Piersol, G A, Laboratorv jottings.

Ibil. V .l. Vlll. No 8 p. 153. - 11.^) I'lataer,

G., Mitiheilungen zur histologischen Technik, /eit-

sehrifc für wissenschaftliche Microscopie und microsoo-

pische Teebnik. tid. IV. 11. 3. S. 849—352. (Kern-

scbwart zu beziehen Ton »irübler in Leipzig.) — 116)

Preparing tbe Liver. .louriial of the R. Microscopical

Society. P. 3 p. 502—504. (Wiedergab« von Ran-
vier's Methoden zur Leberuntersuchung) — 117)

(Queen, J. W.) Grip oement. Microso. Bull. 1886.

VoLlIL p. 32. — 118) Banvier, L.. Do l'cmploi da
l'acide perrathfoique dans les roeberobes biatolAgiijtiMt

ot de rapplieation de c« r6actif k Pftude den Taoaolea

d*s ('•liules caliciformes. Compt^'s rendus. T. CV.
No 3. p. 14.1-149. — 119) Redding, T. B., Use»

of celloidin. The Microscope Vol. VIL p. 43. — 119a)

Beeres, J. £., Uow to work witb tbe Bausch and
Lomb'a mierotomo etc. 1886. 8. Bodieatar. 27 pp. —
120) Beeves* metbod of aeotion ootttng. Amerieao
Montbly Miorosoopi«»! Journal. Vol. VIIL No. 1. p. 14.

— 121) Reynolds, R W.. It.jeciing and cutting

sections of the rat The M Vol, VII. p. 156.

— 122) Rvder's Paralfin Irabt-dding Apparatus Ameri-

can Naturalist. Vol. XXI. p. 697—600. With oae
woodeut. (B. aobeint den Tbermoregniator für ein dif«

fieiies Instrument tu halten; er erbitit «in« dteieobigOt

horizontale Kupferplatte am spitzen Ende mit der Oaa-
tlarome, stellt einun langten, mit ParaTCn t^^füHten

K ^^t^n der Lange nach auf die Platte uii<i bringt das

einzuschmelzende Object an die Grenzlinie des noch

UDgesobmolsenen Paraffins.) — 183) S , B J., Staining

Attid. Soieatili« Bnqgiter. ToL lt. ^ 80. — 184)
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Schiefferdecker, P., Metbode zur Isolirung von
Epitbelten Ztf itsebrift f. wiasensebafUiebe Hicroscopi«
uod mietoscopiaeh« Tecboik. 1886. Bd. III H«ft 4.

3. 483—484. (CoDoentrirto kalte Usvng des „Pancrea-
tittttB sieeum" von Witte in Rottook dient tur Kacc-
ratioQ während 3—4 Stunden im Brütofen, nachher in

Glycerin, Wasser, Alcobol zu gleichen Theilen.) —
125) DerseUif. D^e Wcigerfache Hämatnxy Im- Rli.it-

laugensale- Färbung bei anderen als nervösen Theilen.
Aoatomiacber Anniger. II. Jahrg. No. 82. S. &80—684.— 1S6} Sobu lue, 0., Die vital« Matbyleoblaareaction
der Zeltgrannla. Gbendas. IT. Jahrg. No 32 S. 684
bis 688. — 1-27

1 Simmcii,, W. ,1., A raetli..d uf

using Uismari'k br .»u. Scn.'ulilic iiMsMp lSä6 y. 186.— 128) (Smiih, H. L.) Higb-reiiai-tivr media. Jour-

nal New- York Microscopieal Society. 1886. Vol. 11

pw 79^ 80. — 129) Solotion of Hypoobloiide of Soda
vitlt Moese of eblorine as Deeoleriaer. Journal of tbe

R. Mieroseopical Society. P. 8. p. 518-519. Journal
de Micrographif . T. XI. p. 154 — 155 N'acli Ci,iL-ci.'-

Camiiai i wird das Melanin dci ll'tina. mrkm.Miicher
'i<"schwiilst>- etc. entfärbt durch Siitiii;uti^; iw^.r Sproc.
.(issrigen Lösung von caustisohem Natron mit Chlor-
gai>, «äbrend mittelst Eis und KoobsaU gekühlt wird.

Je gröner die Lösang, desto besser wirkt sie.) — 130)

SottSft, A. de. De ia pyridine en histologie. Comptes
rendiu bebdomadaircs de Ia Sociiti de biologie. Str III.

T. IV. No. .^5. — 131) Stokes, A. W„ Rapii
thod of Dry Hounting. Eoglish Mtchm. Vi>l XIV.
p. 148. Journal of the R. Mioroscopioal Society. P. 3.

p. 520— 521. (Panffin und Wachs zu gloioben Theilen.)
— ia2) Straeeer, NaebbebaDdlaog der Soboitte

bei PteafSneinbettang. Zetttobrift t. «Issensebaftliebe

Microscopin und microscopische Trchnik IV. H. 1.

S. 44—46. (Zum Aufkleben dient: 2 Volnmtheile
Collodiam, 2 Aetber, 3 Ricinusöl. Auflosen in Benzin

oder Terpentinöl.) — 138) (Suffolk. W. T.) Houn-
ting ia glycerin-jelly. Journal of tho R. Miorosoopical

Soeiatj. 1886. P.6. p. 1091. — 184) Su«in«ra. U. £.,

Fizing Seetiona. Tbe Mioroseope. Vol. Vit. p. 78.

Ibid. P. 3. p. 523. — 135) Tiinztr, P, Uober die

Unna'scbc Färbungsmethode dt r i la.stischrn Fasern der

Haut. Monatsschrift f. practi.srhc Dermatologie It.l, VI.

No. 9 — 136) Talat, M., ttecherches sur la coiora-

tion des ti&sns chez les animaux vivants au point de

nie biatologiqae. Tb^ 1886. 4. Parii. ISS pp. Avec
S pl. — 187) Tniiaaoliona of tbe Bdlnborgb Natera-
lisi's Field Club. 1885—1886. Vol. I. |... 319 — 138;

Tr 2»^ b i II g k 1
i
S

,
Einiges üb«r di«; Kitiwirkur.ij der

Härtiiti>;snu-thodeL auf 'lie lii.-.-irhatTt-riheit der ü.ui^lieu-

sellen im Hückeomark der Kaninchen und Uunde.
Arebiv für pathologische Anatomie. Bd 107. S. 1—17.— 139) Ungar, Ueber FSrbuDg von SpermiteMen.
Verbaoalungen dea naturbiatoritehen Veretns der prens-
sisehi u Rheintandc. Jahrg. 43. Sitzur gsbnr S. 303. —
l.Sf'a) Derselbe, Ueber die Krkiiiniin^ von Sperma-
it.vD. Kbcti'las. ^. 301. — 140; In na, P. G., Die

ROMoiline und Pararosaniline. Eine bacteriologiscbe

Farbenstudle. 8. Hamburg. — 141) De rsc Ibe, Ueber
Erzeugung von TeaaviD im Gewebe und über Meta-
pbenylenoUnüt alt EeraKrbetaittel. VonatabeRe fOr

praetiäche Dermatologie. No 3. S. 63. (Uautschnitte

nerdcn mit Metapbcn)icndiamin gefärbt in f-ine

1 procentige Lösung von Natriumnitrit i rächt.) —
142) Derselbe, Ueber weitere Versuche, Farben auf

dem (iewebc zu erzeugen und die chemische Tbeoiic

der Färbong. Arcb. f. microsc Anat. Bd. XXX. H. I.

S. 38—48. — 148) V. R. E . Permanganatc of ptlash

a.> a .staining medium for micro-objects. Engl. Met lKui

Vol. XLV. p. 346. — 144) Vorce, C M , Mnui Ih r

op4|u<ü object.«!. Amcr. Monthh MuT' -c l'.uii^ Xni.

VIII. No. 4. p. 473 — 145) Wagstafl, K. H.,

Pbenoflseown io aniiin staiuiug. Journ. of thc R. Mi-

crose. Soc. P. 3. p. 389. — 146) Ward, B., Moon-
ting io Fiuida. Tranaact. and Ann. Rep. «f tbe Man-

chester Microsc. Soc. 1886. p. 19. — 147) Water
bath for the use in imbaddiag. Amer. Montbly Micro«

seop. Joom. 1884. rel. VII. p. fOÜ. ~ 148) Wei-
gert, C. . Medium für Clearing up Celtoidia Seetiona.

Journ. of the R .Microsc. Soc. P. 3. p. 519. Zoitsebr.

f. wisscnsch. Mi r .sc. u. microsc. Technik. Bd. III.

S. 480—481. — 149) Derselbe, Ueber Aufhellung

von Sehnittsiriun aus Celloidinpräparaten /«^itschr.

f. wieaeoaob. Mieroso. o. mioroso. Teeboik. 1886. Bd. Iii.

H. 4. S. 480—481 — 150) Derselbe, Ueber Auf-

bewabrang von Schnitten ohne Anwendung von Deek»
jfläscrn. Eilend. Bd. IV. H. 2. S. 309 -810. (Die

mit ("arbi Uylol getränkten Schnitte werden auf Ulas-

platten mit pbotographischem Negativlack etwa dreimal,

nach jedesmaligem Trocknen, u!ii r;;u-.seii, bis .sie giiin-

aend werden. Man kann 'solche Präparate später ab-

wisebeo, sogar abwasoben. FDr Oelimmersionen bedeckt
man sie zunächst mit Wasser und einen Deckglas.) —
151) Whitney, J. F., No cxcess of baisam nccessarj-.

Thr Microsc Vol. VII j. 98-99. — 152) Williams,
C.. Hounting in Cai^toi Uil. Scientific Gossip. p. 138.

— 158) Wilson, C. M , Note on the pratioal study

oi moulda. Amer. Natural, vol. XXI. No. 2. p. 207.
— 154) Wojnoff, K, Einige Bemerkungen betreffend

das Festkleben microse>ipiieber Soboitte auf OlQeet-

träger. Klin. Woebensobr. 8 8s. (Rnuaiteb.) — 1S5)

Wood ward, A. L., On cell oements and finishes.

Scient. Enquircr. 1886. Vol. I. p. 188. — 156) Der-
-iclbe, Rcmounting balsamed objects in fluid. Ibid.

1886. Vol. I. p 124. — 157) Wur«*ter, C, Congo-

roth als Reagens. Centralbl f. Physiol. Jyo. 11. —
168) Derselbe» Ueber einige emp&odliebe Reagantieti

zan Nachweise mtnlmaler Mengen aetiTen Saaeretoffii.

Arch. f Anat u. Physiol. Pbjbiol. Ablh. S. 179 bis

180. (Ikagtnspapier, hergestellt mit metbylirten Fara-

phenylendiaminen, die durch iictiven Sauerstoff roth,

blauviolct oder violet sich tingiren Zu beziehen von

Th. Schochardt in (i irlitz.) — 159) Zwaard cmiikcr,

H. , Ftemming's SafraninÄrbung unter Hinausieboog
einer Beize. Teltsebr. f. wissenseb. MIeroee. vu mierose.

Technik. Ri. IV. H. 2. S. 212. (Alooholische Sa-

fraiiiiililsuns wird in gleich viel Aniliüwaascr getröpfelt;

di>' .'^ciinitt<- bleibet! > CD .Viin. darin; naebber Ent-

färbung in angesäuertem Alcobol.)

Atpvoli (2} Iciiiiilit .sich der zuerst von P.Mayer

angewendeten Carbolsaure ülingang in die micro-

V .'piscbe Teebnik zu eraebaffea. Um Sobnitte obne

Inconreoiensen vom Paraffin zu befreien, nimmt

Scbrön eine Mischung von Terpentinöl mit Benzin.

Von Creosot bat A. viele Vortheile aufzuzählen. Ohne

die PatafSnaohnitte aamrollen. werden .sie in Benxin

oder besser in Terpentinöl für 15— 3(1 .Minuten ^e-

bracht, dann in einem tbrglasscbäloben uiit Creo-

sot behandell, wobei sie sieh gewaltig atisdehnen;

darauf mit Nelken- oder Bergainottöl und mit Balsam

auf dem Objecttriigor. Man kann auch bei sehr feinen

iscbnilten Carbolsiiure auf dem Übjectträger. darauf

eines der genannten Oele und schliesslich Balsam an-

wetuk'Ti: die l'rriparnte .sind dauerhaft. — Als beste

Canninlosung um ganze Stücke zu färben, auch um
curyomitotiscbe Vorgänge nacb Alcobol oder Sublimat-

bebandlong zu denionstriren, componirt A. eine Misch-

ung von I Tlieil Carrnin mit 4 Theilen Nalriumcarboo-

phenylat (Penato di soda) auf 100 Tbeile Wasser.

Beide Substanzen werden fein gepnlTort, stierst das

Cariiii». in das erwärmte Wasser langsam gerührt,

noch 30—40 .Minuten in der Wärme unter häufigem

Umriibren belassen und knlt titrirt. Nacb der Pnrab-
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40 Khau$b, Bistolo«».

flrbang kommeo dk Stfiob* In Alwliol, l*r 1 pCt.

Säure enthält.

Cuccati (27^ stellte ein Natriumcarbonat-

Carmin dat: 20 g crystallisirtes Natriamcarbonat

w«iden in lOOom wmnofltMn» ia der Wftme ge-

löst, 5 g pulverisirlps Cnrmin 7ugcsetrt, aufgeV-ocht,

mit 30 ocm Alcobol gemischt. H&oh dem Erkalten in

•Inem taftlboffenen Gefbae vihrend S4 Stenden wird

filtrirt, allmälig 300 ccm Wasser mit 8 ccm 20 pror.

Essigsäure binza^esetzt; ferner 2 g Chloralbydrat und

mittelst einer Miscbung von 1 cctn ChlorwasserstolT-

B&aie auf 100 oem Alkohol nachträglich du Gewebe

entfärbt. Diese Carminsolntion hat die Eigenschaft:

nicht nur die caryomitotischen Figuren bril-

Unt SQ tinfIren, «mdern mach das Pignent ron

Aribropodenaogen oder derSiogetbieiirie tu entürben.

Onlll (46) wollte die trichterförmigen Segnier.ie

in markhattigen Nervenfasern des Kückenmarkes wo

möglich ohne Helallaalze darstellen und fand China-

blau (aas der Badesoben Anilin- und Sodalabrik in

Stuttgart) am gecig^netsten.

Der N. iscbiadicus eines soeben cetöiltelen Thieres

wird 15—20 Tage lang in Müllei'sehe FiGsäigkcit {ge-

legt, dann in StOeke von 5—6 nun gMcbniitao, für 3
Tage in «ine Misebnng von HQUer^iebcr Plüasigkeit

mit 2 Theilen Wasser j^p^ta^ht, die Stücke der Länge

nach durchschnitten, daraui kommen sie 15 Minuten

lang in Glycenn mit Essig^.iiurc, ein odfr zwei Tropfeo

Eisessig auf 1— 2 ccm (ilyoerin, und unmittelbar in

wässerige Lösung ton Cbinablau fOr 15—20 Hinuten.

Man iolgt Behandinog mit gewdhnliebem Aloohol einige

Vinnten laug, absolaten Afeobol 5—10 Minaten, eine

halbe Stunde lang in Terpentinöl; in letzterem werden

sie auf dem Objecttrager zerfasert und in Dammar
eirgi bt'.t* t. (Diu Abbildnng teigt nnr lohiAebUobe
Färbungen. Ref.)

van Ueurok (53) verbesserte die Darstellungs-

weise des stark üeblbreebenden Mittels ven Smitb
(Ber. f. 1886. S. 42;. Liquidambar wird in Alcohol

und Chloroform gelöst, es zeigt histologische Objecle

und namentlich Bacterien besser, als der Canada-

bnlsan.

Xlaatsoh (67) iässt Sohoitte in ahnehileben

mit Wasser, 3 Tropfen Glycerin und R Tropfen IIa-

matosylinlöaung über I^acht stehen. Abspülen,

gesättigte PierittslureMsnng 1—8 Minnten lang, Eis-

essig für eine halbe Minute. Auswaschen, bis kein

gelber Farbstoff mehr abgegeben wird. Od^r man

überfärbt zuerst in Melbylviolet, läset den Schnitt

knite Zeit in Pierinsäare, dann grfindliebe Entfirbang

in Eisessig. Dein llossen Auge erscheint der Schnitt

grün, liefert aber keine histologische Deiiiillirung.

Krause: Ref. (70) benutzte, da es an brauch-

baien grünen Parbatoffen feblt, das ren V.

Meyer entdeokte sobwefelhaltig« Thiopbengrün.

Krysinski (72) empfiehlt Photoxylin. ein

neues und ganz Torrüplichcs Etnbpttungsmittel,
dessen Vorzüge specieil aufgezahlt werden.

Kultschizky (74) unterzieht die gebräuch-

U«hen Birtnngsflflssigkettefi, die er Fiiirmitlnl

nennt, einer vernichtenden Critik. Statt Chronisäurc,

Chromaten, Ueberosmiumsäare, Aloehol n. s. w. soll

man anwenden:

In 50 proccntigen Aleohol bringt man beliebige

Mengen CsingeetoeseMe Xaliotabioohioniat und Kapfar>
enipbatf4 stunden lang in Dunkeln, dinert (nadi dem
Ab^tiosscn? Tief.) mit 5

—

^ Trrpffn R.ssitjsäare auf

UK) ccm an, Ic^t die l'räparate 12— 24 Stunden iii

dif ^rünKL'Uii' Fiüssigkcil im Dunk'jln, <laim 12—24

Stundt-ii tn starken Alcohol Um die ersteren su oon-
serriren verwendet K. nicht Aleehei, sondern Aethar,

Xylo), Toluöl und der^t.

Derselbe (73) stellt ein saures Ciioraibj-

drat-Carmin folgendermaaasen dar:

10 g Cbluralbydrat, l(M> ccm Spree. Cblorwasser-

stoffiiäuie weiden Bit 0,76—1^ g troeiniien Genntns 1 bis

l'/t Standen in einen Kelben bis imn Siedepunkte
erhitzt, der Kolben wird dabei mit r inem Korke ver-

schlossen, in welchen eine langg, an beiden Bnden
offene Glasröhre eingefügt ist. Dann lässt man 34

Stunden abkühlen und filtrirt. Um violett« Kemlir-
bnng zu erhalten, wäscht man das gefärbt« Präparat

Bit einer Sproe. Alannlfisung. Neutrales Cbloralhy-
dmt-Cinnitt «rbilt mna. dnren Weglaasen der Stera,
dasselbe kann mit Alannoannin oder PfereearBin Ter-

mischt werden.

Derselbe (7S> erfand lerner eine Methode der

Deppeleinbettung in Paraffin and Celloi-

din. um die Vortheile beider zu verbinden.

Naob Eärtong in Spiritus kommt das Pli|Wf»t igr

einige Stunden in eine Niaebung von Aloobol nad AeMier
zu gk-ichen Theilen, dann 24 Stunden in Celloidin-

lösung, deren Stärke irrelevant zu sein scheint, dann
in Hopfenöl, darauf in eine auf 4U* erwärmte Mischung
von Paraffin- und Hopfenöl, zuletzt tn l'aratfiii. Ent-

fernt man da.s letztere nach dem Schneiden, so erhält

das Celloidin den Zusammenhang aueb in sarten Ot>-

Jeeten, andereneits wetden die Sobnitte se fein, nie
beim Paraffin und können ebne Aleobolbefenebtang
geschnitten werden.

Magiui (bö; bebandelt Schnitte des centralen

NenrensysleBS mit Qneeksilbnroblorid, dann nit

verdünntem Alcohol, eine halbe Stunde lang mit Creo-

sot, schlieaslioh mit Dammar, welches in Chloroform

nnd Aether gellst vurde.

Derselbe (87) veiwertbeto anstatt der Qolgi-

scben Silbernitralmethode Zinkcblorjd fir dna
Studium des Gehirnes.

Stücke von 2 oder 3 cmm weiden 2—3 Monate in

Müilei'sche Plösüigkeit gelegt, welche drei- bis viermal

SU weobaelD ist. In deitiliirtcm Wasser gut ausge»

waseben, kontnen sie in «lesrige ZinkdileridlSsung von
0,5 bis 1 pCt. Ist diese Lösung trübe, so musa sie

filtrirt werden ; sie wird alle Tigc gewechselt, bis sie

nicht mehr gelb wird, was 7— 10 Tage dauert. Die

Schnitt« kommen sodann in .Meohol, Creosot und Dam-
mar. Die (iancli'-nielli Ii und ihre Portsätze werden

dadureb atärker lichtbrechend, aber ungefärbt auf
blassen (paltido-) Grund«. Sebr deulUob werden der Nu-
cleolulus (SchroenSches Korn), auch der Nueleolns, der
Kern und der Axencylinderfortsatz (M. nennt den-

selben consequent Dciters'schen Portsat^, obgleieh der-

selbe von I.euckart entdeckt iat), treten hervor. Ob
die Präparate sich länger als einige Monate hatten, ist

noch tiieht festrjesV.-IIt

Uarlinolti (9i; empfiehlt für das btudium ca-

rjnmltetitcher Fignran die Solrailte 6 Minaten
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la «in« wisserig« oonc«Dtrirte SAfraninlösang sa legen,

dsnn in frisch bereitete Chromsäuroalcohol (lOTheile

einer 0,1 procentigeb wässerigen CbromsäarelÖsang

Mf 90 Tb«i)« abMliiUn Aleobol) flr tun 1 Miirat«,

dann in absoluten Aleobol, Bergamottöl und Daaimar.

Man kann auch die Safraninlösung mit Wasser auf

die Hälfte rerdünen und dann Chromsäurealcobol aus

SO Tbmlea Chromsäorelösung und 80 Tbeilen Alcohol

cotnponirpn. Nelkenöl macht die Farbe erblassen,

aber schneller bei den robenden Körnern als bei den

Mitma.

Derselbe (90) verwendete dwSafrenfn, am
•lasUecbe Fasern zu färben, anstatt des Kosin

(Bal3!or, 1882) oder Methyhioletts (Unna, 1886)

oder des Victonablau (Lastgarten, 1886) oder der

Metbede reo Herxbeimer (Ber. f. 1886, 8. 41).

Letzterer behandelte die Gewebe mit Hüller'scber Plus

stgkeit, UämatoxyliD, Eisenchlorid, Wasaer, Aioohol,

Bibao.

M. dagegen behandelt mii Q.'iprOLeiii. Chtom!>äure,

viaebt gut Bit Weaaer aua, denn folgea S Tage iaag
9afimiiiii (5 Tb. aof 100 Tb. Aleobol uad 900 Tb.
Wasser), Auswascben, Alcohol. Nelkeoöl und Balsam.

Die elastischen Fasern werden M-hwar», die Kerne in-

teotiv roth. Das Safranin «ar son Schuchardt in

GörliU bcMgeoi wesentlich Msbeiot die HcacUoa auf
dar verbeigehenileB Rimrirknng der Chreneiitre ea be-

loben.

Derselbe (89) findet mit Flemming (1881,

den Venog dee Dammar in besserer Auflösung der

Straetar, während Canadabalsam die (ingirion Partien

mehr hervorhebt. Da sich die Lösung in Terp4>riliriöl

nach Pfitsner (1880) mit der Zeit trübt, ao substi-

lairte M. dem B«uio da« Xjlol, welcbee wenipien»

9 Meiiate Iaag gut ooneeiTn-te.

40 g Dammarbarz werden gt-j ulvert, mit cb* r .

viel Xyiol 3—4 Tage verschlossen hiMKcstellt, filtrirt,

und auf dem Wasserbad liii aul 45 com eingedickt;

dann werden '2'j g oder mehr Terpentinöl zugesetzt.

Morris (97j sucht fortwährend nach Einschluss-

aittela von beaeaders beben Breobungsln*
dex. Alcaloide, Damenllich das Opium, das I'iperin

Bit oder ohne Qoeohsilberjodid, Zinncblorid, Öiiber-

bremid and Silbegodid, Tellurcbiorid, Tballiumobto-

rid, letsteree nit ZioneUorid warden ferwendet.

Pal (108) ist XU der üeberzeagung gekommen,

dass das Kupferacetat in der Erlicki'schen Plüssiekeit

rolikommen nutzlos und die Müller'sche Flüssigkeit

aUea CbreokaiareUtoangen bei der Untersuebang der

Cenlralorganei vorzuziehen ist. Mit einer neuen Me-

tbode gelang es, zwei bisher unbekannte Faserbundel

im Kackenntarb anfzudecken.

Nach dem Schnittfähigverden bettet man die Stücke

diieet ia Wachs ein, Sohneiden in Aloobol, daan folgt

7pn»e. wissrige Hämatoxylinlösuog, dar etwas Aleobol
sugesctzt ist. Dann frischer Zusats ron ? j>rt. gesät-

tigter LithionlSsung zum Hämatosylin; 5 — fi btüiidi^es

Einlegen der Schnitte, Abwaschen in sehr verdünnter

I.ithionlösung, darauf 15—20 Secunden lang 0,25 proc.

Lösung von Kaliombypermanganat, sodann 0,6 proo.

Oubittceiaaang Bit gUiebfiel KalioaBnUet, bis fiat»

flbbnag «abritt AaavMciea ia Wansr, MaebArboag

mit Alauncarmm oder FtreearBfat Answeaabea sod
dann Alauncarmin.

Derselbe (107) injicirte eine 0,5 proo. LäeoQg

voB Metbjleablatt In die Vt. abdeninalis «der en-

tanea magna des Frosches und imbibirte die gefärbten

Gewehsschichten der Znng© ohne l^ecVglas m -brore

Stunden mit einer 20 proc. Lösung von Jodkaliuoi in

Glyoerin. Die Mervea werden dorob Pillnng des

Methylenblau in violetten Crystallen ebenfalls violett;

solche Präparate halten sich Wochen und Monato lang.

Panelh (109) kehrt (der Billigkeit wegen) vom
Hiautosylia an dem fraber gewfibnileben Blanboli«
extract zurück.

Man nimmt I Tb. auf 90 Tb. Wasser, 10 Tb. AI*
cohol, filtrirt vor dem Gebraoebe, seist so 100 com 8
Tropfen einer conoentrirten Lötung von Lithiumcarbo-
rat. Schnitte kommen in Kupferacetat, dann in Al-

cohol von 80 pCt., 18— 24 Stunden lang m Hlauhola-

extraet, werden m Boraz-Blutlaugenaalslöaung entfärbt

u. s>. w , wte es Weigert ftOber angab, (ergl. aaeb
Ber. f. 1886. S. 44 )

r. Perönyi (110) macht auf die ächwierigkeiten

aufmerksam, die durch das Uebertragen zarler Schnitte

«der Smbryonea aaa eloer Flleeigiieit in eine andere

entstehen und conslroirte. um derselben abzuhelfen,

ein kleines Betichen, H tcrolectron. In den Boden

einer Vertiefung von der Ortoe etnee balben Httbner»

eis ist eine Spalte eingeschnitten ; die»elbe ffihrt in

einen balbcylindrischen Canal . aus welchem eine Ab-

flossmfindung in ein untergesetztes Gefäss geht. Der

ganze Apparat beeteht aus Poroellan, er enthält s««h8

!io1cher Verttefungen. Die Präparate brauchen von

Anfang an bis zur vollendeten Färbung und Einbet-

tung 0b«rli«ttpt nl«bt beriihrt »« weiden.

Platner (115) empllebU ein nenes Plrbuage-

mittel: das Kernschwarz, welches (in einigen Mi

nuten bis zu 24 Stunden) nor Kerne, Kern körpereben

und Axencylinder tingirt. Hat man überßrbt, so «nt-

flirbt man mit 5— 6 Tropfen Ammoniomhydrat in

einem Ulirschälrhen. Vorzuziehen ist es, eine gesät-

tigte Lithiumcarbonatlösung mit dem FarbstotT sa ver-

binden and dfeee »It Wasser sa verdflnnen. Darin

färben sich nicht nur die carniyomitoti.sc^-n Pleuren,

sondern auch die Nebeokerne (Ber. f. 1886, S. 49),

letztere auch mit Viotoriablau 4 R. oder Safranin.—
Bald naob ihrer Abschnürung vom Kern verlieren aber

die Nebenkerne die letztere Tiiictionsräliigkeit und

P. nimmt deshalb an, dass das Ühromalin aus

swei Sabsianaen bestebt, deren eine im gewSba-

liehen Sinne chromatopliil ist, die andere mit vielen

Farbstoffen, besonders mit Hämatozjrlio uud Kern-

scbwan Verbindungen eingebt. — Deber die Anwen-

dung der Hille eis OonservirangeBittal anter Zellen*

leben.

Kanvier '118; fülrt von Neuem ein Platin-

melall in die histologische Technik ein: die

Ueberratbens&ure (Ra 4), welebe nur den PeUer

bat, sur Zeit sebwer «aginglich zu sein.

In einer FeuebttiBBer werden OewebaatOeke einige

Miaateo iaag den Oltt|if«tt einer nicht titrirlea wissrl-
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gen Löaang der Säure ausgesetzt, die Kammer selbst

unter eine Glasglocke gebraflht, AI« durch eine Unter-
lage von Müdt;llirwachs unten VL-rschlossun ist. Alle

Gewebal belle färben sieb gleichmüssig sobwan; anden
aber ist es. wenn erster« vorher mit OebtrosniiaiBliim
bcteadelt ward« (s. Epitbelien).

Suiuiners (1 34) fand Schwierigkeilen beim Auf-

kleben von Ceiloidinschnitten: er eropfiehli jeUl, die-

selben ein oder zwei Minuten in 95prDe. Atoobol su

le^f^n 'latin Aptherdamp f darüber 7ti fuhren. 80proc.

Alcobul oder direct 95proc. anzuweii<len. Darauf

folgt die Firbnag wie gewdbBliob.

Tal et (136). ein geborener Aegypten suokte die

Einwirkung' von Farbstoffen auf lebende Ge-

webe zu ermitteln. Benutzt wurden: Metliylenblao

(6 g Ei weiss, 100 g Wasser, 0 25— I g Methylen-

blau) auch Vesuviti. Chrysoidin oder Fuchsin (0.3d g
auf Ibfi Wasi>er und 3g Eiwoiss) als Einspritzung in

die Peritonealhöhle bei Kaninchen und Ueetscbweio-

«ben. Ferner Warden lebende FrSeobe, Krebs«.

Blutegel, Ktilecbsen, Karpfen in verdünnte (0,0 1 proc;

Losaogeo von Methylenblau gesetzt, endlich .'-ubcalane

Iiyedionen (von 1 pCt ) an weissen and gewöhnlichen

Ratten gemacbt. Die motorischen Endplatten
färbten sieb anregtlmissig in den Bencboiuskeln bei

der Ralte.

Mit den HevtdrSaen des Froiehes waren nndent-

liche Ntrvenfasiirii in Berührung. Am Froschauge

(Erbten sieb die Zellen der Cornea, die glatten Muskel-

fasern dorlria. in derSolera deren Knorpelzellen. Die

Sabebenzellon der Riechgrube blieben meistentheils

ungefärbt, ganz und gar farblos aber das Epithel der

Nasenhöhle vom Meerschweiooben. In den Lungen

und Bronehteo wurden manobe Capiilaren tingirt;

ebenso die Kerne drs Periloncilctulotliels In der fiui^se-

reo Uaut wurden bei Keptilien und Fröschen die Bin-

deg«w«bBMlleB und DrSseuellen gefärbt, ebenso bei

den Fiscbeo« In Qaoien sind die Resultate der

äusserst sorgrältigen. hier nur ihren llauptzügen nach

aafgezälilten Arbeit einigermae&en negative, aa das»

man die anf die Ebrliob'tehe Melbodo gesetsten HolT-

noogeo w«M «ursogobei» baben wird.

Weigert (148) findet das Terpentio9l für

llämatoxylinpräparatc nicht ganz gleichgültig;

es ist eine Mischung von 3 Theileu Xylol auf 1 Theit

reiner, mfigliebst wasserfreier Carbolslare snr AufhoU
jung vorzuziehen r>ies(« Mischunj: wird wasserfrei

conservirt iu einer Flasche, auf dereit Boden durch

Erbitten «ntwXsserte Kapfmulpbatcrystalle liegen.

IN. UmmHan fiewfbsbr^iandthcH^ MkiMw,
RegenersUen.

1) AUmann, R., Di« (Jenej>e der Zelle, liuitnge
cur Physiologie tam 70. Oebiirtsta«;e von C. Ludwig.
S. 235-259. — 2) Arnold, J., l'-b.r Th.:l-jt,K'<*vor-

Bätigc an den Wandcrit-llrn Arrb. ; nun-m Anal.
lUi. XXX, H. '2. S. -JO.i— 3ln Mit [i Tat. iD:'.-

Wanderzellen vermebren sieb duicb directe Kernthei-

Img, wabraebeiiiliah «oeb doreb Obryemitote» latitaw

steht nicht fest) — .1) r.ayer, K , Weitere Beiträge

zur r^ebre von der U«K^i"^ratiuu und Neubildung vvn
Lymphdrüsen. Zeitschr. f. Heilk. Bd. III. S 423.

(Carjornitoseo der Kemo von Fetticllen.) — 4) Berg-
grQn, J. £., Ein Beitrag zur Lehre von der Kemrer*
nubraoA M«die. Jabrb. d. k. GeseUsob. d. Aente n»
Wfeo. H. 9. & S9T-606. Mit 1 Tsf. — 5) Bor-
ponzini, C, La riproduzione cellulare. La Rasscgna
di scienze med. Anno IL So. 6. p. 249—257. — 6)

Berthold, G.Studien über PrC'plasiname<'hanik. 188ß.

8. Leipzig. 332 Ss. Mit 7 Tafeln. Biotog. Centralbl.

Bd. VII .\c.. 7 S. 198— 201. (BoUnisch.) — 7)
Bissozero, G. u. G. Vassale. Ueber die Sraengniig
und die physiologiscbe Regeneration der Drtseniellen
bei den Säugcthicren. Areh. f. patbul. Anat. Bd. 110.

S. l.'iÄ—213. Mit 1 Taf. - 8) Dieselben, S. unter

Drüsen — 9) Busacbi, T., I 'her die Regeneration

der glatten Mu»kelo. Medic. Centralbl No. 7. S. 114
bis 115. -- 10) Derselbe, Giern, della R. Acad. di

Medic. di Torioo. Anno 49. Mo. 3—4. p. 55. — 11)

Carpenter, P. H., Notes on Behinodern norpbology.
No. X On tbe «.uppnsef! presence of srmbiolic aljjae

in Antedon rosace«. Vuart. Journ. uf raicr. sc. Nu.LVII.

p. 379—392. With one fig. (Bestreitet, dass die gelben

Fettzellen an den I'innulae von Antedon symbiotisobe

Algen sind, wie Vogt und Yung angeben, ferner die

Bebaoptnng ren P«rri«r, der die akoculi als pan*
sitisebe Zooiantlienen ansoieben sebehit.) — 12) Cor-
nil, V., Sur If^ fMrni"-, d.-> division des noyaoi et des

cellules en tr.ns uu qtiatre cellules par kariokineise.

Bull, d . m»tom. de Paus I8S*>. Ann^,^ LXI.

T. XL p 44H-449 — 13) Derselbe, .Structurc du
novau des cellules g^antes. Ibid. Ann6e L.XII. Ser. V.

T.'l. F. 7. p. 340—341. Avee flg. — 14) Eber Ib.
J., tÜBber Tbalassieolla eaeralea Areb. f. mleroae.

Anat. Bd. XXX H. 1. .S 27-32 - 15) Fllen-
bergcr und Baum, Ueber die Erforschung dör Local-

wirkungen der Arzneiroitti-I durch das Mieroscop, äber
ruhende und thättgp Lpberzellfn und über die Remedia
hep^'.ir.i s. chulagoga, Arrb. f. wissenseh. u. pract.

Ibierheilk. Bd. Xiil. U. 4 o. &. S. 957—»82. Mit
1 Taf. (In der t«ber des Pferdes sind oaryomitotisehe

Figuren für gewöhnlich nicht nachzuweisen. Dagegen
ist Keimzeugang, Auswanderung des Kern körperchens

aus dem Kern zu constatir-n, Vergl. I3'_'r. f. 1886.

S. 47.) - 16) Errera, L., Warum haben die Elemente
der lebenden Materie niedrige At rmgöwichte. Mal-

pbigia. 1886. T. I. p. 1. Biolog. Gentralbl. Bd. Yl.

No. 1. S. St-81. — 17) Derselbe, Ueber Zellen-

formen und SMfi nbl-1-..jn. Tagobl d. CO Vers, deutscher

Naturf. 11, A.r/.t.j ij Wiesbaden. Hiol. C ntratbl. I8S8.

r.d. VII. Nr . 23. S. 7-2R-7.m i HoLinisch.) — 18)

Fa b r<.' D II m e r ^',1 e, Sur la structure du protoplasma
des It^fuMiirrs. CompLrcnd. T. CIV. No 11. p. 797
bis 7S9. — 19) FaUbi, F.. SuU' iatogenesi della

retina e del nervo ottieo. Nota prerentiva eomonieata
al C^ri^russ j det/Jj (>cutisti in fierifva nell* Ottubre

lbS6. Anji. dl Oltaira. .\t,ii. XV. Fase 5— ß Si-p.-

Abdr. 8. Pavia, -'i .^s. i'L'arv umit.'si i. im distalen

oder vorderen Blatt 1 r - iMbryotMlen R- tin*, ebeusj

der Zellen des Tapttum mgrutn bti Raidsembryonen.)
^ 90) Fisobor, Beitrag su dem Drehangsgeseti
bei dem Waebsthan der Organtsmen. Berlin. 8. 84 Ss.

'2U Derselbe, üeber Wacbsthumsdrohun^. Perl.

l.],n. Wochen<ichr No. 10. S 161-164. - 22}Flem-
iniii^. W, Sr i- Beiträge zur Kenatniss der Zelle.

Arcb t. miorosc. Anat. Bd. XXIX. H. 3. S. 389 bis

463. Mit 4 Taf. (Eines Aussoged nicht fähig; wendet
sieb unter AndeivD gegen die Nomenolatur von Car-
ney.) — 99) Fokkor, A P., Sur los fernentatiot;«. par le

proioplasme d'uii attimal recemment tui Cottipi. r> ni.

T. CIV. No 24. p 1730—1732. — 241 Fromm . nn,
r., Lebe! i' ti Kiw r is>igehaU der Membrant:n von f n.m-

zeiuclleD. Anatom. Ana. Ii. Jahrg. No. 10. S. 287
bis 993. — 95) Oanle, J., Der Oekvs dar ZeUeo.
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ht'xtr. u PbjsUl. I. 70. Gebartatage von C. Ludwig.
S. 132—149. — S6) Oriffiiii, L.« SalU riproduxioo«
pftnisle 4e1 (estieolo. Areb. per le »eicnw nediebe.
Vr.l, XT. No. 18. p. 367-384. Cm um iavola. —
2") I)'" r st: l l»c , Sulla riproduzioike <ltgl! organi gusla-

t« rn studio RperimenUle Rendiconti del R. Istituto

Lombwdo. Ser.II, Vol. XX. Fase. XV— XVI. Estralto

8. 19 pp Con due tatole. — 28) Grnbcr, A., Ueber
känstlidM Tlwiluiif bei Aetüumrpbaeriani. Zool. Aoi.
X. J*hf«. No. tsi. SL94«— 347. (Theibtfieke tcd
ActiDopbrys, die keinen K»'rri pnthalt.n, I*-hen gleich-

wohl fort; vermehren s)cb aber nicht wiiter.) — 29)
Haberiandt, 0. L'tb'T die Beziehungen iwischrn

Function und Lage des ZellkeroM bei den Pflanzen.

J«o«. 8. Mit 2 Taf. - :{0) Hirtog, U. H., On ihe

fvnnatioo «od iibention of tbe loospons in tbe Sapro-
1«fn>eM. Qourterly Jonrn. of nierosoop. seteoon. No.
CVn. p. 427—488. (SaucrstotT in Jen» uragubenden
Wasser ist der cheraisehe Reiz, wi .i hri das Frriwerdeti

der mit Kiii;erjl)ewesurij; Ii* paMi'n Z''•^]_•")r^ t; V( rüil.isst.) —
31} Henkiiiii, H., (iiubt es eine ir«'ie Kernbilflung';'

Intern. Moiiat.-ischr. f. .Aiiatoraie elc. Bd. IV. H. 7 u

& S. 3S5—339. ißK Frage wird gegenüber Uloob-
mann bejaht.) — 8S> Hertwig, 0 u. R, Unter-
suchungen zur Morphol^K''! f'bvs olML-ii: 'it.-r '/•II'.-

h. Heft. 8 .lena. — 33) Hoehw'irt, I,. Kr.^nkl v.,

Uebtr De- und Uegenerati''>n von Nurv- n fast-rn. Mt iiic.

Jahrh. <i k. (iesellscbaft d. Aerzte zu Wien. Uetl i.

S. 1
— — 34} Jaworowski, A , Endi)gcnou» Cell-

naltiplitiation. Jonrn«! of tbe R. Mieroseopical Society.

Yoi.m P. 1. p 48-49 — 9fi) Kleba. O.. Oeber
den Einfluss des Kernes in der Zelle. Biolog. Central-

blatt h't VI. No, G. <. IUI -168. (Botanisch) -
36) Ki> ir. , M L , Cell Division in Animals. Natura-.

Vol. .XXXVI. No. 921. p. 170-171. — 37) Kor-
schelt, K., Ueber die Bedeutung des Kerne-s für die

tbteriaobo Zell«. Sitmnjnber- d. Gesellaebaft natur»

fonebondor Trwrade n Berlin. No. ?. S. 127—
— 38) KosiAiki, A, Beiträge lur Lehre v.n d-n
vcrschuHi-rii-n Typen der Kern körperchen beim Mviisihi-n

Kl I 'A chf-nschr. II S?. (Hu.s-i>ch.i — Kowa-
lewsky, A., Beitrag;« zur Kenntnis-* der iiachembrfo-
Baten Eotwiokelung der .Mii.snrjrn. Zeitachr. (. wisseu-

Mb«ftl. Zoologie. Bd. 4ö. & &4ä-ö«4. Mit 5 Taf.
— 40) Krasser, F., üotenadiungen üb-'r das Vor
komraen von Eiweis-» in der pflanzlichen 7>'llhaut n^h^t

üi-rat-rkongen über 'len ruicroohemischer. Nacbwe.s il'

r

Eiwtti.sskörper. Sitzungsber >!. k. Ac.-i'lemu- d. Wissen-
schatten zu Wteu, I. Ablh. ISS6. 3S i». (.Rothlärbung

durL-h Alloiaii bei Ausschluss von Ammoniak.) — 41)
Kultscbiskjr, ji., Caryooiaesis in farblosen Blut«

Itörpereben. Medio. Centralbl. No. 8. S. 97—98. —
4'i) Derselbe, Die A ii.s*aiidfr(Hig der Lenoocyt-'n in

VTb:uduuK mit dür Thalij;kt;it einiger OrgaUti. Arb. d.

2. Vr;f.samtn. rii.ss. Acrztu in Moskau 5 Ss (Russisch.) —
43) KÜDStier, J. R( iir-ulatcii Siru<;(ure of Protoioa.

Joornal of tbe R Micrciscoi.iral Sf^':ir\y. 1'. 3. p. 414.

Comptea reados. T. CIV. ^. 1009— IUI 1. (NotsfÖrmige

Strnetor des Protoplasna ist anter den iDfosorien ver^

breitet, so bei Orr jjarinen, Cryptoroonadcn, Flagellaten,

aucb bei Dumontia aj/btiUaiuta.) — 44) Lahousse, K.,

Contribution ä lYtade des modificaticns tm r; hui k'^i^'
-*

de la cellule hepatique pcndant la «6^r6lion. Archiv es

de Biologie T. VII. F. 1. p 167—186 Avec une pl.

(Ber. 1. 1886. S. 46.) — 45) Landwebr, Ueber Me-
lanin. Sitzungsberlebte der physicatisob-medielniaeben

nes'^Itschaft zu Würzburp. No. 6. S1-S4. — 4«)

Ltven, L., tificrimeutelle Untersuch üngtii iibtr dm
Regeneration di-r quergestreiften Muskelfasern unter

besonderer Berücksichtigung der Caryokincsc. Inaug.-

Diss. Halle a S. 40 Ss. — 47) Lukjanow, S. M.,

Beiträge iur Morphologie der Zelle. Arobiv f. Anato-
mie n. Pbyaiologie. Physiol. Abth. Supplemenlsbeft.

S. 66—90, Mit 7 Taf. (Paraplasmatisrh*i Finschlüsse:

Plasmoaomen« Nebenkerue n. s. w. in den Magenepitbel-

seilen von Salaaandra maoulata.) — 48) Derselbe,
Oasselbe. Zweite Abth.: Uofaer die Keroe der glattea

Hosbelfasem bei ftitaniandra «aealata. ArohiT f. mi-
croscopisrhe Anatoraiti. Ud. XXX- Heft 4. S. 545 bis

558. Mit -2 Taf. - 4Ü) M a i s o n ne u ve, P.. La l'eLlule

d'apres les travaui reoents et notarnrnent ceux de M.

le ehanoine Carnoy de Louvaio. tistratt de ia Revue
scientilique. 8. Le Mans. 22 pp. — 50) Derselbe,
La eellule. Kerae seientMlqae. Sir. III. Ann. Vll.

T. XXX. Mo. 18. p. 890-895. — 51) Vetsebnt-
koff, K., Sur rattenuaticn des bacteridies cbarbon-

ncuse» dan.'» I« sang d s Moulons r^fraotaires. Aniialesi

iir l'iristitut i'.isteur. No. 1 p. 42, /eitsrhrift für

wissenscbattiichrt Microsropie u. micrnsc.'piseb-- Technik.

Bd. IV. Ueft I. S. 102-103. (Keferat \<m Üaum-

i
arten.) — 58) Möbias» ft« Ueber direote Tbeilang

es Oannes bei der Qowtbeilong von Enplotes birpa

Stn. Silzungsber. der Gesellsctinft nalurf'.rbchender

Freunde su Berlin. No. 6. — 53) M ii ner, Zui Kennt-

niss von den Farbstoffen der mülan.iti.'^clien in scliwülste.

Zeitsebrift f. physiologische Chemie, lid. XL S. G6. —
54) Mosso, A . Degenerazione dci corpuscoli rossi nelle

laoe, aei tritoai e oella tartarogbe. Nota VIL Atti

della R Afldadomia dei liaeei. Ser. IV. Vol. III. F. 5.

2« Semestrc p. 124— 131. - 55) Derselbe, Degene-

raz'niie dot corpdscoli rossi del sangue 'lell' aomo.

.N..ta VIII. Ibidem, p 131-138. — 56) Nid'-
las, A., La karynkinese dans r^pitheltum intestinal.

C*..mptc9 reudui hebdfunad.aire.s de la Fociei^ de Wo-
lofie. Sir. VUl. T. IV. Nu. 30 - 57) Nossbanm«
M.. Oeber die Tbeilbarkeit der lebendigen Maferie.

II. Mitth. Beiträge zur Natorgcschirhtc des G-r i';

Hydra. Archiv f. roicroscopisch« Anp-toraie Hd. XXLX.
Heft 2. S. 265— SGfi Mit s Taf. (Kipenmente über

Regeneration und Wundhciluag zerschnittener Polypen.

Die Zeilen werden amöboid tind fliessen mit ihren Ldi-

bero eine Z-»t lang losammen, um sich später wieder

In normale Sellenterritorien zu gliedern.) — !>8) Pat-
ten, On the Kyej of Motluscs and Artbr.tpodes. Zoo-

lngi.scher Anzeiger. X. Jahr^, No. 250. \i. 2.Vi — 261.

— Pilliet. A., .Sur l'6volution des celluk-s glan-

diil,.iircs de restoniiic obez TliMmme et les vertebr^S.

Journal de l'anatomie et de la physiologie. Annie
XLIU. Ho. 5. p. 463-498. Avee one pl. — 60)
Platflcr. 0., Kern und ftotoplasma. Aeads-
mi.sebe Haliititationsschrift. 8. Breslau. 31 Ss. —
(U) Podwyssozki, W., Lcs lois de la r6j;4n6ration

des eellules e'aiid ulaires k ['«tat normal et palbolo-

gique. Buiietui» de la Societe anotomique de Paris.

Ann. LXIl Scr. V. P. 1. F. 12. p. 466-472. - 63)

Pringaheim, N.« Ueber die Abb&ngigkeit der Assi-

milation grQner Zelten von ihrer Sanerstoffatbrnang,

und über deu Ort, wo der im Assimilationsacte der

Pflanzenzelle gebildet« Sauerstoll entsteht, ."^it/ungs-

ber. d k. prcuss. Acad. d Wissensohaften zu üerlio.

No. XXX VIII. S. 763—777 — 63) Ritsehl, Ueber

die Heilung von Wunden des Hagen-Darmcanals und
Uteras mit besonderer Berüeksiobtigung des Verhaltens

der glatten Mnskeln. Inang -Diss. 8. tiSttingen. SO Sa.
—

- 64) Roboz, Z. von, Structure of Gregarines. Hath.

u. Naturw. Ber. aus Ungarn. 1886 Bd. IV. p. 146

bis 147. Journal of the R. Microseopical Suciety.

P. 5. p 769—770. (Caryoraitosen, Richlungskürpar-

ohcn u. s. w ) — 65) Schill, J. F., A. van Leeu-

•enboelt's Eutdeekuog der Mioroorganismen. Zoolog.

Anseiger. X. Jahrg. No. 968. S. 685—686. (Sehon

1674.) — 66) Schwarz. F., Die morphologische und
chemische Zusammerisetzaii;; des Prutopla.smas, Breslau.

S. 244 >s. Mit S Taf, ( liuianisi-h.; — fiT' Staedcl,
K , Zur Keinitiüsb der Kegisneratioii der querße-^treiften

Musculatur. Inaug.-Dis.s. 8. Stuttgart. 24 Ss. — 68)

Tangl, F., Ueber das Verbillnisa swisohen Zellkörper

und Darm «ibrend der mitotisebcn Tbetlung. Aronlr

f. microsc Anat Bd. XXXI. H 1 S. 529-544. Mit

I Taf — 69) Waldeyer, W., Ueber Caryokincsc.
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Archiv f. An»toin. a. Pb>siol. Physiol Abtb. H 1.

S 1-80. (s. d. B«r. f. 1886. S. 49.) — 70) Der-
selbe, Daaaelb«. Sep.-Abd. aoa d. Deutsch, medio.

WoolMMdur. 8. Laiptic. 40 Ss. — 71) Zfteb»ri»t,
S, Du TeililltaiM des Zcllprotopitnu tom SMlken
während der Kerntheilong. Tageblatt <ier 60. Ver-

sammlung deutscher Naturforscher u Aerzte lu Wies-

baden. St-ction f. Botanik. Biolog. Centralbl. Ul. Vll.

No. 17. S. 541-543. — 72) Derselbe, B«itr»Ke »ur

Kenntniss des Zellkerns und der Seiualzellen. Botan

Zwtmic. 46. Jabrg. Mo. 18» SO. Sl, SS. S4 (Bot»niteb;

Difbremen von NnelSiii rntd PiMtia; OotterbSiper

thierischer Eier u. s. w.)

Berggrün (4) kehrt zu dor Vorstellung zurück,

dass die caryooii totische Zeiientiieilung nur

AatnabD«, wtnigfltoDS nach DMbubdiM Efn-

ßprifTen zu betrachten sei. Froschlarven wurden auf

Fliesspapier eine halbe bis eine Stunde lang gepiiis«U

oder, «io B. sagt, .mtssirt*.

Bert hold (tiy tnaciit in sehr zeitgemasser Weise

damaf aufiiMrkwB, wh vwkobrt m Mi, trgtnd «(«••

dnrob Betrachtung des Prutoplasma als ,
!>»'-ifnder

Biveisssabslanz" erklären lu wollen und Migt nach

Baanann, daai allo dl« dafür ?«rg«bra«httn Argu-

mente ebon« gut auf das in dan Organismen enthal-

tene Wasser anwendbar sein wfirden. In Wahrheit

ist die fragliche äubslant noch recht complicirt zu-

sMUMOgMaitt (sonst maiiimi vir si« nidit «tganisdi,

Ref.). ß. sieht also das Protoplasma der Pflanzen-

MÜen für wesentlich flöasig an und benutzt di» be-

kanotoD Bawegungsaraebaiovngon bat Mlaobsog ron

Wassertropfen mit Alkohol oder Oel, uui die amöboiden

Bewegungen dsraas mechanisch zu erklären Emul-

sionen zeigen ähnliche Erscheinungen und aas deren

Aebnliehkeit wird auf ain» OMdihait der wirfcandao,

für die Zellen gänzlich unbekannten. UrB^-hr^r-

schlössen. Die Tbeilan^rsobeinungen werden aa&-

fBbilieb aiCrtert ond dabei da» Prineip der klainataa

Fläche als realisirl erkannt. Die Lameliensysteme

ordnen sich so, die einzelnen Lamellen krümmen sich

in der Weise, dass die Oberfläche and somit die von

der Bioneniiasaigbeit abbingiga ObarBiebanspannang

ein Minimum wird.

Busac-hi ('9) verweist auf eine frühere Mittheiinng

(10), wonach bei Kegeneration glatter Muskel-
fasern wibrand dar Narbaabildiing aioa daotiioba

Vermehrung durch Caryomitose sowohl in der Musco-

laris propria als inderlluscnlaris mocosa im Dünndarm

dos Bondflfl stattfindet. Spätere Untersuchungen (9)

bastitIglMi dies für den Darm «nd Uterus des Kanin-

chens und Meerschweinchens, sovie fte die Prostata

and Harnblase des Hundes.

Brrera (16) stellt weitliiufige Betrachtungen über

die Frage an. weshalb die Elemente der lebenden

Materie niedrige Atomgewichte besitren. Das

Maximaro kommt dem Eisen (= 56 , wenn H = 1)

SS. Bor Orand soll non in der speelfisoben Wümia dar

Atome zu suchen sein, welche iiu Allgemeinen umge-

kehrt wie das Atoiugewichl sich verhält. Boiuerkens-

wartb ist es, dass das Wasser nächst dem freien Wasser-

sMr dis grtsits spasiflssha Wlrma basilsk. Hbsh dar

mechanischen Wämetheorie sind wabrsoheinlieb die

leichten Atome, indetn sie sich in sehr grosser Zahl

anhäufen, im Stande Moleoüie zu bilden, welche durch

Wims stark amehttttart, aber wanig arbitst wardan.

Kadi Brrarn (17) lassen sidi die Fornsn dar
Zellen auf dn.s Prineip der Oberflarhpnspannung zu-

räckführen. Eine homogene Zelienmembran mass im

Augenblick ihrer Bntstabnng eine Fliehe «tt eon>

stanter mittlerer Krümmung darstellen. Die Ober»

flächenscbicht der Flüssigkeiten ist Sitz einer tangen-

tialen Spannuni^, ersterere hat etwa 0,00006 mm
Dioka.

Fabra-Donargna (IS) sehr^bt den Infnso-

rien. namentlich Paramaecium aurelia, Vorticella

campanolata, Stycblonicbia mytilus reticulirtes

Protoplasma sn Piztrt worden dia Thiare dntoh

eine schwache Jodlösong. dann wurde mit lOprocent.

Kaliumearbonat ausgewaschen, darauf mit Wasser und

mit sehr rerdüunter Essigsaure neatcalisirt. Nach

Firbang dnnli Sosin eiseheint das Balkennetz sehr

deutlich, der Zeller.saft ist durch Alkili rti:fc!;f^lost

and im Innern der letzteren sind die Trabekeln weit

lockeiar, als sn dar Peripbario. In den Masobett er»

scheinen die Nahrangsballen enthalten zu sein, die

Körnchen aber in der reticulirten Substanz. Die Va-

onolen enthalten einen sehr dünnen Saft, in welchem

olngoecdikMsana Vibrionen (Monaden) sich frei sa bo>

wegen vermögen; auch fährt der Saft Verr^auurgs-

fermente. Aus der geschilderten Straotur erklärt sich

die Oiraulntion dar Mabrangsballan, Mwia dIa Loonll-

slmng dor VaeiMlan.

Fischer (21) hat seine Untaisttcbnngan fibar

S |: r nl d re Ii u n gen im Organismus fortgesetzt und

erweitert seine Sitze (Ber. f. 1886. S. 45) jetzt da-

bin, daas Aiandrefanng eine Fnnetion aneb daa leben-

digen Zellenkernes sei. Die bilateral symmetrischen

Organismen besitzen auf der rechten Körperhälfte

linksspiralige, auf der linken Körperhälfte rechtsspira-

liga Waehslbnmsdrabttng (die Sohweissdrüsen sind be-

kanntlich stets laeotrop gewunden. Ref.). — F. dehnt

seine Anactiaaangea und Erklärungen aut den Situs

risoemm inTorsos, die Commissnreo das Gablrns ond

Rückenmarkes, die Embryonen (der menschliche rollt

sich linksspiraiig, der Blindschleiohenembryo rechts-

spiralig um), den Hinterhauptswirbel > NabeUtrang,

UrinstnU, das nnr sekainbar rsebtsspiraligs Hon,

Miaranstaina, Oasebvülste n. s. «. nns.

Fokker (23) bestreitet, dass die Ferment-
wirkungen, welche Pasteur den Bacterien zuge-

schrieben hatte, e.xlusive von diesen hervorgebracht

worden können: Theile einea gesonden, soeben ge>

tödteten Thieres, von f^eber, Mili, Muskel oder Blut

rufen in sterilisiriem Nährboden Verwandlung von

Zmoker in Sinre «dar Btirkemebl in 'mobansookar
hervor, während die Anwesenheit von Bacterien duroh

Vorsichtsmaassregeln vollständig ausgeschlossen ist.

Während al>er die erzeugte Säure in geringerer (^uanti-

tlt beim Protoplssnn, als bei dan Bnotarlan Mftiitt,
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Im» dofoli HMtnlisirang dentlbM in MdiD Pillen

die Permentwirkung Monate aadaatHl. Hw passen

sich die Bacterien besser BedingongeD an. nnler

denen sie sieb Tennehren, nährend eine Proiiteraiion

i» OMr»b« nieht oMbsamjMn w*r. Letitoi« mdliTM
sich xirr\ h'^iben am Leben, obgleich ibre Kerne bald

la Qrande geben. Trotzdem dauert die Fermantwir-

kanf fort nod di* Iet)«nd«n 0*weli« fahren fori so

leben, nicht sieh zu rervieJßltigen und nicht sich zu

«ersetzen, wie »»j Liebig seiner Zeit den Eiweisssub

stanzen zuschrieb, — was eben nach F. die Fortdauer

dw Wiiknng bMretol.

Oriffini (36) exstirpirto bei Prteeben Stfleke ane

dem Hoden ud &od spiter Regeneration des
llnd^n^ewebes. wie er es schon früher bei Hunden.

Kanincheo und Hübnern constatirt halte. An 50 Fro-

tehen wurden sor Braiulieit S~IO bid linge Schnitte

in der Axiltarlinie oberhalb des Beckens durch Ilaut

ond Maakeln gefäbrt, keilförmige Si&ck« ron 2 mm
B6h« Mf 3 mm Breite mit der Sebeere des voHmt

leicht curarisirten Tbieren ausgeschnitten und letztere

nach 3— 75 Tagen getödtec. Nacli etwa 14 Tage-»

traten cooslant Neubildungen ron Samencauälchen auL

dt« als blinde Aaeatilpangea tob den benaohbartM

rrrm-.lpr TanKlr'Fipn ausgehen, die genannten Enden

schwellen zuAuipulien au und enthalten, abgesehen von

einer «infaehon Bpithelsohiobt, primitlTe Kelmalkn,

sog. Spermatogonien, welche von den Epitbelzellen her-

rühren. Zwischen den Canälchen liegt junges gefnss-

reiches Bindegewebe, die Pla^inazellen betbeiligen sieb

nieht an dor Eegeneration. Ohne Serienadinitte anzu-

fertigen Wörde mnr !>er die wirkliche Neubildung

duobaus im Unklaren bleiben. Angewendet wurden:

0,4 pioc. UeberoamiameKoie, feraer eine Misehnng
Ton 1 Theil 1 proc. UeberosmiumsSure auf

8—10 Theile Muller'scher Flüssigkeit, aucli

Chrom- Osmiom-Essigsaure, endlich Färbung mitAiaun-

cBiBis oder eonoenliirter wiesrigea SaftanbUittiDg und

liMbetlan in Panllia.

Griffini (27) hat auch die Pimbriae liog:nae des

Kaninrhens tbeilweise exstirpiri, um eine Regfenera-

tion der Oesobmacksknospen nachzuweisen. Die

bperiaieiile mndem an 5 Handea and Sl Kanineben

angestellt, sowohl die Papillae »allntae Ti« o*1er ohne

ihr« W&Ue als die Papillae fungiformes weggenommen;

die EsstIrpatloB war theile eine partielle, Iheile dne
totale. Die Thier« wurden 5— 227 Tage nach der

Operation getödtet. Auch auf Dorchschneidung des

N. glossopharyngeus folgte Zorslorung und spiter

Wiedeffaaratelinng der Pimbriae Hogaa*, die Unter-

•Bchur^ gr'^hnh nj'^h ]0— 98 Tagen beim Kanin-

eheo. Die Degeneration beginnt im letzteren Falle

aehon an Sehlnss des ersten Tages, dauert bis sam
28. Tage, die Wiederberstellongsanfinge kann man
üchon am 76. Tage naob der Merrenreeeoiton wahr-

nehmen.

Die lletboden bestanden in Anveodai^ tob 0,} bis

O^pirec. Ueberosmiumsäure ein oder zwei Star.ricn

iMf, dann MüUer'sebe Flitoigkeit unter Uinzufüguog

TStt UehecesBiiuasäare (1 : 12 Tb.), Aleobot, eder
OhmakiOsmiajBeasigriiure. Dann Färbung mit Alaun*
earmin oder naob derselben Methode wie letzteres be*

reitete.s Hämatozjlin. Safranin wurde nach der Här-

tung in Chrom •OsaiBOMssigHuire beautst. Endlich
Sinbetlea In Parafln uad Serientebnitta.

Der Wiederherstellucgsprocess der Geschmacks-

knospen wird jedoch in hohem Grade darcb die

aaTeimeidlidM tTarbenbildung gestSrt. Vielhemife

Nerrenfasarn sollon in das neugebiideie Epithel ein-

dringen und die umliegenden Zellen die Form von Ge-

schmackszellen annehmen. Wie nach der Exstirpation

TorhallMi sieh die Gesdinaokalnospen bei der Regane-

ratfeit naoh KorfannseetioneB.

KI»b? (^b) Will zwar nicht in jedem Zellkern

eine An Gehirn sehea, ron dem aas alle Procease in

der Zelle geleitet werden, sahreibt -ahar dooh dem
Kerne ganz bestimmte, freilich nnbahannte, sehr wich-

tige physiologische Functionen zu, welche überdies

nicht in allen Zellen dieselben sind. Sieb bewegen,

alhsMB hönnan kemlesa TheUstdaha, aber nlaht wash*

sen nnd amb kaiae CelluloseaMmbran im sieb bilden.

Kowalewsky (39) folgen nus J??r'barhtangen

an sieb verpuppenden Fliegenlarven, da.ss weisse Blat-

hdrparehsa oder Pbagocyten (Ber. f. 1888. 8. ftd)

die Bigensehaft haben, abgeschwächte Gewebe, nament-

lich quergestreifte Muskelfasern und deren Kerne, auch

Speicbeldrüsenzeilen u. s. w. nicht nur zu fressen,

sondern attob SO f«rdaiien. Mit Rfidisioht aof

die Milzbrandbacillen ^i-A jnppon-rt. i^ip K'borf^pn,

nicht abgescbwiohten Gewebe sonderten eine Art Fer-

Bieat, etwa LeneomalBe ab und vettbeidigten sieh

damit gegen die gierigen Phagocyten. Jene giftigen

Bacillen werden übrigens doch gefressen, wenn die

Phagocyten durch vorherige Verdauung abgeschwächter

giftiger Bacillen ihre Kiilta gest&bli babea. Solche

Eigenschaften ubertrageasioh naoh Cienkovaky (ras-

sisch) auf die Nachkommen.

Kultschizky (42) constatirte bei der Unter-

suchung des Metzes neugeborener Hunde mit Chrom-

essigsiare, daas die farblosen BItttkdrperehen

durch caryomitotisch.^ 'I'hrilang sich rermehren and

scbliesst daraas, entgegen Kanrier n. A., dass

eine diraote Karnthailang ftbarbavpt nioht
exiatirt.

Lahoasse (44) fergUeh Lehariallen von

Thieren, die gefastet hatten, mit solchen im Stadium

der Verdauung and nach derselben. Beim KaniDcheOf

Frasdi, der Tanbe rergrössarteii sieb die ganaonten

Zellen 5— 6 Stunden nach der Nahrungsaufnahme,

das netzförmige Zellenstroma (Protoplasma, Kupffer)

wird beim Kaninchen sehr deutlich. Sechs Stunden

sp&ter werden die Zellen kleiner, das Netzwerk terOUt

in Körnchen. Die Zeller füllen sich mit Glycogen-

kömcben, besonders in der 14. Stande nach der Nah-

rangeanfnahme, auf Kesten das ZeUenprotoplasma; in

der 12. Stunde treten auch Petlkömchen auf, wahr-

scheinlich auf Kosten des Paraplasma. Die Körnchen

des letsteren wie diejenigen des Stroau sind Pnteida.
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Labd«»kr (45) spriobt sieb in Betreff d«r Ent-
stehung dfs Melanin ilaliiri luis. dass dassflbo

nicht vom Blutfarbstoff, sondern trotz seioes Eisen-

gehaltes von angefirbten EtweiaskSrpern abzuleUen

sei. Diis Pigment einer Mammargeschwulst enthielt

4,8 pCt. S. 11,11 pCt. N und 0.034 pCt. Fe. Es war

aber offenbar no^^h eiweisshaltig. Das Cborioidealpig-

oent ran Rind undSebvein ietnaeb Sieber eebvefet-

frpi. ()as Haai-pigment enthält !>ei nionden S.7 pCt»

bei Rotbhaarigen 4,1 pCt. äohwef>^l

Leven (46) hält die bei der Regeneration
qaergeslrelfter Muskelfasern entslebenden sog.

BAUdplatten für Ueberreste der allen, nicht etwa für

Junge, ausvachsende Muskelfasern. An 23 Kaninchen

wurden vier verschiedene Versuchsreihen angestellt,

Biniieb: offene Durebsehneidong des II. sternemaatoi-

d?iis niipr nnioh)oidei)s nntpr .iritiseptisohenCauteleleM,

subcutane Durchsobneidung des M. infraspinauis. Um-
BoliDSrang einer Eitremflit 4-»-S Standen lang; am
geeignetsten erwies sich Injection von concenlrirter

Carbolsäore nebst ri|vc»rin mittelst einer Pravoz'schen

Spritze. Von 24 zu '24 Stunden wurde der Uegene-

fationspiooess suooessife an reraehiedenen Tbieien

verfo!j{t. bei <1fi Carbotsäuronicthode rlio rfariurrh hp-

crotisirte Partie sorgfältig vermieden. Injection von

CbTem-OsDiuni-BsaigsSttre in das zu UDlenuchende

Gewebe gleich naob dem Tode diente dazu, dteCaryo«

mitosen zu fixiren Ais lU-MiUaio führt L. an:

Die Rvgenera'i n des M uski Igewebes geht einzig

und allein vcii Mu<iki;lgewLbc aus. — Die grosse Pro-

liferationsfähtgkcit des Muskelgewebes wird durch das
zahlreiche yorltonimeo oaryeniitotiseber Figonn in den
bei der Regeneration betheiligten moscalären Kiementen
bewiesen. — Die Regeneration beginnt mit einer starken

Kernvcrmebrung und einer Abspaltung dir mit ••u<:m

Protoplastnabofe umgebenen Kerne von der Faser.

Hierdurch entstehen die in Bezug auf ihre regenerato-

risobe Bedeutung gleiobwerthigeu Muskeltelienseblinebe
nnd Bandplatten. — Die Muakelsellenseblioobe treten

eebon 24 Stunden nach dem Eingriffe in dem sich neu-

bildenden Gewebe auf; sie entstehen durch quere Ab-
spaltung der Miiskt Izelh ri von der Mutterfaser. — Die

Aushildang eiuei Baiidplatte erfordert einen längeren
Zvilr.ium, etwa drei Tage. Die Plaqnes ä plusieurs

no)-aux eatateben durob Abspaltung in der Lingshob-
tung aus den alten Fseem. — Die Hnskelsellen sind
die Bildner der Jungen Hoakel^em; in ihnen ist der

regeneratoH.^che Proccs» am lebhaftesten. — Ks ist als

wahrsobt intich zu bctrariit, n, iiss liie jur.gen Muskel-
fasern aus mehreren ijpindelreihen entstehen, deren je

«ine ans einer Moskelspindel hanroige^gen ist^

Metschnikoff (51) lässt die Milzbrandbaoilten

immunisirter Hammel von iIpm baeillophagen Leu-
coojrten gefressen und getodiet werden, weil sie

»iob aiotlieh dareh Vesnvin Hrben lassen (Bann*
garten bestreitet, dass dies ein diiignostisclies IIüUs-

mitlel sein können, um lebende Bacillen zu erkennen).

Di* Leuooojten leben unter günstigen Be-
dingungen längere Zeit ausserhalb des Orga-
nismus bei 16— IST. fort und falireii loit. die Ba-

oillen zu fressen (vergl. oben t'okker und Kowa-
lewsky).

Pftitea (ÖS) f«fthetdigt seine sottderban Theorie

von beliopbagen Zellen (s. Ber. t. 1896. 8. 48)
i^f^^en die da.selbst erwähnten Finwendungen Ray
Lankester's unter Anderem mit dem Argument, dass

die Oberfliebe derRetina mitunter betiiohtliali kleiner

ist, ala die Oberd&ebe der Linie.

Piatner (60) stellt folgend« Oesetse dber die

Be/iebungen de«; Kernes zum Zelle n proto-

plasma auf. Der Kern ist der dominirende Besiand-

tbeil der Zelle , d. b. er beberrtobt das Waetasthnm,

giebl den An5to8s zur Tbeilnng und beeinllusst innere

halb der physin! i;>i.srhen Rreite die hi.'-tolot^ische Diffe-

reüzirung. Die aus der carjoraitotischen Theilung des

Kornea beivoigebenden Toehterkem« sind quantitativ

und qualitativ völlig pleicli. d. b die Theiliinp: ist eine

absolute. — Durch den complicirten Mechanismus

Jener Tbeilung wSrde soldi« Ql«ifllibeit erreiobt wer*

den . selbst wenn man jeder Fadenschleife und selbst

jedem Mirrosom eine verschiedene Qualität zuschreiben

wollte. — Der Kern ist bei den ersten Dolterfnrobungen

Sieker niebt an der Beslimmang der Oattptriehtnngaa

de« kfinftigen Baibiy« botheiligt

Kitsclil (03} kommt nach Experimenten an Ka-

ninclien zu dem Hesullat, dass Wunden des glatten

Muskelgewebes im Magen, battu und Lierus zwar

Wie bekannt durob bindegewebige Narben heilen, dass

aber die grosse Men^e vor, raryr.niitosen in den ^bitten

Muskelzellen darauf hinweisen, dass die Ijeubildung

glatten Muskelgewebes in der Naobbarsobafl der Ver-

letzung von den norniulen Muäkolzellen , nicht von

B)nde>!;ewetszf<1Ii n ausgebt. Vergl. Stilling und

PliUiiö; ,Ber. (. 1886. S. 59).

Schwarz (66) theill ausführliche Dnlersuchung^n

über die morphologische und cheiuiäohe Zu-

sammensetzung in Pflanzenzellen mit. Die

KesulMte sind /.. Th. nai-h für das Studiinu der thie-

rischen Histologie interessant. Die Zelleukerne (S.

sebrelbt stets Zellkerne, wahrend es doch beisst:

Nasenspitze. Katzenklaiie u >. w. , nicht Nasspitze)

verhalten sich bei Zutritt von Wasser nicht alle gleich

Entweder kann vollständige Losung eintreten, sämuit-

liobe Substanzen des Kernes, auch das Tronin d. b.

der Nucleolus werden gelöst, f^der es tritt nur p.ir-

tielle liösung ein, wodurch der Kern fibrillär wird oder

an seiner Peripherie Vaouoten bildet; hierbei erweisen

sich das Pyrenin und Antipyrenin (die Kernmembran)

als unlöslich und unverändert; da.s Linin (die Gerüst-

Substanz) ist unlöslich, kann aber in einem gequollenen

Zustande verbleiben, das Chromatio vertheilt sich In

der Gerüstsubstanz, das Paralinin gehl in die Vacuolen

über, ist demnach löslich. Oder endlich die Kerne sind

imlAslioh, sie werden dareh Wasser nioht vorindert.

In den meisten Fällen ist diese Unlöslichkeit uachweis»

lieh durch den Zutritt der im Zellonsafte vorhandenen

Gerbstoffe oder durch die Säure hervorgerufen. Bei

der GerbstofTwirkung tritt die Bildung einer «entrakn

Vacuole oder das AI heben der Darmmembrrvn nrd

Schrumpfung der Darmsubstanz ein. Es giett aber

aneh in Waaser vnl$ali«be Kerne, obgleidi wodtr Qerb-
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Stoff Mch Siuiw Torhandan wann ; rielleraht wird i'w

niloDg dnrGk «ndrre SuLsfinzen bewirkt. Das ver-

schiH<>ne Vfrhaltrn dnr Kerno ist zumeist diirrh den

Zutritt voo QerbstotT oder i>aure bedingt, aasserdftm

abMT Mheink di« grSMer» LteHohkeit nn den jfingtl«n

Tbeilen der Pflanzen ilmcli ib>ii Ictniclitlichc-ren Ki»li-

gebnlt hnrrorg«nifen za sein; mit dem Alter und der

V«nDind«raDg dna Knligvhnlies nimmt die Quellbar*

keit der Substanzen ab» In heissem Wasi^er sind alle

KernstofTe anlBsHeh, nur bfi ^cca Paialinin ist die Lös-

lichkeit Dicht aasgeschtoüsen, wenn aoch nicht wabr-

sebeialktb. Dar Kann iai ni«bi bloss duT«h »ein«

x'rrt?<;pre Dirbte von der übrig*^n protoplasm.atisclitMi

Sabslaoz Tersohieden, sondern enthält nur Protein-

stoffa, welche im ülmgenPratoplaama niohiTorfcommen.

Das Chromatin ist wesentlich Ter.K<'iii>-den von der Sub-

stanz des Nucleolus. da^^egen zeigen letzlerer und die

Kemmembran eine weitgehende ubemisohe Verwandt-

aehafl. Das Cbfornattn ist in 10 and 30 pro«. Gblor-

natrium löslicb , die Nuclfinc siiiil ilarin urilöslirli

Das Cjftopia3tio steht dem Chlorophyll aebr nahe,

baida, aawi« das Ghiomatin, Linin, PTrenin nnd Anti»

pjTtDin sind nicht in Peptone überzuführen, also un-

verdaulich. — Deü Ch lo r o pliy 1 1 körpern kommt

eine fibrilläre Structur zu, wobei sich jedoch kein

anaatomosiraadas Vetawerk bildet; si« liegen ao dicht

nebeneinander, die ^anze Masse des ChlorophyKkörijers

ausfällend, dass man vermöge der verkittenden Zwi-

üobensalwlanB ihra Qrancen nieht wahrnebmen kann.

I.asst man daa Oblorophyli qaellen oder die Fibrillen

schrumpfen, so werden sie untprsrlieidf nr. Sie enl-

hallen grüogef&rbte Kugeln resp. Vacnolcn, sind jedoch

in ihrer gantan Linga gefirbt, wibrend di« Kiltsab-

starz oder das Mel;ixin TarMos erscheint. Ein Plasma-

blutchen begrenzt wahrscheinlich das Obloropbjll-

kfirperchan , ist aber nielit als obemiaeb wd mirpba-

logisch difTercnte Membran aufzufassen. Die Snbatanz

der Fifarilian baatebt aus Chlaroplastin.
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schen Gesellscb. d. Wissenschaften ta Leipzig. Abdr
8. S4 8s. Mit S Taf. — 10) Engelmaon, T. W.,
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II. Jahrg. No. 15. S. 483—486. — 2ü) Derselbe,
Ceber die Kntstebung des Pigments in den Oberhaut-

gebilden. Silsongaber. d. phyaiaal «madiain. Geaellaeb.

an WBnbnrr No. 5. S. 68—IS. — SI) Kolt-
scbitzky, N. R., Die Migration der Lymphzellen in
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Spongien. Zoolog. Anieig JL Jahrg. No. S4d. S. 14S
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fasern u. s. w zubnmraenbXngen solUn.) — 23) Der-
selbe, Die Nesselzellen. Biolog CentralbUtt. YIl, Bd.

No. 8 S. 226-232. — 24) List. J. H.. Ueber ein-

zellige Drüsen ( Heeherzellen) im Bla&euepitbel der

.Vmphibien. .Vi L f. microscop. Anatomie. Bd. XXIX.
Heft 1. 8. U7-1&6. Mit I Taf. (Becherseli«D 6nden
sieb Im Epithel der Hvnlilaae nicht nur bei Bnfb
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— 85) Mertsehing, A., Beiträge zar Histologie

des Haans nnd Haarbalgaa. Areh. f. miaioaoop. Anat.

Bd. XXXI. Heft 1. S. «-»S. «t S Taf. — S6)

Nicolas, A , Sur reptderme des duigts du fiecko.

Avec 1 pl. Internationale Monatäschr. f. Anatomie elc.

Hd. IV. Hefe 10. S. 410—420. — 27) Pcgojeff. L.,

Ueber die feinere Slructur des Geruebsorgans des Neun-
auges. Areh. L microscop. Anstomie. Bd. XXXI.
Heft 1. 8. 1-14. Mit 1 Taf. — 88) Banviar. L.»

Des raenolea das eellnles ealidfermes, des monrements
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l*application 'ie ce reactif a Titade 6os vacuoles des

Wliules caliciforme«. Ibid. T. CV. No. 3 p. 145

Wtl49. — 30) Reinke, F., Untersuchung«!! ttOflr die

Bongebilde der SMgelhierlieat. Areliiv f. BisroMOp.
Anatomie. Bd. ZZX. Heft S. S. 181—10«. Hit 1 Tef.

— 31) Romanes, G. J., Kzperiments on the sense

of smcll in Dogs. Paper read at tbe Linnaean ScMsicty

of London. Zoologisch. Anztig. X. Jabrt;. No. 242.

S. 47-48. — 32) Scbaaffhausen, U., Ueber die

Erhaltung der Haare an Leichen. Correspondonzblatt

d. natarhietorieeben Tereip« d. pveoasieelieB Rheinlaode.

Jahrg. XLIT. 1. Hitfte. S. 70-7». — 83) Solger,
Ueber dieCupula terminalis der Seitenorgane d. Fische.

Biolog. Centralblatt. Hd. VII. No 18. S. 576. (Bei

Chimaera monstrosa und Notojjterus.) — 34) Sticker,
Ä.. Ueber die ^ulwickiuug und d. Bau des Wollhaares

beim Schaf, nebst einem Anhang ät>er das Wollfett.

Jnaog. Dissert. 8. Berlia. SS St. Mit 8 Tat — 35)
Stieda, L, Ueber den Haarweebeel. Biolog. CentreU
blatt. Kd. VII. No. 12. S. 354—3R3. No. 13. S 385

bis 894. (Das neue Haar bildet &tüb auf einer ueuen
Fkpille.)

Biedermann (3) führt den gewiss sehr zeitge-

laassen Gedaniien daroh, die Zellen der scbleim-

ab*oiid«rndeii DrSsen and Sohleimfa&Qte saeh

einmal in frischem, überlebendem Zustande zu

untenucben. Dabei zeigte sich, dass keines der ge-

biiaeblicben Härtungsmitlei Scbleimzellen auch nur

annibernd in einer ihrem nalfirlidien Zustande ent-

precbenden Wei.<e zu Ihiren vermag. Dass hierbei

dto meisten Autoren nicht gut wegkommen, versieht

sieh TOD selbst und ist im Original tn ?erg!eieben.

Geprüft wurden die Miokhaatdrüsen des Frosches,

deieo Zellen theilweise eine körnige iofilti-aiioo, Iheil-

wsise Vacuolenbildung aufweisen. LeUtere ist kei«

nsnfalb eine Leicbenerscheinung. Electrische Rsisan-

gen verändern Anfangs welcr die hellen, homogenen,

noch die körnigen Zellen, bewirken aber nach und nach

Vaevolenbildanf. Spritst man b«{ Rana eseulenta

0,02 g, bei der empfindlicheren R. temporaria O.Ol g

Pilocarpin in wässeriger Lösung an 2— 3 aufeinander

folgenden Tagen unter die Rückenbant, SO treten sabi»

iviobere Vacuolen auf. — Auf den Papillen der Frosch-

zange sitzen zwischen den übrigen einzelne Zellen,

deren Aaesenpartie von dunklen, stark liohtbreohenden

Ktoifdien erfüllt sind (dies* Zellen llrben sieh lebbaft

Biil Methylenblau. Ref.;. — Am Dünndarmepithel

des Frosches ergiebt sich, dass die fraglichen Zellen

die Tonitnfen der Beebersellen sind; im frischen Za-

Stande (ohne 0,6proo. KocUsuhlosun^) sehen sie feiQ<>

kömig und mattglänzend aus; Filocarpininjertion er-

xengt VacBolen. Jene dnnklen Körnchen ziehen Was-

ser ao ud wsrdan so HnointiopfsB (Vaeaelen), und

dasselbe gilt für die Schleimdrüsenzellea der Säuger.

Brook (15) fand bei Flotosos aoguiUaris Lacep.,

•Insro Knoobenflaoh ans der Silnroidengrappe, ein

ereotiles Organ, distalwärls von der Papilla uro-

genitalis, deren Epidermis in den tieferen Schiebten

bobes C^'linderepitbei seigt und sich in Crypten zwi-

sebs« PspillsB «dsr Loisten der Oatfs biaeinsenbl In

diesen Crypten vernmthet B. Drüsen, die mit der Ge-

scblechtsfunction in irgend einer Beziehung stehen.

Davidoff (ö) stodirte unter Kopf fer's Leitung

di« Bsiishttiigen des DarnepUhsls sna l^upboi*

den Gewebe. Wis Ref., sah er Fortsätze der Epithe-

lialzellen sich an die ßa.salmembran der Schleimhaut

ansetzen, aber nicht nach Art von Zäbnoben derselben

•infögen; violmabr ist D. genaigt, die llsmbrao selbst

aus solchen Fortsätzen zusatumengosetzt zu donVen,

sie wäre also eine epitheliale Bildung. Dies wurde

am Darm von Heersebwelnoben, Hand, Kelze, Frosch,

I'roteus. Scyllium, Raja etc. gesehen. Mindestens ist

die Basalmembran eine vermittelnde Form, die sowohl

dem Epithel, als der Ijrropbadenoideo Substanz ange-

bdrt. <— Ausser den bokanatsn ovalan Fornsn odsr

Primärlernen, die niemalsCaryomitoser. zeigen,

kommen in den C^liuderepilhelzellea in verschiedener

Häufigkeit Secuttdirkerns Tor, die kleiner, fastlra»

gelig und bei Safraninfärbung intensiv chromatophil

sind. Sie liegen meisl im basalen Ende der Zellen,

oft sitzen bie wie Primärkerne seitlich an, selten sind

sv«i Seeandirfcsrne in einar Zells rorhandsn. Dia

Primärkerne zeijjen tniiunler eine oder mehrere Ein-

sohnürnngen; der kleinerOf wie abgeschnürte Theil

firbt sioh intensiver. Ob bierans aber die Secundir»

kerne als durch directe Kerntheilung entstan»
den herzuleiten sind, blieb zweifelhaft. D. kann um
so weiliger die kürzlich von Uenkiog wieder erwähnte

frei« Kernbildutig laognan, als er selbst in Aseidisa-

i^iern sie gesehen hat. Die Secundärkerne vorlassen

nun wahrscheinlich das Epithel in der Richtung nach

der Tief», Inden» die Leocooyten sieb ron den seenn«

därkernhaltigen, basale« Forsätzen abschnüren Stuhr
hatte eine Leucocyten-Auswanderung in umgekehrter

Richtung behauptet). Bildung von WanderzeUen aus

Bpitbsl ist sin sebr verbraitetsr Vorgang bei Embryo-

nen. Enisfeht aber aus einer Darraepilhelzelle durch

Theilung eine Wanderzelle, so kann sie offenbar aas

dem Darm Fettkörnchen mitbringen.

Oberhalb der LymphfolUksl sxistirt keine Basal-

inembran, sondern die Grenze gegen das ithel wird

von einem weitmaschigen Netzwerk protopläüiuäiischer

Avsttnrer dsr Bpitholiellan gebildat Si« sstsso sioh

in das Reticulum des Lymphfolükels foit, so dass Ihat-

sächlich jede Grenze zwischen Epithel und Ijrwpboidem

Oewsbe anfgebört bat. Attch diese intermediirs Form
enthält keine CaryomitOSSD, and in den Lymphfolli-

kein selbst isi zwar beim Menschen, keineswegs aber

im Processus vermiformis des Meerschweinchens eine

diohtoelllge lUadsnmasse von «iasm mit NitossB var-

sehenen Keimcentrum zu unterscheiden. — Die Un-

tersuchung geschah mit Cbromosmium-Essigsäuie an

St^Diiinn, dia F&rbung durch Safraain nahst Anilin-

blau.

Grueobagen (12) bestreitet, dass den Wan-
darsallsa im DdaBdarmaplibsl dis Anfgaha sn*

komme, das Fett aus dem Chymns in die Lympb-

gefäase des Darmcan&is zu transportiren. Zawarjkin
(Archiv f. d. ges. Physiol., Bd. XXXI. 1 884) batt«

behauptet, die Leococylen kröchen durch das Kpitbsl

in das Darmlunien. fingen die Fettkörneben ein und

kehrten damit beladen wieder zorück. G. konnte einer

deraitigan Hypothese sieht htstimBso ; sr litss Vor*
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sQcha mit Fröschen and Maasen anstellen, die mit

Olivenöl, Milch oder Speck gefüttert wurden; der

Dünndarm wurde dann in Osmium-Chrom-Essigsäure

gebartet und mit Dablia blaa gefKrbl. DauMli Mg*b
sich, dass die ljni|ilioi(len Wanderzellen, mögen sie

iBDOthalb oder ausserhalb des Epithelübenages ange-

g«troffen werden, sii kefaer Zeit and io keiner Penn
selbsttbätig in den Resorptionsprocess des Fettes ein-

greifen, dass vielmehr ausschliesslich die oberfläch-

lichen Cylinderzellen des Epithels dieser Fucclion

forsteben. Die S«b«irznng durch Ueberosmianulare

betrifft keineswe^ das Protoplasma der Wandemllen,

Modern zeigt sich an zierlicheo kleinen Tröpfchen im

PrMoMarai, in gronen, kugeligen «der atnhUgen

Klumpen beim Darme der Maus, stets aber im Proto-

plasma der cylindrischen Saumzellen. Auch in der

Umgebung des Grundes der Lieberkühn'sohen Drüsen

erhält man schwarze Inilltration der Lynpbbahnen. —
Caryomilotische Zelientbeilanj^en sind nicht gerade

•elten im Epithel, namentlich des Froscbdarms; die

Kemepindel Hegt oberfliehlieher als die meisten Kerne

der Epitbelialzellen, und ibre Axe steht senkrecht auf

die Oberflicbe. Zuweilen kommen Zellen mit zwei

Kernen vor. Häufiger sind carjomitotische Theilangen

im Epithel der Lieberkühn'sohen Drüsen bei der Katze

and Maus, sow^ie in den LyinpbfoUikeln des Darm-

cansls bei der Katze. Auch die Muoosa des Frosob-

dnrns enthilt tolohe Follikel. — An der Spitse des

Zoltcriüberzuges zeigt sieb im Dünndarm bei jungen

Kaisen und ausgewachsenen Mausen eine grubenäbn-

liche Binsenknng des Epitbelöberxuges, eine Art Stoma

oder Porus, woselbst die Zottenspitze darch eine

Spalte im Epiihe) direct in das Darmlumcn zuschauen

scheint, Die Zoltenepilbeizelien haben eine Fossplatte,

ffOB weloher sieh fedenfiirmige Forltftxe Ms u die

CapillargefässwanduMgen begeben. Cei vierwÖL-bent-

Ucheo Kfttzen ist die distale Zottenhälfte dünn, ihre

Snbstnnt feinktmig (die Zottenaxe macht den Ein-

dmnk eines LymphgefSsses, Ref.)) iis nntencbeidct

sich sehr ton dem faserij^en Anssphen der proximalen

Zottenb&lfte (welche die Form glatter Muskelfasern im

Zoltanmntal darUetet, Usf.). — INe Ansah! der

Becherzellen im Rpithel schwankt; reichlich finden sie

sieb beion Frosch and bei der Katze, sehr sparsam bei

der Maos. Ihre Kam« sind besonders ehromatophil,

sie liegen weiter proximalwärts als diejenigen der peri-

pherischen Cylinderzelten . niemals betheiligen

sich die Becberzellen an der Fettresorption.

A. Henle (14) entschied sich in BelrelT der ver

sehiedenen Cootrofersen über die Stachelzellen
dos Stratum mueosnm gesohiebteter Bpttho«
lioD, namentlich der Süsseren Haut, dahin, dass es

sich um Stacheln, niemals um Riffe handelt. Erstere

sind nicht wie die iiaare tod zwei Bürsten in einander

gepresBl, sondern SborbrOdten die Ton keiner Kittaub-

slar? prfiillten Räume zwischen je zwei Zellen, welche

sie verbinden, indem nicht etwa in der Mitte der

Linga der Stadieln LdthatcUan (Biaaosaro) mbaa-
den sind.

Jihweawww *m imwimi immb. int. M. L

Zur Färbung wurde bei dieser vorzüglichen Ar-

beit 0 3 proc. Hämatoxylin mit 1 proc. Kaliumbicbro-

mal benatzt, ausserdem die Interstitien mit Oel imbi-

birt. FrSsehe oder vorher gefärbte Hantstfioke wwt'

den in eine Mischung gleicher Theilo Olivenöl und

starken Alcohols mit etwas Aether für mehrere Tage,

dann in Deberosminmsinre eingelegt, gesohaitten und
in Glycerin untersucht. Im Oesophagus , in der Glans

penis oder oUtoridis erschienen alle Interstitien t^'^ich-

missig mit geschwärztem Oel gefüllt, an der äa»äeren

Haut CdesSebweinerässels) aber war das Oel nnr fon
den Spitzen der Papillen her einjjedrunpen,

nachdem die Blut- and Lympbgefässe der Catis sich

imhibirt hatten j dis Sehwirsnng fehlte tu den Thilom
zwischen den Papillen; in allen Scbii;bten waren
auch die Zellenkerne schwarz gefärbt, in

sinnreicher Weise erklärt H. das Torsohiedene Ver^

haltoD von Bpithelien und Epidermis daraus, dass in

ersteren eine viel lebhaftere Saftströrnntifj:. auch Kr-

neoeraag der abgenutzten Zellen stattfindet, worüber

weitara Vaisaohe In Aoaaloht gestallt werden.

Hamann (15) wählte die Firnbriaa linguae

des Kaninchens zum Studium der Qsachmacks-
knospen, durch welchen Namen der von ^Schmeck-

becbern' deiioiiiv ersetzt werden soll, iiärtuag mit

Ueharasmiomaiiire oder Chron-Osmlam-Essigsturo ate.

und zum ersten Male Querschnitte durch die Ge-

aohmackskflospeo wurden io Anwendung gezogeo.

Letztere bestehen ans insseren Zellen, die Pfeiler-

z eilen genannt werden und zwischen deren Füssen

Ersatzzellen oder Basalzellen vorhanden sind, näm-

lich junge, eckige Zellen mit relativ grossen, häufig

in OarTOmitoao hegriffaDes Karoon. Aoaaerdem sind

nicht 6— 8, sondern 10— 15 Stabzdlen nebst Sjiio-

delzellen oder eigentlichen Neuroepithelzellen vorhaa-

den nnd Leneooyten, welche die Qesehmaokskoospo

durchwandern. Üurclisohneidung de s N. glossopharyn-

geus bewirkt Anhäufung von Feltkornchen in den

äusseren Zeilen und Trubuug ihres i'rutoplasuia,

ebenso io den Brgatsaellon; nwneha inssaro Zellen

quellen aber auf und degencriren unter den Erschei-

nungen der Cbromatolyse. Weder in den Stäb-

oheDsalten, aoeh in den Spindelzellen oder
eigentlichen Neuroepithelien vermochte H.

Degp n era t i ansbi Ider a u fzu f i nden
,
obgleich bis

zu 7 lugen äeil der Nervenresectiön verflossen waren.

Dagegen waren die Leacocytan aahlreicber vorbandea

und dass die GeschmaclisVnospen schliesslich atrophi

ren, sei um so weniger aulTallend, als durch die Kau-

bewegungen die gefiibllose Sobteimhant lidlrt worden

kann, ähnlich wie die Cornea nach Trigeminasdnroh-

aobneidung sich eutzündet.

Holl (16) entdeckte LymphfoII-.liel an ver.schiede-

nen Stellen in der Hand hohle des Gras frosohes,

insbesondore am Daebe deiselben. Dw hier rorkom-
njenden Geschmacksorgane sitzen auf Papillen

der Qaattieoschleimbaat, io deren Axe ein ^erTeo-

•UUaflMban Tsrünft Via bei den Papilla« fungiformea

dar FMMobattDgOQ «eigten sieh über einander: eine

4

üiyiiizeü by GoOgle



50 Kkausk, Histologie.

innere reU«alilto Solli«bt, bis zo welcher blasse Ter-

minalfasem zu reichen sdieinen, die Körnerschicht

mit dem Interneurospongiom, die äussere reliculirte

ScUchti und dmn du ans dni Z^ttenftitMi wi« be-

kamt bMtekiDde Spftbel.

V. Kölliker (20) prüfte die Aeby'scben Angaben

(Her. f. 1885, S. 4(1) über die Einwanderong pig-

meutballiger Wanderxeilen in die ti^pidermis.

Wl« Mh«r (1860) bei L»ptd«ttnn sab r. K. ia den

Haaren nnd der Epidemi- pigmentirto Bindege-

webszellen aas dem Gewebe zwischen die untersten

Blameota dai Stratnm nniMSani etc. hhiftiniraobMo.

Bier Ter&steln sich dieselben mit feinen, zum Tbeil

sehr langen Ausläufern in d^r) SpaUriiumen zwischen

den Zellen und dringen zuieUi auch in das Innere die-

•ar Blanaala ain, walaha dadandi in wirkUiAan Pig-

mentzetlen werden. Immer und ohne Ausnahme lifgen

die pigmeatirten Bingegewebszeilsn du in den tiefsten

Lagan dar Kaim- oder Halpigbi^aeban Sehiobt und

wenn ein Epidermisgebilde in seiner ganzen Länge
oiier Dickf» 2;efürbt ist, so haben die äuss?r?n Elemente

ihren Farbsloll mcht in loco, sondern z\i der Zeit er-

baltao, wa ala noab dar Ladarbnnt naha lagan,

Haare. Die Haare des Menseben enthalten in der

Baarsviebel ausgezeichnet aoböncb reiob veriatelte Pig>

mentiaUen, die in queren nnd MoknabtCB Sabnitten
radienartig Tun der Höhlung ausgeben, walahe die Pa-
pille aufnimmt Auch die äussere nnd 'eelten die in-

nere Wurzelsobeide enthält unter Umständen solche

Zellen. Ebenso die Anlagen neuer Haare beim Haar-
wechsel. — Die Haare des Hirsches, Rehes, des Rindes,
Dromedars, der anthropoiden Affen verhalten sich wie

beim Menschen, nur flodat sieb hier rlal bäcflger ancb
die WnnelMbeide van vaiiataltan Pigaiantwllan dorab*
«ogan.

Epidertniü. Epidermis des Bastes des wachsen-
den }Iirscb- und iiebgeweibes. Bei Hirschen finden sich

an diesem Orte nahezu die schönsten pigmentirten
Bindegewebszellen, die t. K. sab. In den jüngsten
Tbeilen des Bastes sind nur diese Zellen, die zwiseben
den tiefsten BpidemiaaaHeD liegen, gefärbt, in älteren

Thrikn tHtt das Pigment nach und nach in die Epi-

dermiszellen über und erfüllt dii-selben immer mehr,
bis ara Ende die ganze Malpighi';ichf> Lage und selbst

die Uoniscbicht schwach, körnig und diffus, gefärbt ist.

— Die Haut der Cetaceen. Untersucht wurden Halaana
australis, mjsticetns und longiroana und hier dieaalben

Tarbiitoisse gefunden wie bei Hir&ehen und Rehen, nur
waren die pigmentirten Bindegewebszellen viel kleiner

und unschijLrib.irfr, wenn aucti selir deutlich, und die

Epidermis in der (^-anzeu Dielte mit lijrnigem Pigment
erlullt. — Kpidcrmis des Dromedar.s. Km kleines

UautstQck von unbekannter Stelle zeigte die Epidermie-

sellen aalbat nngafirbt, dagegen eine Einwände-

nmf ^goiantirter reriiteller Bindegewebszellen zwi-

aeben die tielsten Elemente der Malpighi'schen Lage.
— Epidermis des Negers und lier pigmentirten Ober-
bautsiellt-n der Caucasischen Itah.se, d. h. der firnst-

wara« und des Warzenhofes beim Weibe. Hier zeigte

die I>ederbaat ohne Ausnahme in der Nähe der Epi-

dermis eina bald grössere, bald geringere Zahl von
jrigaMBtirtan kleinen Bindegewebszellen. Aebnlioha
Zellen Ibndeti sich auch, aber sehr unscheinbar, in den
ti^i'«i> n Lagen der Keimschicht der Epidermis und ge-

Istiu e.3 bisher nicht, schönere Spindel- und stem-
fnriii .e J',|._m<:Tite hierzu sehen, wie sie Karg an sei-

nen trausplantirten Stücken der Megerhant wahrge-
Bamazaa bat. Daa Pigmnt iat aneb biar warn Tbaü

intcr- z. Theil intraccilulär. — Epidermis des G. rilla,

Orang und Chimpan.«'^. Zeigt sehr schöne, zum Theil

wie beim Gorilla, wunderbar reich und lang verzweigte

PigmentiaUen im Kete Malpigbii ond alle Elemente
dieaer liaga ond stellenweise aoeb die das Stratum
aomeum mit körnigem Pigment mehr weniger gefüllt.

— Epidermis von Vögeln. Die Epidermis von älteren

HQbnerembryonen enthält an gewissen Stelbn schön

vtrzweiglö Pigmentzelkn, wie sie auch in den Anlagen
der Federn sieh finden.

Schlaimbinte. Von solchen worden nar die der
MnndbBhla daa Oiaog (LippanmiMMMa) antamtabt nnd
hier dieselben TarbUtaiiaa gafondan wia In dar Bpi>
dermis.

Nägel. Die schwarzen Nägel der anthropoiden

Affen enthalten in allen NagclschGppchen Pigment in

Körnchen. Von den Elementen der Malpigbi'sehen

Sohicbt sind diejenigen der Nagelwunel ganz sehwan
nnd hier finden ateh gant in der TMb eine Menge
grosser unförmlicher verSstolter Pigmentzellen, die spär-

lich auch in der angrer,zenden Cutis vorkommen, und
durch zahlreiche aufsteigende Zweige das Pigment avU
sehen und in die Nagelzellen abgeben.

Federn. Bis jetzt wurden nur die ersten papi neu-

artigen Fedaianiagea ron fiSbnetembryonen nnteiaaeht.

Dieaelben zeigen, wenn gearhi, in ibram Bpidermia-
belcgc ganz prachtvoll««, reich verzweigte, sternförmige

Pigmentzellen, aber, wenigstens im Anfange, kein Pig-

ment in den Kpidermiszellen selbst. In physiologischer

Beziehung verdient am meisten Beachtung, dass die Bil-

dung des Pigmentes vorwiegend an Elemente des mittleren

Kaimblattea gebonden erscheint nnd nicht an die Bla-

maate derOberbautgebilde. Ob dies io Folge einer speeill-

schen Thätigkeit der BindesubstanzzeUen gesebiebt

oder in Folge näherer Beziehungen derselben la den
Blutgefässen und ihren Transsudaten, steht vorläufig

dahin. Wenn man jedoch bedankt, dass die Binde-

snbstanzzellen der Cutis alle untereinander anastomo-

Siran ond somit auch mit denen der Adventitia der

Geßate in Yeriundung stehen, so eraeheint die letst«

Hypothese als die wahrscheinlichere. Bemerkt sei

übrigens noch, dass aneh Elemente des Eetodeme Pig-

mente zu büJen vtrmüijen: so die Zellen der Pigment-

lage d^r .Notibaut, die ihre Farbkömchen bilden, bevor

die Aderhautzellen gefärbt sind, und dieselben, wenig-

stens in der Nähe daa Umechlagsnndes der aeeoodiren

Aagenblaae, in d«n dar Netabaat sttgawaadeten Thailao

der Pigmentschiebt zuerst auftreten lassen. Femer ge-

hören hierher die pigmentirten Nervensellen, möglicher*

weise auch viele Abkömmlinge der äusseren und in-

neren Keimblätter der Wirbellosen, über welche jedoch

noch keine genaueren Untersuchungen vorliegen.

In der DiaooHtion bemerkte vun K. noch, dass seiner

Meinung infolge zweierlei Wanderzellen vorkommen.

1) lymphotde Zellen mit den bekuiaten amöboiden Be-
wegungen uwi 2} verästelte Bindegewcbskörperehen.

Zellen der <>r.ften Form seien bei der Pigmentbildung

in Epidermisgebilden ganz unbctheiligt , s ndem nur
Bindegewebskörperchen, die entweder schon in der Cutis

sich mit Pigment beladen und dann in die Epidermis

einwandern, oder als farblose Elemente in dia Epider-

mis eintreten und dann erst Pigment enengaa. Di^
fuses Pigment komme in Haaren nnd in der Horn-
schiebt der Oberhaut in vielen Fällen vor, dasselbe

verdanke jedoch seinen Ursprung dem körnigen Pig-

manta dar tiafetan Tbnia.

V. Kölliker (18) eonstatirt ferner, dass in den

Haaren und in der Epidermis das Pigment
dadurch antateht, daaa pigmaatIrCa Blndagawabsiatlan

hier aus der Haatpi^ille und dem Haarbalge, dort aus

der r.edorhaut zwiych^n die weichsten tiefsten Epi-

dermiselemenle einwachsen oder einwandern. Hier

Tfclatalii iteb dIaialbaB mit faiaan, um TbaU aabr
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lang«ii Anslinfeni in d«o SpftltrEmnen ivitcbe» im
Zellen and dringen in die Spaltrfiume twtoebm im
Zellen, zuletit aucli in f^-^'-- I lt en- «lieser Klememte ein,

velcbe dadurch zu wirklichen i igoientzellen werden.

Fast ohna Ansaalm» liagM dto pigmantirten Bind«»

gewebsrellen in den tieferen Lagen der Keim- oder

ll*lpigbi'scbeD Schiebt and wenn ein Epidermisgebildo

in Miner ganien Länge oderBicfee gvfllrbt ist, so haben

die inissren Elemente ihren Fkri>stofT nicht in loco,

Kn lern zu der Zeit «rlwlteo, «o Sie Dooh der Leder-

liaul nahe lagen.

Ran vi er (28) erklärt die Bewegungen der Va-

«uolen in den Beoherzelien für ?ital, weil sie an

der mit 0,7proc. pl^Siolllfischer Chlomatriumlösung

befencliteton Unteriungenschleimhaut dos Frosches in

der Feucbtkammer 24—36 Stunden anhalten und auf-

UifM solleo , weno der LnflTorvatti der Kaaimer er»

schöpft sei. und weil sie bei Erwfirmung auf -IS' C.

cessiren. Durch Stanniol oder Zinnstreifen, welche man

mit der genannten Membran in Berührung bringt,

lirbeo sich in der Nachbarschaft diaees Metalls durch

Ueberosminmsäuredämpfe, die in einer grösseren Fenoht-

kammer (Glasglocke) hervorgebracht werden, die Becher-

seilen braon.

Man wäscht mit Wasser aus und behandelt dann
mit Aloohoi, Nelkenöl und in Terpentinöl gelüstem

PSOTsr, um das Bild zu oonserriren. Nur die muci«

taae Substans ist dann gafirbt* ntobt aber der
em, das Protoplasna und die Vaeaelen itt Zelle.

f>:i^5:lben kommr^n ir allen Punkten der Zelle, an

.hrum Grunde ünd lÄischen den davon aussttahlenden
Protoplasmabalken vor Wahrscheinlich entleeren die

let2t«r«n ihren (wässrigen) ialialt in das Protoplasma
der Zelle und fBbrSD des Sebleiaistoff entlang dessoi
Balken naeh aussen.

RanTTPf (29) set7tf d-p Zungenschleirahaut
des Frosches (Membrana relioiioguaiis) sehr kurze

Zeil den DKnpfen tod Deberrntbensftore (s. oben

Untersnchungsmeth. S. 41) ans und erbiett dann nur

die Spitsen der Cilien schwarz geArbt. Bei längerer

Einwirkung: naflh einigen Minuten Urbten sieb alle

Qewebselemente gleicbmässig schwarz. Wurden aber

die Schleimbautstiäcke vorher reberosmiumsluredäm-

pfen 10— 12 Stunden lang exponirt and dann Ueber-

ratbensSora «ngnwnndt, so trat die Sebwiranng dnrob

letitere langsamer ein nnd nur die Becherzellen

selbst wurden anfangs schwarz. Ihre Vacnolen blieben

dagegen veiliNmimen klar nnd R. will biemns ableiten,

daes dieselben nichts als eine w&ssrige Salzlösung

nntbalten. Auch Proschblutkörperchen werden schwarz,

«ibrend ihre Vacnolen hell klar bleiben. Bemerkens-

werth scheint, dass Leim, der mit Ueberosmiumsinre-

dtmpfen bebandelt vude, beim Koehen sich niebt tflet.

Romanos (31) weist nach, dass die Hunde die

Spur ihres Herrn durch Riechstoffe auffinden, welche

an dem SUefeUeder haften, ein Stück Papier aber nicht

in dnrobdringen femilgen. Ob die Epidermienb«
scbappungen der Haut oder deren Drüsensecreto

(eiudations from tbe feet) dabei die massgebende Rolle

spiele, eisoheiot hiernach zweifelhaft (man könnte

wohl an sbgestosHn« Hnnwchiippchea denken, die an

der 8pnr oder an den Sliefoln haften bleiben. Ref.).

Stick er (34) leitet seine äusserst sorgfältige Ar-

beit über das Wollhaar und das Wollfett des
Schafes mit einem Citat aus Virchow's Ceilular-

patbelogie ein: Vlelleiebt ist es in bentiger Zeit ein

Verdienst, da.s historische Reclit an/uork-nnen , denn

es ist in der Tbat erstaunlich, mit welchem Leichtsinn

gerade diejenigen, die jede Kleinigkeit, welche sie ge-

funden haben, als eine Entdeckung preijen, über die

Vorfahren aburtbeilen. Dem entsprechend enlhiilt die

Literaturubersicht über den aosoheineod so beschränk-

ten Qegenttand SOS Nnrnnern. Der Liebreioh^soben

Ansieht folgend, erklärt S. das Elcidin für ein Gernenfre

von Cbolestearinfett (Cholestol) und einem eiweiss*

artigen Körper. Es giebt nimliob, wie sieh mioroehe-

misch zeigen lässt, die Liebermann'sche (1865)
Hoaction. Behandelt man in MQller'scher Flüssig-

keit und Aloohoi gehärtete üautscbnitte mit Essig-

duraanbydrid (Aeetylwgrd) nnd datanf mit oonoen-

trirterSchwefe!säure,aofftrbt sich dasEleidin successive

rotb, dann grüolioh. (Ygl. Lewin, Bericht f. 1886.

S. 51.) In der Sihe der Talgdrüsen blieb die Reao-

tioa ans. Entgegengesetst der gewöhnlichen Ansicht

und ebenso für die Federn resp. die Bürzeldrüse der

der Vögel, schliesst ä., dass das Talgdrüsenfett nur

die Rolle eine« Nentralisators des etwa sn reiebliob

gebildeten Eleidinsspiele. Das cigeiitlicbG. geschmeidig

erhaltende Fett der iiaut und Federn ist also das

Eleidin. Damit stimmt eine Angabe von Vaaqaelin
nberein, wonach die Wolle des Schafes aufquillt, sieb

spaltet und die Stärke rerÜert. wenn man .sie xu lange

in ihrem eigenen Wollfett liegen lässt. Das Eleidin

abor wird dnreh dl« ertroeknnng der oberAfiobliehen

Kpidermislagen frei. — Neu ist fdeni Hof.' der leider

nicht weiter speoialisirte Befand, dass sich in ein-

selnen Hantpapillen beim SohafeTastkörperchen linden

sollen. — Der Untenobied zwischen feinen Racen wie

den Merinos, und den gewöhnlichen besteht darin, dass

die erstereu marklose, aas wenigen grossen

Zollen fliob entwiokelnd« Vollhaar« besitxen,

vriil'rüiiJ die gewöhnlichen strafTeron Haare aus zahl-

reichen kleinen Zellen heirorgehen. Die spiralige und

wellig« Dfobnng derWoUbaare erklirt S. fBr eine Folge

des Umstandes, dass di« Haarzwiebel , d. h. der Haar-

balg oberhalb der Haarpapille, eine Knickung auf-

weist. Nach der concavon Seite bin, wo der Druck

geringer ist, werden di« sieb ttrmehrendcn Zellen der

Haarwurzel 7.nsammengepresst. Auch dio Slriiiinrh»n-

biidung des Fliesses ist schon bei Fötus der 18. Woche

bemerkbar. Die Bedentnng der letxteren Angaben ffir

die anthropologischen Erörterungen über das Haar

verschiedener Menschenracen brauoht wohl nu ange-

deutet zu werden (Ref.).

A. Bindegewebe» elnstiaehes Gewebe.

1) Berkenbusch, H, Die Blutrersor^ui,^' dir

Beugesebnen der Finger. Nachr. r. d. k. Gescllscbafi

4»
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d. Wissenschaften za Göttingen. No. 14. S. 403—40R.

— 2) Hache, K*, Sar Ia strnetnra et Ia signifleation

morphologiqae da oorps Compt. renit. T. G7.
2.

i,
132— IS."». — 3) Kuskow, N.. BHiträge zur

Ketintuiss dsr Kniwickelung iles ela.vti>chfa (lewebes

im Ligami ritum iiu -bcic iiiii im N'eliknorpei. Archiv f.

miorosoopischc Anatomie. Bd. XXX. II 1. S. 3*2—37.

Hit 1 l&f. (Die Zellcnkerite senden die Fasern aus.)

— 4) Pansini, S*. SuUa (eiieei delle fibie olutiebe.
Progresso medieo. Ratntto. S4 pp. Con iroa tnala.
— h) Derselbe, Dasselbe. Bollottino di Soeisti di

Natura in Napoli Ser I. Vol. I. F. 1. 7 pp.

Berkenbasch (1) iiyioirte zahlreiche Sehnen
der Pinger veoltenMhen and SingetbiaiM mit wise-

rigem Berlinerblaa. An den Sehnen der Hm. flexores

digltoram sablimns nnd profandos fanden sich stets

zwei geiasalose etwa 1 cm lange Stellen. Die meisten

QefSsse endigten »n den Oberfliohe der Sehnen in

Schlingen, ohne ein papilläres Ts>tz 7u bilden, die

feinsten Arterien waren spindelförmig erweitert, an

jenen geOwdoien Stellen übrigens ebliteriiieOapillaren

durch Tinotionen nachzuweisen. Es ist ohne Zweifel

«ine AUersreränderuBg, wenn die Sehnen ihre Capil-

lametie und an beatimmten Stellen sogar ihre grösse-

ren Blotgeflteaeblingen einbiiwn*

Rache (2) isolirte den OlaskSrper'des Schafes,

brachte denselben in 2proc. Ueberosmiumsüure 24 Std.

lang, dann in concentrirtes Gooimi arabicum und

starken Aleebel and redneiite den Glask6rper so su

einer 0,25 mm dicken Plalte. Da foine Schnitte nicht

im Wasser quellen, so wird die bjf^tMcopische Be-

aobnllbnbeit des frischen Gewebes von diesem selbst

hennleiten sein. Mit Anilinviolet lassen sich feine,

durchsichtige Lamellen Rrben, eben5o mittelst

Bicbromaten oder Cbromsäure und nachher Carmin.

Eheoso mhfelt steh der Qlaekftrper des Rindes, Pfer-

des, Schweines, der Gt»ns. des Huhnes, der Taube,

des Uecbtes und Karpfens. Die Lamellen aoastomo-

sirsD joBter einander nnd das Corpus vitream ist als

eine secondäre, geschichtete, bindegewebige Stobeide

der vorderen Wand der primären Auf^enbla.« nrsprüng-

licb aufzufassen: jene Lamellen sehen auf dem Darob-

sobnitt wie Fibrillen ans. Vsohber, im Innern der

secundiiren Auf^enllase. verschwinden die BlutgofTisse

sowie die zelligen Elemente und die Substanz erlan<;t

(auf nnbeknoots AH) ibre ehaneteiiitiadien h^ gro-

s«op{se1ieQ Bigensobdteo.

B. Knorpel, Knocheo, OssifieatioiUjprodaote.*)

1) Bngendal, D., Gemförande Stuliir cch ündrr-
s^kningar Sfrer Benväfnadens Structur, Utvccklinf; och
Tillvävt med särskild hänsjn tili förelf .msten of Ha-
vcrsLa kanaler. 1886. 4. Lund. XI u. 159 Ss. Mtt
(i Taf. — 2) Chiaragi, G., Di aloane minute parti-

coloriti delle oelioie easee e di an metode per metterle
in eridensa. Bnlletiro della Sooteti tm i eoKori
delle teienxe mediobe in Siena. 1886. T. IV. p. 3*24

Ws 327. — 3) Derselbe, Contributo allo studio del

tessutü osseo. I. Sulla struttura e lo sviluppo delle

osse dclla rana. ibid. Anno V. No. 8. Ib pp. Con

*) Uebcr Zähne siehe in Seftni Ar deseriptitre

Anatomie, Splanchnologie.

una tavola. — 4) Denys, J., La cjtodi6rise de§

eaUules g^tea et des petitoa eellulee ineolorea de la

mottle des et. La eellnle. Aveo S pt. — 5) Der>
selbe, Division des ct^Hnlt^s g6ant«s de la raoellc des

OS. Tageblatt der 60. V'frsammlung deutscher Matur-

forscher und Acrzte zu Wit-sln l»'ri. No. 8. S '.'56. —
6} Ebner, V. ron. Sind die Fibrillen des Kuocben-
gewebes verkalkt oder nicht? Archiv f. microscopiscbe

Anatomie. Bd. XXIX H. 2. S. 213—236. Mit 1 Taf.
— 7) Hannover, .\., Primordialbrusken og deoe
Forbening i Truncu^ KxtrfmiteU-r hos Mi.-nnesket

for Födsrlen. Videnskab S<iiks. Sknller. ii. VI aatur-

videnskabelij; og math. T. IV. No. 3, 4. 50 pp. (Der
Primordialkoorpel und seine Verknöeberaog im Stamm
nnd den KxtremitSten bein Measehen r«r wt Geburt.)
— 8) Költiker, A. ron, Naebnort so OMinen Artikel

.Ueber den feineren Bau des Knoebengewebes.* Zeit-

schr;ft f wisicnschaftlichc Zoologie. Bd. 45. S. 398
bis 39i). (Die Volkmann*schen Canäle — s. Ber. t. iöSti.

S. 54 — entstehen nicht durch Resorption schon ge-

bildeter Koocbeosabatanz, wie G. Pommer 1885 glaubte.)
— 9) Ko Ister, R., Ueber die Intraoellularsabetans

des Netzknorpelt. Arehiv f. miereaeopiaebe Anatomie.
Bd. XXIX. H. 4. S. 588-588. Mit 1 Taf. — 10)
Macewen, W.. The ostei j^enic Factors in tbe Deve-
lopment aud Hepatr of Bone. Annais of Sur^ery.

Vol. IV. No. 4. p. 289-307. Ibid. No. 5. p. 389—405.
— II) Oriatt, B. L., Method of seotioning oariilage

fresh hj partial imbedding. St. Louis Medical and
Suifical Journal. 1886. Vol. LI. p. 208. — 12)
Ranön y Cajal, D. Santiago, Söhre los oondnetos
plasmdticos del cartilago hialino. La crönica m6dica.

Anno X. Nüm. 231. p. 457—464. — 18) Derselbe.
Notas dr? laboratorio. Tejido osseo lloletin del in-

itituto medico Valenciano. 1887—88. T. XX. p.7— II.

— 14) Roux, W., Ueber eine im Knochen lebende

Grappe von Fadenpilxen (Mycelites osailragas). Zeit-

schrift f. wisaensebaftliebe Zoologie. Bd. 45. 8. ftl bis

254. Mit 1 Taf. — 15) SoUtr, ß, Die Wirkung des

Alcohols auf den byalinon Knorpel. Fmtschrift *u A.

von Kölliker's 70. GeburtsUt^e Abdruck. 8. 25 Ss.

Mit 2 Taf. — 16) Spronok, C. U. H., Zur Kenntniss
der Structur des Uvalinknorpcis. Anatomischer Anzeiger.

IL Jahrg. No. 9.*S. 259-269. — 17) Stricht, a
Tan der, Recherches sur la stmotore d« la sobstanee
fondamentale du tisxu osseui. (Communication prili-

minaire). Annales de la Soci^t^ de M^dicine de Gand.
Aoüt. p. 143— 149. — IS) Derselbe, Recherches Sur

le oartilago hjralin. Arcbivea de Biologie. T. TU.
F. L p. t—W. Avee S p1. (S. Ber. f. 1886. S. 54). ^

von Ebner {Ü) ist mit KöUiker (s. Bericht für

1 8S6. 8. 54) in eine ContiOTeiie dnröber renriekelt,

nb die Kalksalze des Knochengewebes in dessen

Knochenfibrillen eingelagert sind, oder in eineZwischen-

substanz. Ueber die Untersuchungsmethoden besteht

keine Differeni: Beide beben dieselben Bilder erbalton

nnd sieb ^genseitig microscopiscbe Präparate über-

sendet; es bandelt sich aossobUessliob um die Deutung

jener Bilder. Wenn man feine Knoebenaebliffe S—IS
S unden lan^ in Wasser von 120° im zugeschmolzenen

ölasrobr erhitzt, mit Wasser und Alkohol auszieht, sie

dann trocknet, so sieht der Schliff ganz anders, zu-

nächst weisser, aas, als der nicht ausgekochte Knocben-

schliff. Dies rührt davon ber, dass Luft an Stelle von

leimgebender Substanz der Knochenfibrillen getreten

ist. GlQbt man In etnfaeberer Weise Mf Platinbleeh

einen Querschliff eines vorher macerirten Röhren-

knochens, so erscheint derselbe bekanntlich granulirt.

Die Punkte dentet r. KöUiker aU die Qaersohnitte
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fOtt Knooheofibrillen . deren Kalksalte allein äbrig ge-

blieben sind; 7. Ebner daf^epen hält sie ebenfalls für

Qoerschnitte der Knocbenfibrillen, die aber nach Jenen

VoTl)««itniigta«tbodMi j«tot lerstOrt «iod «od nur noob

als leere, lufthaltige Hohlcvlinder peraistiren, während

die Kalksubstanz nach wie vor x w i s o b e n den FibriUen

liegt. Eine Verwechslung dieser bohloylindrüchan

Knocbenfibrillen mit Sbarp«>}''sohen Pasern, die fOD
Köllikcr zur Erklärung der Bilder herbeigezogen

hatte, weist v. £. zurück. Selbstrerständtich siebt

»an Mf Ltoganhnitt«!! PaMrn tlatt J»n«r Mntn Gr«-

ntilirung.

r. £. (übrt nun, um seine Ansiebt zu beweisen,

folgende Momente vor. Wenn auch der Durchmesser

der Knocbenfibrillen am geglühten Knochen etwas

8''hwanlcend ist, so kann derselbe doch im Mittel zu

0,0005 mm angesetzt werden und dann macht die

ZwiMhentobiUoB d«r Hbw* naeb etwa dl« HSIft» das

iranzen Knooliengewebes aus. Sie sind zu Bündeln ver-

einigt, von weichen die feinsten 4—6 Knocbenbbrilien

•nthalten; es erscheint bemerkenswertb,dass je bessere

optische Hülfsmittel man anwendet, dMio nitdiigar die

durcbschnittlioben Pibrillendarchmesser erhalten wer-

den, a.B. 0,0008—0,0007—0,0006 mm. — Femer

habt T. BbDar barror, daas in obaiBjaohar filnslabt dla

Natar der inlerfilrillären, verkalkten Zwischeiisubst^nz

zwar nicht näher bekannt, daas die leimgebeode Sub»

Staat abar ohne Zweifel in den Fibrillen tu aaeben

sei. Bei Osteomalacie nnd Rachitis lässt sich nach

Pommer fl 885) /.eigen, dass bei der Hildung des

Knochengewebes ausnahmslos zuerst ein kalkfreies,

^«r tbritlirea Oawaba aaftritt, das erat aeenodir

Kalksahe aufrummt. 01;no auf die Frage nach der

ffiutbmasslicheo Identität der Bindegewebs- und

KnoehenflbrilleD einzugeben, lässt sich jedenfalb

sagen, dass sie beide positiv einaxig doppeltbrecbend

sind. Vorsichtig entkalUe Knochen geben dieselben

Pularisatiooaerscheinnngen wie nicht entkalkte, so dass

bei glaieher Dieka der Sohnitte aogar faat dkaalb«

Interferenzfarhe beobachtet wird. Sind die Knochen-

fibrilleo eines Schliffes intact oder nicht wesentlich

veiiodait, so Ist latsterer positiv doppekbreebaadi elnd

sie dagegel) zerstört, so tritt schwache oegatitr« Doppel-

brechung auf. JyOtztere bleibt übrig, wenn man auf

geglüht«, stark positiv doppelbreohende Knochen-

sehKfl!» antiredar Helkendl oder Xylo!, Dammar, Cana-

dababjHi. Srhwefellcolilerihi'jfr einwirkten lä.'^st ; nach

EntfernoQg dieser Substanzen kehrt aber die positive

Doppalbvadniog zurück. Polglich sind nach v. E. die

Farben geglQhterSchlilTe im Polarisationsmicroscop gar

nicht mehr als \v,ihi<' Do|i} *:'U rechung, sondern als

eine Beugungs rscbeinung, Interferenzwirkung aufzu-

fenen, wie aie s. B. anob die Nebert'eoben Probe-

platten oder Quincke'schen Gitter zeigen. Die ganze

Sache ist, wie man schon hieraus sieht, ausserordent-

lidi verwickelt und zugleich von fundamentaler Be-

daatnog. r. Ebner legt Gewicht anf den Umstand,

dass nach der Kolliker'^chen Ansicht die dunkeln

Contouren ein continuirliches Netz bilden müssien (falls

nimlieh gnr hoine Spar einer Zwisobenanbataoa rar«

banden wira, RafOf was nidit dar Fall sei. Da das

einfach im trockenen Znslande untersochte Object

sehr schwierig und andurobeicbtig ist, so soll man
dasiolba mit ganz hartan nnd troobmam, dntoh Br*

wimaB aabaUiaaadan Cianadabatoani anlbellan.

Ramöo jr Cajal (12) erörterte die Frage dar
plasmatiscben Canälchen im hyalinen Knor-
pel. Nach eingehender Literaturerörteruog bebt K.

baaonders das Verfahren von Sproook (16) harror,

nämlich Bchandtnng des hyalinen Knorpels mit einer

Mischung aus Alcohol, Glycerin nnd Chromsäare wäh-

rend 6—12 Stonden, wendete aber aneh reraehie-

dene andere Methoden an. Untersucht wurden Cepha-

lopoden, Rochen, junge Kaninchen u. s. w. Das Re-

sultat ging dabin, das$ die hyalinen Fasern, welche

der Aloobol in gewissen Knorpeln anfdeokt, weder

prSexistirende Cnnälchen noch protoplasraafische Aus-

läufer (der Knorpeizellen) sind. Besonders in den

eantralen Knorpelpartieo existiran vacswaigla und
anastomosirende Fibrillen, welche tioh keineawega

mit den Knorpelcapselo verbinden.

Derselbe (13) veröffentlicht fern'«- eine vorläu-

fige Hittbeilang über das Knochengewebe. Sie

handelt a) vom Baa der Knochenlamellen dea Havefs-

scben Sy.'?tems; b) von den Knochenzellen : c) von der

Darstelluogsroethode. Die Lamellen bestehen aus zwei

Zonen, einer iaaaeren granolirten nnd efnor ioneion

hyalinen oder fein gestreiften; die Knochenkörperchen

(osteoplasmas, lagonae osseaa) liegen ohne Unterschied

in der Dicke beider Zonen. Ihre Canälcben ktnnait

liaam unterschieden werden in der hyalinen, aehr waU
dagegen in der granulirten Zone: daher stammt der

Irrtham Kanvier s, der sie in ersteren Zonen laug-

nata. In der Streitfrage swiseben Bbner nnd KCl*

Ii kor (s. üben). o>i die Kalksalze in oder zwischen

den Knocbenfibrillen :>icb befinden, stellt sich R. ent-

schieden auf die Seite Kölliker's und erkl&ridie

durch das Glühen bervorgebraohten Punktirangen ete.

für Kunstproducte. — Die Knochenzellen senden we-

nigstens bei Pleurodeius Waltii und in den Masen-

mnaeheln das Meersehweinobena (ooncjo de Indias),

wenn letztere mit sauren Anilinfarben behandelt wur-

deUt feine Protoplasmaausiäufer in die Knochencanäl-

eben , welche mit denjenigen benachbarter Knochen*

seilen anastomosiren. Hier ist also glelohsam «Ina

embryonale Structur erhalten geblieben.

Was die Darstcllungt.methode beiritft, so wurden
Knoobenstückcbcn mit conccntrirtem alcoboliadlea Oab*
liaviolet bebandelt, getrookuet, mitWasaer aiisgaaogen,

wieder getroeknet nnd mit BergamottSI nnd Canada-
bali-ain ödor Tl<rm\i\ und Dammar anfi^eklärt Die

Fürbuiigeii mil Aniluiblau und lilyctrin, welche

Ranvier empfahl (1875), haiten sich nicht, in DabUa
werden die Knocbcnoanälchen intensiv violeti.

Roax (14) hatte bei Rhytina Stelleri eigenthüm-

liehe von Pilzen gebohrte Canäle in den
Knochen dieses ausgestorbenen Thieres besohriaben

'Oer. f. 1886, S. 53). Solche zeigten sich aber auch

in sehr vielen fossiloa Wirbeln aus der Trias, dem

Jon, dar Kraida nnd dem Ttetür, boi Selaphian,
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Rochen, Teleostiern, S&ariern wie IchtbyoiWini ttfl.

R. discutirt ausfQhrliob die Gründe, weshalb im See-

wasser, nicht im Süssw&sser und (mit Ausnahme der

Bbytfo») aifiihi in raoeDton Bttdnogwi bisher «iigvtiof-

f-->iie. l<nochen fressen de Pilze als Ursache der curiosen,

den KoocbeQ ia allea Riobtungen durcbbrecbendeo

Canile ancaoebnen »tad. DitM Pils« werden Hjee-
litcs ossifrngus gennnnt; aie mien eehon tor Se-

candäzzeit vorhanden.

Spronck (16) entkalkte das Caput femoris von

Rana esculenta mit absolutem Alcohol, dem 1— öproo.

Salpeteninresiigflsetstwaren. IndiesemGelen k k n or-
pel stellt der Alcohol sehr zahlreiche eiweiss- oder

mucinartige Fasern in der Orandsubstanz dar, welche

in einer mittleren Zone der Oberfläche parallel ver-

laufen, die Knorpelkapseln darchbohrea nnd benaoh-

harte Knorpely.eMen mit Pinandcr in Verbindung setzen.

Es sind zur Imbibition sehr geneigtef unverzweigte,

solide Fasen, niobt etwa Röbreo, die auf ibran Quer»

schnitt stärker lichtbrechend erscheinen, als die um-

gebende Intercellularsubstanz. Ein lamellöser Bau

(Tan der Stricht, s. Ber. f. 1886. S. 54) existirt

niobt.

Tan dar Striebt (17) bessblftigte sieh mit der

iwisi^hen Kölliker und v. Ebner fBericht f. 188(i.

S. biS.) schwebenden Streitfrage, ob die Kalksalze
des Knoebengewebes in den KooebeuHbrilleD oder

zwischen denselben abgelagert sind, ferner mit der

Richtung oflcr licm Verlanf der Knochenfibril-
len, sowie mit dem Zusammenhang der letzteren and

der KDOobenkSrper«hen. Bs wurden die Tibia des ei-

wncbspnen Schnfes, ticr fötale perichonilralo Knochen

eines sechsmonatlicben Fötus vom Rinde, die Knocben-

sebale der Sebaeoke eines Rnnde« and diejeni^'e eines

Kindsfötus verglichen. Die Methode bestand in kQr-

zerer oder liinp^rer Behandluni^ mit Chrom-O.smium-

Essigsäure, Auswaschen, Alkohol; die Scbnitie wurden

mit Hkuatoxyltn nnd Bosin oder mit BonunannlB oder

Picrocarmin gefärbt und in nivcfrin nder Cana(^a^aI-

sam conservirt. — Auf Querschnitten durch die Tibia

siebt man gefSrbte Faserzüge in den Sebalflamellen

entweder die benachbarten Havers'schen Systeme tan-

gircnd. oder letzteren conrpntr sch sirh .inscbliesserid.

Die faserigen Balkon theiien sich wiederholt, ana-

stomoairen, bilden ein Netx, in dessen Maschen ibril'

läre Knorh-'M-iijlstanz sich befindet. Angclapert an die

Oberfl&cbe oder eingeschaltet io den Verlauf der Bälk-

ehea liegen dieKnocbenkfirperehen, nnd hierensresnUirt

eine Aehiilichkeit mit den intercapsiil 1 n I'asorbiin-

deln zwischen Knorpelkörperchen (BcTiel t i. 188G.

S. 54). Aetinliche Faserzuge existiren im ganzen peri-

chondralen Knochen; regelmtaigsir aagoordnol aber

sind .'^i ' im endochondralen Knochnn. Oft sieht man
ilavcrs'scbe Lamellen sich in die Faserbüodel fort-

setzen. Der periehondrale Knochen einer fBtalen Tibia

(s. oben) ergab eine Structur wie die des hyalinen

Knorpels. Unter den 7,?'!lon s trster^'n ?ind erstens

ecbto Osteoblasten zu unterscheiden, zweitens aber

Zellen, wie embryonale BindegewebsielleB, wokhe

SfBOB oder BwhiBre verschieden dicke Forts&tse dar^

bieten, und diese verbinden sich mit benachbarten Fa-

serbündeln, so dass sie dieselben verstarken, ähnlich

wie es nadk K«show (s. oben Bindegowobo, Ho. 3}

bei der Bildung des elastischen Gewebes geschieht.

Am «abischeioliobsten ist es, dass die Pasern des

periohondraloB Kooehens direot ans den Zellen*

Protoplasma hervorgehen. Die echten Kno«
chen körperchen aber bpwirlten, wie durch eine

Secretion von ihrer OberÜache , interfibrilläre

Kalhahlafervagoa (womU sieh t. d. 8. flir K6I-
lilcr - entscheiden würde). — Aach die Knochenfif ril

len und deren Bündel der knöchernen Sohnecke (stehe

oben) Ulden theils felnstioillge Knoohensabstans an
die Havers'schen Can&lchen, theils ein alveoläres oder

balkenförmiges Pasersystem, wie es Rdnaut dem hya-

linen Knorpel zuschreibt. Die Beziehungen zu den

KnoobonkSrporehon sind dieselben, wie ia dSB laofon

Knochen.

Was den Knorpel anlangt, so sieht v. d. S. in

(rShoren Angaben von 0. Hasse (1882) Sbor 4on

Bau des , Vorknorpels' bei Elasmobrancbiern eine

Slntzf» seiner Angaben über fibrillären Bau des Ifya-

liotcQorpeis (Bericht f. S. 54). Dem sog. Vor-

knorpol hatte H. ninliolt sino lamoliSso, alohi ohio

fibrilläre Structur zugeschrieben, und dies» bleibt

definitiven Hyalinknorpel , wiewohl dessen Lamellen

anders aossehen. In Folge der Tersehiedenon hierbei

eintretenden Umwandlungen differiren aber die von H.

und V. d. S. erhaltenen microscopischen Bilder sehr

erheblich, was Letzterer ganz natürlich findet, ob-

gloieh seine FigaroB FIbiilloB «ad oi^t hyaline La»

mdloB darstelloB.

VI. IrBlIrtBgsilnl^cHMi bbI im» Mm.
A. Blut, Lymphe, Chjlas.

1) Bassi, G., Ifedttouloni moriblogiebe dei globuH
rossi nel sangue dclla rana. Ra.sset;na di scit-nze mcdiche.

AüUü II. No. 3. 2 pp. — 2) Derselbe, Dasselbe.

Bollettino della Societä delle scicnze mediche di

Bologna. No. 3—6. — 3) Bonevai, R., Nouvellea

ootea d'histologie normale. 8. Paris. — 4) Cianei, C,
e 0. Angiolella, SuU' iatima etrottora dei ooifma-
ooli rossi dei sangue. Bollettino della Sooietik dl Ha»
turalisti iH Napoli. Ser. I. Vol. L F. 3. p. 67—74,—
6) Crookshank (s. Ber. f. 1886. S. bb\ — 6) Da-
nilcwsky, B., Recherches sur la parasitolog;ü du

sang. <Les hematasoaires de tortues). Ärchives slaves

de Biologie. T. III F. 1. p. 33—50. — 7) Derselbe,
Contribution ä la qoestioo do Tidontit^ des narseitee

patbogeoes du sang ebes l*bonme avee les homatoso»

aires obet los animaui sain^. Ibid. T. III. F. 3. p. 257

bis 264. P. 3. p. 370-418. — 8) Derselbe, Hae-

matozoa of the Tortoise. Joum. of tbe B. Microscopical

Society. P. 4. p. 603. Ibid. T. III. p. 33—49. Avec

2 pl. p. 167—176. — 9) Eberth, J. C, ücber die

Blutplättchen der Wirbelthiere. Fortscbritto der Me*
dicin. Bd. V. No. 8. S. 225-228. — 10) Derselbe,
Zur Kiniitniss der Blutplätt^'h : 1-1 I-n niederen

Wirbüllhiqreti. Festschrift tu A von Külliker's

70. Geburlstag S. 35—49. Mit 1 Taf. — 11) Der-
selbe, Dasselbe. Abdruck ans der Festschrift sa
A. tob KSliiker's m Gebartstsg. LeitiaiR. 4. Mit
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1 T»(. — 12) Fokker, A. P., Sur les hdmatocytes.

CoiDptM readiu. I. CT. No. 7. p. 853—ji56. (Btü 37* C.
ttwiliiirt io Knkirtsfer ufbev&lirt«« Dlot lebt efn

J»br lang fort und liefert dann noch Hämatocyten,
eine Art von ätutwürmcbtiu , ». Her. f. 1884. 5 55.

Die Pariser Academie lehnt die Verantwortlich koit für

dies« Thatsaehen ab.) — 13) Derselbe, Unter-
soobon^ren Ober Heterogenese. Groningen. 8. —
14) HftUiburtoii, W. D.« Oa th» flMnoglobin

niofo*
seopical science. No. CIX. p. 181-190. (nämoglobin
crj-stallistrt in bcsagoealen Tafeln beim P^ichhöruchc-n

und Damster, angeblich auch bei der Mau^ ; H. erhielt

jedoch nur sehr kine rhombische Cr^&talle. Die Blut-

cryatalle aller übrigen Säuger gehören dem rhombischen
Sjttem «a« Bei der B»tto Mb Sobä fer beugooAle nod
rboBbisebe Crjitalle uod H. bestitigt, dam entere
innerhalb der BlutScörpcrcben entstehen. Es wurden
auch mit Hülfe eines Cenlrifugalapparat^s die Blut-

körperchen verschiedener Thiere mit dem Serum anderer

behandelt, ohm dai»b die CrjsjUUfgrm sich äadürte;

dagegen traten rhombische anscheinend hexagonale
Crystoüe au/, weoo dM Biat von iUttea und Meer»
•ebweinchen gemiedrt ««rde, ebenao rhonbiBdie IMeln
nnd Tetraeder nach 3 bis 4 maligem Umerystallisircn

des Eichhöraehenblutes.) — 15) Derselbe, An casy

method of obtaining melbaemaglobiB crystals for micro-

scopic eiam nalion. Ibid. p. 201— 204. (Defibrinirtos

Blut vom Rinde, Hunde, Kaninchen, Meerscbweinchen,
der fi«tte oder der Sfttae wird mit ebensoviel Amyl-
niUit eine «der tvd Mliraten in «^nem Probirgläschen

geschüttelt, wobei di« Farbe chocoladenbraun wird;

ein sogleich auf Objectglas gebrachter Tropfen bildet

in wenigen .Minuten Crystalle, die sieb eingekittet

Monate lan{; aufbeben lassen: TüUagder, Rhomben,
hexagonale Tafeln u. s. w.) — 16) Hamborger, U. J.,

De Ter»ad«riiigeD der bloedlicbumpjee ooder dea
iDTteed TU senteo eoikeroploa^gen. OndenoekiDgeo
gedaan in bet Physiologisch Laboratorium der Utrecbsche
Hoogeschool. Derde Reeks. X 1 S'.uck. p. 85—63. Uet
1 plaat. — 17) Derselbe, Leber die durch Sa'.z- u. Roht^

suokerlösungen bewirkten Veiäaderuiigct' der Blut

kSrpercbeo. Archiv f. Anatomie u. Physiologie. l'hv.iiol.

Abtb. p. 1. S. 31— — 18) Uaman, W. A ', On
tbe Aetion and Properties of the White Bloodcells. The
Lancet. Vol. I. No. 14, p. 671, 672. — 19) Kowa-
lewskj, N., Ueber die Wirkung der Salze auf die

reiben Blutkörperchen. Medicin. Centraiblatt. No. 10.

S. 164—166. No. 11. S. 193—195 No. 21. S. 385,386.
No. 22. S. 401—404. — 20) Krüger, F., Zur Frage

über die Faserstoffgerinnung im Allgemeinen und die

iottmTaeealäre Gerinnong im Speciellen. Zeitsebr. (.

Biologie. Bd. XXIV. S. 189-225. (Die Hauptrolle

spielen die farblosen Blutkörperchen, ebenso wirkt aber

jedes Protoglasma, thicrisches wie pllar /lichcs. Zufolge

Ton Kiperimenten ist die tbromb<)sirende Wirkung des

flüssigen Theiles aosgepressten Lymphdrüsensaftes von
Rindern sehr gering, aber jener Tbeil enthieU noob
eisaelne Leoeocyten nnd TrSnmer von solobOD. Aoeh
die Blutflüssigkeit enthält wirksmo Stoffe in kleiner

Menge gelöst.) — 21) Low it, M., Die Umwand lurp

der BrythrobUsten In rothe Blutkörperchen. Si'; n l ,

bericbte d, k. Academie d. Wissenschaften zu Wien.

Bd. 95. Abth. HI. S. 1J9-177. Mit 1 Taf. (Nothwcndig
ist fär ken>b«ltige rotbe Blutkörpereben des Kaoiacbena
Sabtimat usavendent 5 eom einer MX gesättigten

wässri^en Lösung auf 300 ocm Wasser, 2 g CbTomatrium
und 5 g Nalriumsulpbat.) — 22) Derselbe, Weitere

Beobachtungen über Blutplättchen und Tbrumbose.

ArebiT f. experimentelle Patbologiü. Bd. XXIV. B. 3.

S. 188—S21. — 23) Mosso, Altcrazioni cadaveriche

dei eoipuBCoU roisi e formeiione del eoeguto. Atti

dells R. Aeeadeni» dei Lineei. Ser. IV. m III. F. 8.

p 315— 322 — 24) Derselbe, D Kcncraiionc dei

corpuscoii rosäi. ibid. p. 034—339. — 25) Dcrselbct

De la traasformation dea globales roagee ea lemoflgriw

et de iear ntarobiose duu It eoagulation et b iBp>
p«ntien. Arebiret «Itfes de biologie. T. m. F. III.

p. 252-?l7 — 26) Derselbe, Ricerche sopra I»

struttura dci K''*'buli rossi. Giornale della R. Aceadcmia
di medicina di Torino. Ser. III. T. XXXV. No. 3 e 4.

p. 89—92. ~- 27) Derselbe, Alteration of the Red
Blood Corpuseles. Atti della R. Aceademia dei Liiicei.

T. III. p. 252—527. Joam. o( tbe a. Mieniaflopieftl

Society. P. 4. p. 566, M7. — Vli ThoBipien, W.
d'Arcy, Note on the Blood corpusclcs of the Cyclo-

.stotnata. Aiiatomi.scher Anzeiger. No. 20. S, 631—633.
(Uyxine glutino.sa hat rothe Blutkörperchen von 0,025

bis 0,028 mm Länge, 0,01 Breite, 0,003 Dicke, Petro-

mTSon marinus hat runde von 0,013—0,019 mm Durcb-
Biener.) — 29)Iietse, A., Uotenaebungm Ober de«
Blut des PStos. Inaug.-Dise. 6. fireelu. 4ft 8i. —
30) Zwaardcmaker, Oorsprung der lympbeellen.

Nederlandsch Tijdsobrift voor de Geweeskunde. XXIII.

p. 387—393, — 31) Derselbe, Literatur - ovcrsizicht

Over de praezistentte der bloedplaties en over de stol»

Ung T«n bloed. NederUadaeh WeMblad. 1886. Ke. 49.

Crotfksbank (5) schlägt für die Plagellaten

dea Blutes von Pferden , Mauleseln und Kameelen (in

Ostindien) den Namen Trichomonas sanguis vor

und hUt dieselben nloht mit BvAn» für SpIroeUteo,

sondern mit Lewis für Gcisscimonadon . sowie für

identisch mit deigenigen des Ralleiiblutes and Mitro-

pbanow*8 BSa»tomoii«daa «iniger Fl«ehe. 0«ti«ek-

nete Präparate des BlatM «udm mit Iletlijlriolet

oder Fuchsin gefärbt.

Daoilewsky (8) constatirte, in Fortsetzung sei-

ner UntersacbuDgen (Bericht f. 18S6, S. 55; über

die P»Ta8itea dei Blates, da« bei SebUdkrtteii,

Etrys lutoria, solche dem Drepanidium ranaram
Lankester et avium sehr ähnlich sehen. Ausserdem

lind Gregarinen (Qregarina fAloiformis) Im Schild-

krotenblute vorhanden nnd die obigen Parasiten schei-

nen za deren Formeul>roise tn gehören, DieBlutwürm-

chen sind aber erwachsene Thier« und D. schlägt vor,

lie ta den moiioeyitlaehea SporeiMn «n ttollM tud

Haemogregarina (testudinis) Stepanowi lu nennen.

(Die Bluiwürmchenfrage wurde danach aufgeklärt sein.)

Ebertb (10) siebt beiFiscben, Fröschen, KeptUieD,

Vögeln in kernhaltigen, spiadeUÖrmigen, h&moglobin-

freien Zellen, aus denen nach Hayem rotbe Blutkörper-

chen hervorgehen, Homologa der Bi ntplättchen der

Saugetbiere. Sie haben keine amöboiden Bewe-

gungMi nnd «awerbalb d«r BlutgefiieM qoellto it*

rMok Mf and bilden QerinnMi.

Hamburger (16) vergleicht die Verändemngen,

welche die rothen Blutkörperchen verschiedener

Wirbelthiere durch Salz- oder Zackerlösungen

erfahren, der PlaaaioIjfM T«a Pflanzenzellen. Die

Veränderungen, welche die ersteren erleiden, ent-

sprechen den isötouiächen Co^fflcienteii von de Vries.

Derselbe (17) hatte früher bei Untersuchungen

über den Einfluss chemischer Verbindungen
auf Blaik<rp«rohen im Zoeammeohaage mit ikrea

Moleculargowicbten p:efunden . dass lio an den bota-

uisohen Objecten erhaltenen isotonischou Coeffioienten

Too de Vriea inAUgemeioen audi bei dem Blntkdrper'
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«hts «mstttict mirdm. Bs «unk «fw S«1moiomi*

Iratlon gesucht. Ifl welcher die Blutkörperchen an-

fangen Hämoglobin zu rerlieren and d«r Hämoglobio-

aostritt ist offeobar in »ineni gwwinra ZnMOiiDeiibuge

mit der Plasmolyse der Pflanzenzellen. Doch nehmen

die BlutJiörperchen erst Wasser auf, ehe sie Farbstoff

an die Lösung abgeben. Ontersucbt wurde das Blut

vom Rind, Hobo, Fmeli «iid d«r Sehlelbe (Tln«a

spec.) mit Kochsalz-. Rohrzucker-, Salpeter- u, s. w.

LosuDgen TMScbiedeaer Concentrationea und es ergab

sieb , dsM b«i dm Blatl6rpefeb«a d«r dni l«tst«r*B,

nicht aber bei denen des Kindes, iSrseheinungen

beobachtet werden, welche an die Plasmolyse der

Pflanzenzelle erinnern. Diese Ersoheinungen kommen

aueb in Lftrangon vor, mlehe den Blatkfirpenben keinm
Farbstoff entziehen. Bei einer gewissen Coooentration

bleiben alle Körpercbeo unverändert; bei stärkeren und

sohwioharen Li^ngen tretan Fora?«tind«rong«n aut

,

welche, wia gasagt. an die Plasmolyse der Pflanzen-

sellen erinnern. Die Concentrationen der obenge-

nannten Lösungen, in welchen die Körnchen unver-

indart btiaban, antapraoban gaoaa dan arwibntao

isotoiiischen Confficienten. In den eigenen, aber mit

Wasser verdünnten Serum verhalten sich die Blut-

k6ipar«b«n wie In isotoniteben Sali- edar Zodiar-

lösungen. — In den Blutkörperchen von Tinea bü-

(!t'te ilrh während 24 stündiger Aufbewahrung in

bproo. h)pisotoiiischer Kohrzuckerlosung bei 0 " C.

Orappan von nadaUSrmfgan HinoglobinciTitanan.

Moaaa (27) glaabt, dasa dia Barährang narmaiar

Blutkörperchen mit dvm Deckglas ausreiche, um

die von ihm antdeckte intermediäre, awischen Mem-

bran ond Kwn baiindUoba, aber aaeb den Säugern

nicht fehlende Rin denschioht zu seretören. Diese

Schicht besteht aus zwei Substanzen, Hämoglobin,

welche« (beim Hunde) in Korperchen crystallisiren

kann, nnd einer blaaeeo, dorebalohtlgen Sabstans, dia

schon vermöge des Deckglases ihr Hämogtobln verliert.

Dieses Glas ist nothwendig, um die Kerne frischer

Tanbenblutktfrpereben mit Eeain färben zn kSanen,

was sie sonst nicht thun würden. Auch ist die bioon-

c«ve Form der Säugerblutkörperchen erst durch mecha-

nische oder chemische Verletzungen erzeugt Wenn
diea Alles riebiig ist, aa wird ea jedenfalls (na«b H.)

noth werxlit; , iJie Ilishilo'^'ie des Blutos von vorn an tu

begründen, denn die Veränderlichkeil der Blutkörper-

oben l»t Irrtbamar offaabar dar «dtliamatan Ari mt
Falga.

Tietze (29) hebt hervor, dass bei Blutkörpar»
chenzählungen nach der Methode von Malassez
die Fehlerquellen so beträcbUicb sind, dass man nach

Ahhi 100 Quadrate dorobziblen mfisste« um eioen

wahr.'^cheiniioben Fehler von 2 pCt. zu erlialten; bei

15 Quadraten beträgt derselbe schon 5 pCt. und bei

weniger Quadraten noch mehr. Bei T.'s Zählungen an

jy trilobttgen Xaniacben wurden im Mittel 5807SOO
Blutkörperchen in< rnim ircfanden, beider, entsprechen-

den Fötus 27330UÜ, 5J76ÜOOO—2790000 Blut-

kSrpeveben. — Geiegeatliab seigtan aieb dabei ein*

lelna ratba BlntUtopafohan, aw daaan bei hoher

Zimmertemperatur sog. Blutwürrachen (Bericht f.

1884. S. 61) hervorkrochen, die vielleicht auf Ent-

wiokaliiof MdBinwIlfcnnfanBaetarianbalBWB tnfttok-

Mfübniii sein aallaa. (Vgl. oben Ko. 8.)

B. Oafilase, aerOee BiauM.

1) Apäthy, J., Studien ftbar die Uistolope der
Najaden. Biologisches Ceatralblatt. Bd VII. No. 90.

5 631—630. (Die Laconen sind keine Blutgefässe s.

Der. f. 1886. S. 55; die Kolimann'^cbeb Uäutchenzellen

sind gealterte und geschrumpfte Bindegcwebszellen.)
— 2) Haobe, B., Sur la structure et aar Panalogie

des espaeea eoajonetifi «t des cavit^ Ijmphatiqaea.

T. Crr. Mo. 15. ^ IOH-IOIT (Beide »ind aaalog
und die Wuneln der LymphKei^wse ) — 3) Jone», H.,

Note concerning the endothc!;um ihc sm.iU cerebral

arteries. Joum. of Anatomy and Pbysiology. Julj.

p. 673—673 — 4} Klemensiewicz, R., Ueber die

Wirkung der Blutung auf das roicroscopisebe Bild des

Kreislaufes. Sitrangsberiobt d. k. Acad. d. Wissen-
sebaften tu Wien. Abdr. g. 18 Ss. — i) Leplat, E,
Etudcs sur la nutrition du corps vitr^. Annal. les

d'oculistique. T. XCVIII. 3. et 4. livr. p. 89—108.
(Das Corpus ciliare liefert den Humor aqueus, der

durch den Fontaoa'scben Raum abfliessen soll, sowie

einen zweiten Klüssigkeitsstrom, der durch den Central-

eaaal des Corpus vitreum in den N. optieoa gelaagt)
— 6) Löwit, ILt Di« Beobaobtuog der Cirealatioa

beim Warmblfiter. Areb. f. experimentelle Pathologie

u. Pharraacoiogie. Bd. XXIIL H. 1 u. 2. S. 1—35.
H 2 Tat — 7) Mall, J. P., Die Blut und Lympb-
wege im DSnndarm des Hundes. Abhandlungen d. k.

(iesellsebaft d. Wisehensehaften su Leipzig. Matbem.-
natorw. Ciaaae. Bd. XIV. No. III. S. 158-189. H.

6 T«^. (Das eeotrale Lj-mpbgeSae der D&nndamsotteo
setzt sich in eine Spirale axiale SpitsenrtShre fort,

welche ziri<ich«n den LeucocTten der Zottenspitte ein

feines Netz bildet. Letztere nehmen keine Fettkörn-

rhcn auf.) — 8) Poirier, Vais.seaux lymphatiques da
larynx. Vaisseaux lymphatiques de la portion sous-

glottique. Ganglion prölaiyng^. Progres medical.

Ho. 19. (An den Stimmbäiulem sind di« Ljrmphga»
Aaie am wenigsten entwiekelt; die Stimme folgen den
Aa. laryngeae. Die fragliche, in 49 pCt. vorkommende
Lymphdrüse liegt seillich auf der Cartilago cric jidea )

—
9) Viallanes, H., ^ur rctidithelium de la cavit6

generale de l'Avönioole et du Lombnc. Annal. des seien-

ces natun^llcs. 1886. T. XX. Zool. — 10) Weliky,
N., Ueber die Lympbheraen bei Triton taaniatna. Zoo-

legiseber Anzeiger. X. Jabrg No. 981. S.Si29. (Sind

|n der Tieliabl vorbanden.)

Löwit (Q) con.<;tniirte einen Apparat, um das le-

bende Mäuseohr bei starken Vergröaaerungeo untM-

tnoban zn können. Blntplittebea finden sieh

nicht, auch nicht im Kreislauf des Häusemesenterium;

erstere sind vielmehr als Qlobulinniederschläge anzu-

sehen, die bei Kaltblütern (Frosch) nicht inPlättcben-

fenn, sondern als kdmiger KiadaiaeUig s. B. dnnh
MagneswanUal «rhaltan waidan.

VII. iMluelgMidc» cketilMle iigiM.

1) Albrecht, K,, Anatomische, histologische,

physiologische Untersuchungen äber die Mosenlatur
des Bndoeardiom bei Warmblütern. Inaug.-Disierlat.

8. Greifswald. 23 Ss. — 2) ßarfurth, D., Die Rück-
bildung des Froscblanrcnschwanzcs und die sogenannten
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Sareoplasten. Arcb. f. microscopiscb« Anat. Bd, ZXQL
H. 1. a Mit 2 T«/. - 8) Ci»c«io, O. T.
Deila noloeii» ninata di qntü oniaeoli ehe ne^l* iinetti

raaovono le ali nuove os-iervazione. Meraorie (itlta H.

Accaderaia delle Seienzc dcll' Istituto di Holu^oi.

Ser IV. T. YIII. Kstratto 4 18 pp. Con rlu.^ tav.

— 4) fckoierj, lotornö alla muscolatura liscia e striata

della Nepbtbys seolop«ndroides. Mitiheilun^eo aus d.

teologiieheo Stetiwn su Neapel, i. Tb. Bd. Vil JEL 3.
— 5) Fe Iii, W., Uie Länge der MmhelfiMer bei deu
Menschen und « inigen Säugetbicren. Festscbrift za A.

ton Kölliker's "0 Geburtstag. S. 281—291. Mit 1

Uolzsoho. — 6) Derselbe, Dasselbe. Abdruck. 4.

9 Ss. Mit 1 Holsscbn. Leipsig. — 7) Fritscb, U.,

IKe electriscben Fisobe. Nach neuen Untersuchungen
ftnatoBieeh . Mologiseh dufectellt I. Abth. MiUo*
pteronw eleetriene. Mit 8 Hotnehn. a. Taf. Kol.

Berlin. 90 Ss. — 8) Och lichten, A. vai K'nde sur

la ütructure intime de la cellule musfiiiairc striee.

Atcc 9 (jravures Anal Anzeiger. 11. Jahrg. No 2G.

S. 792- S02. (Öer. f. It>b6. S. 57.) — 9) Derselbe,
Dasselbe. Kbendas. Bd. II. N. 26 S. 792—802.
Mit 9 HoladUD. (Ber. f. 1886. S. 57.) — 10) Joor>
dsiii, Mmealar Pibree of Potjeheeta. Jonroal B. Mi*
crosoopal Society. P. 3. p. 396. Comptes rendus.

T. CIV. p. 795—797. (Unter den Anneliden besitzt

Protula intestinum quer;.;rstrLifte Muskelfasern, was

aber nur mit Immersionssj stcmen zu sehen ist.) — 11)

Xoahler, R., Museular Fibr^ of Edriopbtbalmata.

Joam. &. M. Soe. P.4. p. h&7. Joom. de l'aDatonie et de
phjeiologie. T. XXTII. p. 1I8<-11S. Wilh ooe plate.

— 12) Derselbe, Heeherches sur fibres rauscu-

Uires de l'Kchinurhynchus gigas et de rEnchinorbyn-
cus beruca. Comptes rtndus. T. CIV. No. 27. p. 1102
bis 1194. — 13) Derselbe, Sur la »Iructure des
fibres musculaires chez les CmatMti ddriopbtbaleies.

Ibiden. No. 9. p. i9S—&9& — 14) Kraue«,
W., Uelier die Polgen der Beaeotion der eleetriwhen
Nerven beim Zitterrochen. Arcb. f. Anatom, u Phy-
siologie. Physiol. Abth. fl. I. S. 148-153. Mit'l

Bolzsohn, (s Sitzungsberichte d. K^l. Preuss. Academ.
d. Wisseasch, zu Berlin. 1886. Bd. II. S. 675 bis

680 u. Bericht f. 1886. S. 58) — 15) Derselbe,
Die MerrencDdigaDi in eleetrieebeii Organ. Zweiter
ArtlboL iDtenat Menateeebrift f. Amt ete. Bd. IT.

H. 9. S. 371— 892. Mit 2 Taf — 16) K u 1 1 s ch i tzky,
N., Beiträge zur Frage über die Verbreilunj{ der ^'latten

Mosculatur in der Darmwanri. Arob. f. miorcscopiscbe

Anat«mi«. Bd. XXXL U. 1. S. 15—23. Mit 1 Taf.

— 17) Derselbe, Ueber die Art der Verbindung der

glatten Maelieifwero mit einuider. Bioloc. Ceatralbl.

Bd. m Mo. IS. & 57S—674. Mit 1 Holseebn. —
16) Knnkel, A. J., Stadien über die qaergestreifte

Muskelfaser. Festschrift zu A. v. KSlIiker'» 70. Ge-
lurt.sUK. S, 223-*235. — IS) Derselbe. Da.sbclbe.

Abdrucii aus der Festuchr. zu A. v. Kölliker's 70. Ge-
bortstage. Leipzig. 4. Mit 1 Taf. — 20) Macallum,
A. B., Oa Um noolei of tbe etriated Daselo>flbr» ia

Neetura» (MnobnaishiM) lateral ie. Quarteriy Jearoal
of ioroeeopioal science. No. CVIII. p. 461—466.
Witb 9 figa. — 21) Maddox, R. L., On the Different

Tiasues found in the Mascie of a Mummj. Journal of

the R. Micröscopical Society. P. 4. p. 537—544. With
one plate. — 22) Mars hall, C. F., Obserratioos on
the strsetoro and dietribHtioa of »triped and uostriped
BOiflle in the «ainal kini^om and a theor7 of noseobur
contraetion. Quarterly Journal of microsc>'pii\ scienoe.

No. rix. p. 75— 108 With on.: plate — 23) Mayer,
S., f.!r,.^:r )!-_m':rr;un^'en zur Lehre Vf>n dt-r KQekluldini;^

quergestrcjfter Muskelfasern Zeitschrift f. Uedkunde.
Bd. Tin. S. 177—190. — 21) Derselbe, Dasselbe.

PMwer Jabrböeber f. »iaaeoeobaftl. Medicin. 11. 2 u.

81 8> 177—190. — f&) Paneth, J , Zur Frage nach

der Natur der Sarcoplast«n. Anatom Anzeig II. J:ihrg.

No. b. S. 136-138. (Svlloo Neubildung, nicht Rück-

bildung bedeuten.) — 26) Pilliet. A, Note sur

Taspeet dee ohanipi de Cohnbeim daas les flbcM
noeealaireB atri4ea ehes iViatte. BnH. de la SoelM
zooLiRique de France, Vol. XU. P. 2—4. p. 145—150.
— 27' Preparing of the L'ver. Journ. of the R. Micrö-

scopical Society. 1 p 504, — 28) Roth, W„
Ueber nduromnsculäre ::lammcben in den willkürlichen

Muskeln. Medic. CcntralbUtt. No. 8. S. 12'.l—131 —
29) Steudel, Et, Zur Kenntoiae der Bsgeneration der
quergestreiften Maekelfaeem. Inanf.-Dim. TQbiBgen.
S 24 Ss. — 80) Varigriy, H de, Recherehes sur

la contraetion musculaire chez leä invertebres. Arcb.

de zoi logic experimentale et gin^rale. SLSir. T. Illbil.

Supplcmenlaire fl8?5). Avcc 35 fJg,

Albrecht (1) beschreibt beim Menschen, Kanin-

eben, der Katie und grSaaeren Warmbifilera glattl»

M u sli e i fas e r n des Endocani. welche überall

der inneren Lage des letzteren eiaseln eingelagert

sind und sich oline Zweifel gleichzeitig mit der übri-

gen llorzmusculatur tosammenziehen. Die Spindd*

gestalt dieser Pasern wurde wohl zuerst von Luschka

(1852; erkannt. A. findet dieselben in zwei Schich-

ten I eine Inner« und «in« insiere getondert, die aber

nioht seharf fan einander abgegrenst sind.

narfurth(2)stinimt der Darstellun|i; S. Mayer's

(Bericht für 1886, S. 58) bei, wonach die ron

II argö (181)2) .«sogenannten Sar«op lasten in den

Muskeln von l-'ro.schlarren niebt mit Nenbildung. son-

dern mit der Kückbildung von .nifrsrestreiften Muskel-

fasern in Zusammenhang zu bringen und datier besser

Saroolyten sn nennen sind.

Oiacoio (3) fand die FlSgelmosbeln von laMOtea

(H)drophilus piceus, Spliinx convolvuli. ChoItjP diptera,

Dytiscus margiualis etc.) aus Muskelfasern zusammen-

gesetzt, die sieh meist leicht in ihre Fibrillen anf-

lösen. Zwischen denselben findet sich eine graou-

lirte, interfibrilläre Sulislariz. welche, wenn darin

Körnchen sind, aus recbleckigeii Korpern von dersel-

ben OrSaM der nrooue »lementi «der noch kleineren

Gebilden zusammengeMtat iicli «rweint. (Veigl. Her«

venendigungen, 8. G4.)

Felix (5) bestätigt, dass in den längaten
M nebeln der Katte die quergestreiften Hnekel«

fa.se rn conslant eine Länge ron 30—45 mm an Sal-

petersaurepräparaten haben. Beim Hunde wurden 30

bis ^0 uim, beim Kanineben 60— 75 mm, beim

Schaf 20—35 mm, beim Sebweln 60—93 mm, beim

Hirnle 80— 100 mm, beim Menschen im Mittel 53 bis

98 mm gefanden. (Die Abbildung zeigt ein Gewirr

von mehreren onTolIständig isolirten Pae«rn. Ref.)

Nirgends gelang es aber, Muskelfasern zu

isoliren, die so lang wie das untersnohte

Muskelbiindel selbst gewesen wären.

Pritsch (7) theilt aus seinen, seit mehr als zehn

Jahren mit Unterstfitzong der Kflnigi. Akademie dar

Wissenschaft 7a Berlin anj^estelit&n üntersuchunjjen

über elecirische Pische das erste Heft mit,

«relobea aieb anf d«n Malopternrna «ieetrieas

bezieht. Da^s elecirische Organ des Zitterwelses gehört

zum HauLsystem des Thivres. Die electriscben Schei-

ben characterisiren sich histologisch als Riesentellen
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nnd afiHl ntt grosser Wahraoh«lo]iokk«lt on «iMtri»

sr»i^n '/^llkorpern der Haut herznleiten, welche ilrüsij^e

Natur £oi|{UD. Möglicherweise wären Kolben, die nach

M. Sohttltt« and F. B. $flh«l>« in <l«r Haut nan-

olwr nicht -electriscber Fische, wie der Keanaagen,

Querstroifiing »igen, von gleichartiger Abstammung

mit den elecUi&ohen, aus Hautdrfisen hervorgehenden

Flatteo des Zitterwetses. Die Gesammdahl der eloctri-

schen Scheibpn einos Fiscbes betrngt etwa 2 Millionen.

In einer Reihe liegen in longilodinaler Richtung etwa

1600, in «iB«m Qoanolinitt aas dar Organdietca

0». 3000.

Beim Wacbsthum des Fisches rücken die elec-

trischen Scheiben, welche sämmtlich schon prä-

formirt sind^ durch Wockarang und Vermehrung

der Zwischensubstanz aus einander. In der festern

Randsone jeder Scheibe lagern die zahlreichen,

büafig doppelten Karnaj dl* Sa1>«faun diraer Korn ist

nach aussen zu in geperlle Stäbchen JifTtirenzirl,

zwischen welchen feine Porencanälcbeo übrig bleiben,

die als Streifung des Randes gesehen werden. (Vergl.

aBteo Krause). Die Scheiben sind vod einer deut-

lichen culicularen Membran umgeben, die mit der

Scheide des Stieles io Verbindung steht; ebenso setzt

sieh die Sabetaai in ttidfSmiger Yeittoferang der

Scheibe niit dem Axencylinder der herantretenden

Nervenfaser unter Aufquellung des ersteren so conti-

nniriich in Verbindung, dass durch kein Reagens eine

Grenze nachzuweisen ist. Das Ganze ist daher als

celluläre Nervenendigung aufjrnfassen. üeber

die Theorie solcher Endigungen bemerkt F. im Allge-

meinen, dasi drei Hdglidikeiten denkbar seien. Bn^
weder legt sich die ^'erve^lf^lser an die Endzeile nur

an, aber so innig, dass kein iiinderniss der Ueber-

leitung des Impulses aaf das Zellenprotoplasma an der

Berfihrungsstelle mehr statlündet, oder es bildet sich

an dieser Stelle eine beiden Gesveben verwandte Kitt-

substaoz, die zur Ueberleilung des Impulses dienen

kann, oder der Nor? sendet »erpkologisok «baraoteri-

sirte Fortsetznngen noch in das Innere der Zelle hin-

ein, oder eodlich es findet völlige Verschmelzung der

Herrenfaser oder ibres AxeneTlindefS mü dem Proto-

plasma der Endzeile statt, so dass beide ein Conti-

noum bilden. Aber keine dieser Möglichkeiten giebt

weiteren Aufschluss über die Art und Weise wie der

Proceofl der Oeberteitnng steh voUsteht. — Der Sliel

zeigt nach reberosmiumsäure-Behandlung hier und da

fibrill&re Streifung. Der Aiencylinder macht aar etwa

ein bondertstel der ganzen Dioke der Nertenhser inol.

ihrer IlSlIen aus. Bis inm Eintritt in das electrische

Orisran nimmt die Summe der Axencylinderquerschnitte

in den Eiauptästen der bekaontlicb einfachen Nerven-

faser auf msbr als du doppelte n, in dem Organ
selbst aber auf etwa das 34 COOO fache. Die an zelli-

gen £lemeotea sehr reiche Epidermis zeigt stark ent-

wiokelte Kolbensellen mit Doppelkernen, welche Zellen

nach dem oben Gesagten als Geschwisterkinder der

electrischen Uiesenwllen betrachtet werden können.

Sie haben drusigen Cbaracter. — Nicht nur finden

sieh im Dnrm de« Ziltenrelses Pamstten, sondern es

dringen sich einkapselnde BrndvOiaer sogar in das

eleotrisohe Organ selbst ein.

Koehler hält die quergestreiften Mas-

keifas er n gewisser Krebse (Isopoden und Ampbi-

poden) für einfaebe Zellen. Das arsprüogliobe' Proto-

plasma der mjogenen Zellen kann entweder BObot dott

Muskelkernen in der Axo der Muskelfaser persistiren

— so bei vielen insecten — oder ersteres ist ais

Mantel nm die eoRtraotile Snbstans angeh&alt» wie «s

bei den genannlen Crustaceen der Fall ist. Die Mos-

kelfibrillen sind zu Säulen angeordnet, aber die Dicke

der Muskelfasern varilrt ebne RScksiebt auf die Körper-

grosse der betreffenden Speeles und nicht minder vOf

riirt die Grösse und Anzahl der Maskelkerne, die An-

zahl und die Dimensionen der Saulchen und endlich

die Hasse des angebinFten Protoplasma. Diese Varia-

tionen schildert R. im Einzelut-n bei Amphipoden:

Gammarus pulex, Talilros aaltator, Amphttro<i litto-

rina, Hoera groarimana Anoayx Bdwardsli, Denmine

sptnosa; femer bei Isopoden: Idotea linearis, Sphae-

roma serratum, Ligia ocoanica, Cirol;i:\ rrmchii,

Conilera c/lindracea, Anilocra mediterraaea, Nerocila

bifitlata, Gjmotbon oastroides nnd Asellns. Zwlsehen

den verschiedenen Arten bestehen betrSchtliche Un-

terschiede, oft auch variiren versobiedeae Huskel-

fiuem desselben Tkiereo hedentend in Ihren Dirnen*

sionen ; beides ist nioht oder «oit weniger der Poll bei

den Ampbipoden.

Ref. (1.")} verfolgte die von ihm beschriebenen

quergestreiften Fibrillen (Ber. f. 1886. S. 58)

in der Qaileitsnbstans der eleetrlsehen Lamelle
von Torpedo ocellata bei Torpedo - Embryonen

rückwärts bis zu den Fibrillen der querge,«treifien

musculösan Spindelzellea, ans welchen die electrische

lloskelplaU« herrorgebt.

Knltsobiaky (17) bemerkt, dass die sog. Kitt-

Substanz etwas Myibisches an sich trSgt und einen

schwachen Punkt der modernen Histologie darstellt.

Hnndedarmstfioke wurden mtt einer gesättigten LSsnng

von Kaliumbicbromat und Kupfersulpbat in 50 proc.

Alcobcl nebst 5 Tropfen E-ssigs.iure auf lOOccm im

Dunkeln behandelt. (Querschnitte der glatten Mus-
kelfasern seigten, dass letstere dnreb protiylasma»

tisclie Brücken verbunden sind, welche die Intensdlu*

larräume durchsetzen.

Macallum (20) erbi«-U mit Guldchlorid und

Ameisensinre (s. 1ierreneodigmig> n, No. 14) aus den

Mnskelo von Necturos lateralis isolirle Muskel*
kerne, mit Furchen und Streifen auf ihrer

überfläcbe. Unter vielen hundert solcher Kerne ent-

hielt nur ein einsiger (ans dem Heramnskel) earTomi-

totisclie Figuren. Neun Zfhnlel zeigten jene Furchen,

bald parallel der Längsrichtung, bald quer und schräg

tu letzteren ; dieser Weebsel schien vom ContraeUeos-

zustande der Fasern abzuhängen und da (nach M's.

Theorie) die Querbalken des die Muskelfasern durch-

ziehenden Balkenwerkes io der Kube contrahirt sind,

SO begreift es sieh, dass in die OberlUehon der Kerno
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kittflgw Qa«tstr«i(tir th LingMtnHiM eingepresat

werden. Alle jene Kern« wftRP alt, d.h. sie enthieUen

keine Spur mehr von chromatophilor Sobstanz, manclje

aber lo ihrem lauern ein lietzwerli, wie das inter-

flbrillir» dar Htukciriflem aelbil; »rstraBR ball» mit-

onter rechtwinklige Maschen. Die SarcolemVeme

wareo an ihrer äusseren Fläche frei von Farohen and
8tr«{r«n. Die Länge der MnsVelkenie betrag 0,037—
0,053. die Dicke 0,01—0.026 mm. — Uebrigena

leitete schon B. Weber (1874) eine Längsstreifang

an Muskelliernen des Frosches vom Druck durch die

NukMlfllirillu ab.

Haddoz (91) ff«rai«ob(e wa quergettreiften
Muskeln, wahrscheinlich im M. trici'ps brai:hii. einer

egjptischeo Mamia iwar keine Querstroifung mehr

dannthon, wobl aber Fiden and Sporen von Panicll*

lium und mit Hülfe von kochendem Wasser oder ver-

dünnter (1:6) Salpelersfiure Strucluren, die M. für

MerveDfaseo hielt, obgleich deren Verlauf so wenig wie

die angaveadeten NeCbodeo dafBr spreoheD dfirfton

(Ref.)- Schon 1852 bat Czermak deutlich quer-

gestreifte Maskelfasero and Mervenfaeern mit Axen-

cylindem ans aaalogen Mumien beeobrieben.

Marshall (22) bestätigte das von Heiland
(a. Ber. fQr 1 885. 8. 57) beim Froseh oad der

Ratte beschriebene in tra m -i «'f- 1: läre Netzwerk in

den quergestreiften Muskelfasern von Wir-
belthieran: QfOloateaMB, Elaanebranebfen , Tete-

Mliern, Reptilien und Vögeln, speciell bei Mjzine.

Scyllium, Gasterosteus, Testudo and Turdus. Die Mus-

keln worden einige Secanden in 1 proo. Essigsäure

gelegt, dann 30 Minuten in 1 pioo. Geidchlorid and

I— 2 Tage lang in 25proc. Ameisensäure im Dankehi.

BekaaDÜicb laMen sich körnige Niederschläge, Köro-

eheiareOi«« oder Flden ia den latanlitiea erteagen,

in welchen die Fibrillen der Muskelfasern an einander

stossen, ebenso in den Kölliker'sohen Netzen des Quer-

sehnittes. Dass die interstitielle Plössigkoit zwischen

den Muskelfibrillen das Gold reducirt, ist von Oer-
lach nachgewiesen und auf diesen Befund die An-

nahme eines intramasculären, nervösen Terminalnetzes

gsgr&ndel irordea. N. im Gegentbeli hilt das Ter-
goldete Netzwerk für die eigontüch contrac-

tila Substanz der Muskelfaser; findet, dass die er-

MOften Kiederscbläge stets geradlinig verlaufen (was

bei ihrer Entstehung in einer interstit. Flüssigkeit nicht

aoffallen würde, Kef.j und schliefst daraus,diefroglichen

Protoplaamafädeo befänden sich während der Ruhe,

Nwie wlbrend der Ooirtnetlon des Hnsliels stets In

gespanntem Zustande. Weiter lässi sich nun hierauf

die eben so oeae wie originelle Theorie der Mos-
kelaootraoiiOB basiren; eine schematische Abbil-

davg idgtf dass die Terminalfasem der als intramus-

folär voraasgesotzten motorischen Endphlte direet in

die transversalen und vermittelst dieser, also erst in-

diteol in die longttodlnalea Fiden des iaterlbrlllirea

^Jetiwerkes übergehend gedacht werden. Also weder
die anisotrope noch die isotrope Substanz
Ikaben irgend etwas mit der Cootraction

reep. meobanisobeo Letstaag der HnalelfiMr tu Ihan}
sie mögen die Galerien liefern, insofern ja neonZehntel

der vom Muskel getefstcton Arbeit in Form von Wärme
erscheint, resp. verloren geht. Die quergestreifte Hua-

kelsabstam iai als» tst allem tbarmoganetisah
und sie ist die HauptwSrmeqaelle dss Organismus.

Während die longitudinalen Fäden des Netzwerkes

daroh aetive Centractioa die KvttDraensIahnng der

ganzen Muskelfaser bewirken, sind die transver-

salen Fäden (Querüiiien, Ref.) passiv elastisch

und ihre sehr voUkommene Elasticilät bedingt das

Zurtokkebren der MoskelCaser an Ibrer frflheren Form
bei Nachlass der Contraction. — Einige Fälle giebt

es nun, in denen Querstreifung an Muskelfasern be-

sdhriabsn worden ist, die aber nar Rnntelangon der

Oberfläche ihre Entstehung verdankt. Letzteres ist

poh'ß'entlich der Fall bei Echinus, Hirudo etc.; im

Aligemeinaa lässt sich sagen, dass Thiere mit raschen

BawegaofMi qverfoitnifta Kaskellbasra mit reget«

mässigen ntr.imisctjlriron 'Ffetzwerk besitzen, welches

nahe verwandten Arten fehlt. Jd. antersuohte nämliob

aasser den WirbeHbieren mit densslbso Methoden ooeb

Amoeben, Vortioella, ilydra (bei welcher die Resultate

wesentlich mit denjenigen von Hamann übereinstim-

men)! Medusa, von Ecbinodermen Echinus, von Wflr-

mem Birado and Lumbrioas, ferner Polyzoen und Ro*

tiferen, von Mollusken Anodon, Östren, Pecten. Helix

pomatia, Arachniden^ Crustaceen: Daphnia, Astacus

and Inseetenlarren. FBr alle diese Objeete worde der

obige Satz bestätigt gefunden. Hydra zeigt zwar in

dem nicht-musculären Körper der Maskelzelle ein un-

regelmässiges Netzwerk, keineswegs aber in ihrer con-

traclilen Fortsetzung. Auch die Hersnnskelfaseni

enthalten die fraglichen Netzwerke. Die glatten

Muskelfasern der Vertebraten sind längsgestreift und

stelJeiB vielleiebt eine Uebergaogsform dar twisohen

dem irregulären, intracelluläron Fadenwerk anderer

Zellen und dem typischen Netzwerk quergestreifter

Mnskelfasern.

Mayer (23) setzt seine Untersuchungen über die

Sarooplasten im Schwanz von Frosch- und Kroten-

larren fort (vergl. Ber. f. 1886. 8. 58) and bebt die

Vorthoile des Studiums noch lebenden Materials im

frischen Zustande gebührend herver. Da es sich

um Rückbildung handelt, so ist wie frfiher der Aus-

drack MSaroolyten' vorznzieben. Sie kommen auch

in den atrophirenden Kiemenmuskeln der Tritoneolar-

ven vor. Es ist nicht nötbig anzunehmen, dass Mas-

kelfragmente tob Leaeoqyten gefressen werden, Tiel-

mehr soll nach M. ein sog. Sarcoplasma, das sich mit

Safranin oder Uämatoxjlin intensiv färbt, innerhalb

des Sarcolems abUfiften, und falls ein Kern mit abge-

klüftet wird, so entsteht eine wirkliche Zelle; eine

solche Sarcoplasraazelle kann dann benachbarte klei-

nere Sarcolyten in sich aufnehmen. Man kann daher

freie and eingesebtossene, ferner qnergestteifte nnd

glatte Sarcolyten unterscheideu. Es soll übrigens

nicht behauptet sein, die Sarcoplasmazellen stimmten

in ihrer chemischen Beschaffenheit mit dem sog. Sar-

Digitizeü by Google



60 Kaaos», HisToiioeis.

eopluma (derisotrop«DSubatoiit, lUf.) äbmin; Jedm-
falls sind auch Vcirp caryomitotisehon Vorgangs in

d«n Sarcolylen za erwarten (vergl. aach Faneth.

M«. 25).

Ran vi er (37) injioirt« frbeiien CitroneiiBaft ffir

fünf Minuten in die Gallenblase des Meer-

scbweiochens, brachte dieselbe auf einige Minuten

in Uebarosmiomsäure, pinselte das Epithel ab und

Rrbt» mit Pieroearmin. Dia Noakairasarn waren daan

qnergastraift (CoatraotiooaanclieiniiDg, Ret).

WL Ntnwgewile.

A. Structur der Kerveo, Ganglien und des

CentfalorganB.

l) A fl a rn k i fj w ; c z, A., Ueber die Structur der

Ganglionzelle uud ihres Kernes. Wiad. lek. No. 1.

(Polnisch.) — 2) Derselbe, Uebor Nerronkörpereheu.

Anaeiger d. b. Aoadevie d* Wiaseoechaften an Wien.
Ma. M. Dentaaba Hediafnalatf. 1886. IX. Jabrg.
No. 1. S. 1. — 3) Bizzozcro. H., Retazione sul la-

voro üel Dott. A. Cattatico (s. Ber. f. 1SS«5. S, 62).

Atti delSa R Aceademia delle scienze di Torino.

Vol. XXU. D. 6 p. 342—344. - 4) Bramwell, R.,

Prooess for tbe dctcotion of micro-organisros in narv^
tiiaiM. Edinbufgh Medioal Joomal. 1886. p. 324. —
5) Cionini, Sulla stnttara della gbiandole pineale.

Con una tav, Bivista .'sperinipnUle. T. XII. 4

p. 864. — 6)Caccati, (i., Sulla atruttun del ganj^lio

sopraesofageo di alcuni Orto'.tuti (.•Vcriiiura lineola,

IiOoaata viridissima, Locusta spcc, Griilotalpa vulgaris)

Botogna. Fol. 27 pp. Con 4 tavole. — 7) Derselbe,
lotofiio alla atnittura del oerrello delU Sonoaiya
evTtbnoephala. BoIletHno detla SoeieU Batonologfea
Italiana. Anno XIX. Firenze. 8 Rstratto. 3 pp. —
8) Fusari, R., Untersucbung-'n über diu feinere

Anatomie de.s Gehirnes dt-r TL-U.ostiLT. Internationale
Ml. rialsschrifl (. Aiiatumio ttc Bd. IV. H. 7 u. 8.

S. 275— 800. Mit 3 Taf. (l lUcrsuchungen mittelst dar
Golgi'aobaa Metbode.) — 9} Gedoeiat, L., Ktade tax
la eanatitatfciB «ellnlaire de la fibra nnrease. La
oellole. T. HI. Fase. 1. p. 117—212. Avec uiic- rl-— 10) Hoch wart, L. Krank! von, Ueber D^- und Re-
generation von Nervenfasern Mcdicin Jahrbücher d.

k. üesellsobaic d. Aerzte au Wieu. ä. 1 (S oben III.,

Zellenleben) — 11) Joseph, M, Zur Fhvsiolngie der

SpiDalgangliea. Neorolog. Ceatialbl. No. 8. U. Mära.
Seik-Abdr. 8. 4 Sa. — 19) Koebler, R, Reeberobea
sur la structure du Gammaru.s pulex. Avec un?? pl.

Intern. Monat&chr. f. Anatomie etc. Bd. IV. lieft 1.

S. 21-35. — 13) Kr.ltiker. A von, Ueber Golgi's

Untentucbungen, den feineren Bau des centralen Nerven-
systems betreffend. Sitxungsbcr. der phrsic-medicin.
tieaeiiaebaft sa Wfinboig. No. 4. S. 56—68. — 14)
Landowsky, N., Ueber die Fortaitae der Nemn-
aellen in den Hrrzganglien. Archiv f. microscop. Anat.
Bd. XXIX. H. 4. S 609- 616. Mit l Taf. — 15;
Merk, L., Die Mitosen im Ccn ".ral nervi risVatcrnL'. Hr i-

trag zur Lehre vom Wacbsthum desi^ibun. Wiru. Mit
4 Taf. — 16) Derselbe. Dasselbe. Denkschriften d.

\l Acadenie d. Wiaeenaobattea sa Wien. lUtb.-oatur-
wisseoeeb. Claese. Mit 4 Taf. (Bin direeter Ziiaammen*
hang zwischen Wafh.-,lhum und Zeüpntheituni; im f'.-n-

tralnervensjrs?em ist nicht annehmbar.) — 17} Narisea,
F., The Struclurc aivi C'imbination "f the Histoli^^loiil

Elements of tho Central Nervous fevstcm. üergens Mus.
Aarsbcr, f. 1886. p 27-215.' With II plates.

(Wirbelloae.) — 18) Derselbe, Anatomie and Hieto-

lC(ie dei NerraDqrataiaa der MyaMteaMii. Jeaaiaohe

Zeitschrift f .N'aturwiü.senschatten. Bd. XIV. No. 8 u. 4.

S, 267-321. Mit 1 Taf. — 19) Pal, J., üeber zwei

geaonderte Nervenbündel in der grauen Axe des

Benaohlicbea RQeIcenaarkea. Mediein. JabrbOeb. d. k.

Oeiellacbaft d. Aerste sa Wien. H. 9. S. 699—595.
Hit 3 Uolzsohn. (Das erste BQndel liegt am Ueber^'ange

des Dorsal- in den Lumbattheil ond verläuft aus der

Hiritersäule zum Vorder.strang. Uxs zweite Hündel liegt

in der CervioaUAnschwcIlung. es geht schräg von vorn

lateraliÄrls nach hinten und medianwärts vom Seiten-

born inr Gegend des Jataiaien Endea der bintaraa

Comniaanr,) — 90) Pe Isen er, P.. Sur la valeitr

morphologique de l'ipipodiam des Gastropodes Rhipi-

doglosscs (.Streptoneara aspidobranchia). Compt rend.

T. CV. Nn. 14. p. 577-580. — 21) Petrone, M.,

Intorna alSi) studio della struttura dflla Nevroglia dei

centri nervosi. Note preventivc. Gaz med. Italiana^

Lombardia. No. 31. p. 801—397. (Ber. i. 1886. S. 68.) —
82) Derselbe, Solia strnttaradel tessato intentisiala

dei nervi periferici. Gaz. degli ospitali. No. 4. p. 29.

— 23) Rawitz, ti.. Ij.vs centrale Nervensystem der

Acephalen (Muscheln) .lenaisohe Zeitschrift f. Natur-

wis^enscbaiten. Bd. XX. U. 2 u. 3. S. 384—460. Mit

5 Taf. — 24) Roh de, E., Histologische Untersuchungen
aber das Nervensystem der Gbaatopoden. Sebneider's

aoologiaebe Beiträge. Bd. IL H l. — 25) Derselbe,
Dasselbe. Abdr. aus Schneider'» sooiogischen Ik-ilrS^n.

Bd. U. H. 1. Mit 7 Taf. — 26) Saccoizi. A., Sul

nuoleo d.;nt<ato del cerveletto. Rivista sperimcntale.

T. XXll. p. i:>3—ä^. Con una tavola. (Der Nucleus
dantataa ist sowohl »ensorisch als motorisch, letzteres

vorvicgesd) — 87) Sala, L, Bieerebe aalla atrutton
de! nervo ottieo. Arsbivio per le seiense mediebe.
Vol. XI. No fi. p. 123 -128. — 25) Schieffer-
decker, 1'., Beiträge zur Kenntniss des Baues der
Nervenfasern. Archiv f. microscop .\natom. Bd XXX
S. 435-434. Mit 1 Taf. — 2i>) Derselbe, Nachtrag
zu meiner Arbeit über den Bau der Nervenfasern.

Sbendas. Bd. XXXI. Ueft 1. S. 100-108. — SO)
StSbr, P., S. von KSIliker. (To. 18 — 81) Tb an*
hoffer, L von, Beiträge zur feineren Structur dea
ccn'.raka Nervensystems. Centralblatt f. Physiologie.

No. 2. S. 36 — 38. (Anastomosen der Pr.Moplasma-

Ausläufer von Ganglienzellen des Rückenmarkes.) —
89) Yirchow, Ueber Zellen in der Substantia gelati-

noaa. Bol. Centnlblatt t NenranbeUkaada. Jatam. 10.

Mo. II.

Adamkiewlea (t) bSlt aalDa NarTonkfirper*

oben gegenüber den erhobenen Einwendungen 'Ber.

f. 1886. S. 24} aufrecht und dehnt sie über fast alle

peripberiMbea Nartreasttimia des Meosoben aus; ape-

oiell argabao sieh Iblgaode Reaaltato:

AWa peripherischen Neiven de.s erwachsenen
MtUbchen enthalten, ohuc naeUw.;abate Ausuahnie, die

Nerven kürperchen. — Es ist A. und suincra Assistanten

Momidtowski nicht !^ehin*''ri, in mdcrcu, weder
menschlichen noob tbienschen i leweben /• llen von der
Form und der fieaelion der Nerreukörperoben au fiadan.— Die Gebirnnema des «rvaehsenen Meosoben, die
.schon in ihrem histologischen Bau gewisse, in der über
iies'ii Gegenstand noch in Aussicht g»i-st«llten aus-
liihrl;ehen .\rh'.:if i,.iher erörternde Ki^enthümlicb-

keiten zeigen, sind bezügticb der Nervenkörpercben in

drei Gruppen zu theilen: l) Die erste Gruppe umfasat
Narren, welche Nerrenkörperoben niobt beaitaen. Hier-
her geboren die Nerven der bSberen Sinne: N. otfae-
t rus, N. opticus und N. acusticos. 2) Die zweite
Gruppe enthält Nerven, welche in bestimmten Ab-
schnitten Nervenkörporohen enthalten, in anderen da-
gegen Dicht Dazu gehören der N. facialis uud der N.
vagUS- Der erslere besteht an seinem centralen Ende
aus swei ooneentriaobea, bist^logiseh stob differentiren-

den Tbaiten, tob deaen der i*cripberiaobe Nerven-
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körp«rcher enthill, der centrale d&gegen nicht. Der
N. ragus besitzt grober«, niArlibkitige, mit K5tper«hea
b«!>äto Nervenfasern, swiwben <!eiien bindegewebareioli«

Inseln von feinen und RHrperchen- freien Nervenfasern
eingestreut sind. 3) Die dritte Gruppe enthält den
jt»rizMi R^.st <iiT Gehn rini;rvcn. Iiier LnldL'ii iJie Nerven-
kör^K-rcIi'-n etnou coii^tanten Hcstaudtbeit. Aber es

lissrn sich in dieser .Gruppe drei Unterabtheilungen
annebmeD: m) Nemo mit relativ dicken Merveaiaserii,
groMta und lahirvirlieii N«miiU;rper0li«n. N. ooulo*
motorioa und N. abductn? sind deren Repräsentanten,

b) Nerven mit feinen Nervrn fasern , kleinen und s[i;ir-

liehen Nervenkörperchen , N. glosso[^ihar\ n(?eu^ und N.

tri^iainus. o) Nerven, die zwischen diesen beiden
< a'.egörien die Mitte halten und fett deo peripherischea

gieielwD: N. troahleari«, M. aeOMaorioa and N. hypo-
gtonuiL — Dnr N. sj-mpatbieos bildet eine Gruppe für

sich und bietet die ent^;i.'i;enji;eset7.'.er> Vt-rhältnisse des

N. Tai^os dar Seine Kauptmasse besteht aua fLineu,

an Bindegfwebc re;chen Nervenfasern, die frei vnn

NerveoitSrpercben sind, in diese Masse eingi^treut sind

iDiela TOu markhaltigen , mit Körperchen besetzten

Memo. Endlieb «ei erv&bnt, dass die GrSue der

Nemokörpercben mit derSttrke der Jeweiligen Nerren-
fasem wechselt und dais im Perineurium keine Nerven-

körpercbeii v.:rkümmen. Alle diese Thatsachen be-

weisen nach A ,
dass die .N'ervenkörpcrchen in physio-

logiacber Beziehung zu ganz bestimmten Nerven des
erwachsenen Menscnen und wmit w»1tt80h«inli«h amh
lu deren Function stehen.

Cionini (ö) bat die Qolgi'so.ba Metbode
(SobwinvBg dnTeh MttU«rWM Flflad(keit nnd SQber-

Ditnt etc.) auf das Conarivm »ogawendet. Damit

waren keine Ganglienzellen, sondern nur Bindegewebs-

zeilen aubadeoken. Die Nerreofasem scbieoea mit

dm Bliitgaflaien in BeiialiQBff ni atohm.

Joaeph (II) dniebsiobniU bei aiaer Estsa den

zfreiten Cervicalnerven peripher von seinem Ganglion

und (and aaob 51 Tagen das Spinalganglioo im

OaoMa narnial» ia dam latitaiaa dagegen, sowie la dar

hinteren Waraal aia* partiallf Degeneration der

Nervenfasern. Peripher vom Ganglion angelegte

Soboitte lassen aber die Hauptmasse der hinteren

Wwsal fntaat, ftbattt« «vlaohaaGasgltoa oad Rfiekaa-

mark ri'ranlissen üet^eneralion fa.st der ganzen bin-

teren Wonei. Daaaob repräaeatirt das Qaaglion eia

initrittT«B Oentnim für aafai« WormI, aH Anaaaluia

einiger directer Fasern, die ihr KrailiniBgaeaBtnuB Im
Rückenmark selbst besitzen.

voB Kölliker (13) discutirte aaaführlicb die

Tartheil« and Nachtbafle der Q o l g
i

's c haa Hathada
der ScbwanfitfboDg von Ganglienzellen im Grosshin

nnd Cerebellom. So schön die Präparate sind, färben

sieb jedocb auch die bindegewebigen Zeilen

dar Raaroglia gleieb iaCanaiv, nfebt abar, wie

bekannt, die Nervenfasern. Für letztere ist die all-

bekaaata (oad ao oft vernachlässigte, Ref.) Metbode

dar Aatttadaag «rasttscber AlkaHan M Waitam vor-

toziehas. Dia gcoaaen maltipolarao Oaaglienzellen

der Kleinhimrinde anastomosiren sicher nicht unter

eiaaader. Viele ihrer Aasläafer biegen an der Ober-

flldia ned waHar in dar Tiafa nach iaaan wiadar an.

Die Äxencylinderfortsätze geben zuweilen .seilliche

Fortsätze ab, wobei Misadaatongea jedocb nicht aus-

gaaeUoaaan iM. In dar Diteaaaiaa bob 8(«br (30)

barvar, daas aa sieh' viaUaiaht am Ijrmpbatiaeha,

sctnvar/.i^efarbte Scheiden, resp. periee1!ulärf> U'intae

bei diesen Tinolionen bandle, da sich auch die Peri-

pheria dar BlatgaAasa aebwirtt v. Köllikar ba-

merkta dagagaa« daaa die Ganglienzellenforlsätze in

ihrer ganzen Dicke geHirM sei?n, wodurch aller.Iin^^s

die Frage Stöhr's nicht b^sejtigt wird (Kef.}, was

aioh daaa aigaaUleh bei diaaar Raaation aehwifia.

Die nervöse Natur der Körner de? Cerebeilutn hält

Qolgi, nicht aber v. K. für gesichert, eben so wenig

die der Ualnaa itarafSrmfgaa 2allan dar granan Sahiobt

und zwischen den grossen, multipolaren ZePen; nocb

wenitrer ist v. K. geneigt, das von Oolgi besehriebene

feine, nervöse Netzwerk in der grauen Sclncht anzu*

arkaanen. «all das Varbaltaa dar dappalteaalaarirtan

Nervenfasern dieser Annahme widerspricht. Analoges

gilt auch von den Angaben über das Orossbirn und

ganz beMmdara von dar Aabtallaag Oalgi*a, woaacb

die Protoplasmafortaätia dar grasaaa Qanglianzellan

nicht nervöser Natur seien, sondern nur der Säfte-

zuieilang zu den Zeilen dienen, in seinem Hesume

bamarkt v. IC.:

Fasst man Alles zusammen, wa<) die Arbeit von

Qolgi aatbilt, so sind die thatsäch lieben Ikwerbungeu
von den an dieselben sich anlehnenden Hjpattaaaa
wohl zu trennen. Durch G. haben wir eine aena« aaliv

wichtige Methode können gelernt, welche über diaTar>
ästelungen der Nerreozellen und die Formen derGlia-

zellen Auf&cbliisse liefert, welche all.K bisher Bekannte

weit hinter sich lassen und volles Lob und ungethoilte

Anerkenaaag verdienen. Da jedoch die Präparate von

Q. die NarfeaJbaara niebt erkennen laaaan, aa |«baa
dieselben auch über den Zosaumeabaag dar Blananta
keinen bestimmten Aufschlass und eraebt sieb Alles,

was dieser hervorragende Forscher in dieser Beziehung

aufstellt, nicht über den Rang vor» Vermuthongen und

Möglichkeiten, denen z Tb. selb.st nur eine geriuge

WaJuaobetnliobkeit aar Seite steht, wie die Lehre von

aiaem aenrömi Netu, das gewisse Zellenausläufer and
Nervenfasern bilden sollen und die von der niobt aar«

vösen Natur der sogenannten ProtoplasoaaasHaler der

Nervenzellen Unter diesen Verhältnissen ist es wohl

auch nicht nötbtg, naher auf die Annahmen von ü.

über den Zusammenhang der Zellen und Nervenfasern

einsngebeai die auob dadurch wenig befricd)^'ead er*

aebaiaea, dass aia die Yerriabtangen der /.eilen als

sehr nebensächliche erscheinen lassen and Einwirkangan

verschiedener Zellen auf einander kaum gestatten.

Nach der Ansicht des Vortragenden ist es unabweisbar,

solche Beziehungen anziuiöhmen und ergeben sieb zur

Erklärung derselben nur zwei Möglichkeiten. Entweder

bftagen die multipolaren Zellen durch ihre verästelten

Ananofer untereinander zusammtii oder es gehen diese

Ausläufer in dunkelrandige Nervenfasern über, walolian

die Function zukommt, als Bindeglieder swiseben ent-

fernten Nervenzellen zu dienen. Hierbei könnten die

Ausläufer der Ntrvcnztllen entweder einzeln je in Eine

Nervenfaser überhüben oder zu mehreren zum Axen-

oylinder einer solchen sieb vereinen. Tbatsaeben, die

für die eine oder aadara Möglichkeit sprechen, sind

spärlich. Immerhin verdient alle BeMbtaog: 1. daaa

Anastomosen der verästelten Ausläufer tob Nerven»

zelUn bisher nicht beobachtet sind, wenn man nicht

einige Angaben G.'s über die nervösen Ausläufer der

Nervenzellen der Fascia dentata in diesem Sinne deuten

will, wogegen von denen der Furkioje'sehen Zellen

durch G. bestimmt nachgewiesen wurde, dass dieselben

nicht sich verbinden und 2. daat von den Marvenaellen

der Netzhaut des Blepbanten dank Corti aad von

üiyiiizeü by GoOgle
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denen des Menschen durch v. K. fcereigl wurde, dass

deren vcrästel'i: Auhliiufut unmittelbar in einioloe

Nervenfasern des Opticus übergeben. Diesem zufolge

biU r.K. ffir j«tit die ADoahine, d«as die Protoplaam«*
forüitie der Hernntelten durah dtmkelnndige Fuern
in Verbindung treten, für die wahrscheinlichere, ohne
jedoch das Vorkommen von directen Verbindungen der

l*i«t«pl««aMliOftiitw ISogiieD »n «ollen*

Pelsener (20) stellt sich in der Streitfrage über

die Fassnerven von Oastropoden nach Unter-

ftebviigeo an Troebas auf die Seite roa Spenge I,

der einen unpaarigen Nervenstrang gefunden hatte,

entfregen v. Ihering, Lacaze-Dothiers und Weg-
mann, während üaUer (iSöä) sich an Spengel
ugeielile«M»ii iMtte. — Du Bpipedlon gehilft som
Russe und hat gar keine Beziehung zum Mantel: es

umgiebt daa Operoalam, dessen 2ugeb<>rigkeil xam
E^uae nnsweifetbnft lat.

Petrone (21) bat seine Studien über die Neuro-
gltn der nertSsen Centrnlorgnae fortgceelik.

Hit wesentlirh corrospondirenden Resultaten wurden

daa Rückenmark, die MeduUa oblongala. die Gmioenti»

qnndrlfemins, dat Cnis eerebelli nd enlnentUm qnn-

drigeminam, das Velum medulläre anterius, der Lern-

niscus, das Corjju? '•nüosutn. Septnm lucidum, der

Fornil mit dem Psalienum, das Corpus striatum und

der Tbaiamn« «ptleoa aoteieneht, eo daae nun alle

Hlrnlbeile (deren Nomerclstur im Italienischen, bei-

läufig bemerkt, von der deutschen sehr erheblich ab-

weicht) an die Reibe gekommen sind. — Im Rücken*
mark beschreibt P. da, wo die weissen Nervenbündel

sich durchkreuzen, vierecki-??, fortsattlose Zellen
von verschiedener Grösse um grossem centralen Kern,

die man m Prilpnraten ms lllllleir*eoh«r Plttttlgkeit

isoliren, mit ammoniakalischem Carmin färben kann,

and die nicht mit gewöhnlichen, aternförmigen Zellen

der Meofoglia erweehselt werden dflrfen. — Die

Olive zeigt ein ausserordentlich schönes, einem Pet-

tignone vergleichbares Netz verästelter Neurogliazel-

len; im Binnenraum der Olive dagegen liegen eiför»

mige, multipolaro, pigmentirte Zellen (che rapieceno

Tocchio). Vom Corpus striatum und Thalamus optleus

werden auch die Qaoglienzellen beschrieben.

Sala (27) findet, es sei in der Beschreibung der

Structar des N. opticus Leber (1868) der Wahr-

heit viel n&her gekommen, als Schwalbe (1880).

Ersterer besclirieb zwischen den feinen NerTcnbündcln

deren Lünge nach angeordnete sternlörmige Neuroglia-

selltn. Lelfteier deutete dieeelben al« Konstptndnete

und hielt das homogene Pisttcbon für die wirkliche

Fora. S. zieht die Golgi'sche Methode (mit Silber-

ttttrat oder Quecksilberchlorid) allen übrigen vor und

erhielt sehr unregelmissig gestaltete, kernhaUigeZellea

von O.Ol —0,02 mm Durchmesser mit hervorspringen-

den Ecken und Winkeln; sie sind übrigens kleiner bei

kleineren Thieien, wie die Kntie oder Ratte. Sehr

feine, ihren Durchmesser gleichmässig beibehaltende

Fortsitze geben von diesen Zellen aus, verlaufen ge-

rade, selten wellenförmig gebogen. Sie theilen sich

steh nlloi Riehtoagen hin, doiohkitniea aioh, ohne

zu anastomosiren, unter Netzbildong mit den Fort>

salzen der Nachbarzellen, hängen auch mit den Wan-

dungen der Blutgefässe zusammen. Bei den ange-

wendeten Methoden firhen afeh letstere ehenfnlb

schwarz. — Im vorderen und hinteren Winkel des

Cbiasma opticum nehmen die Zellenforts&tze eine

bestimmte, einfach den Verrenfasern folgende Rich-

tung an, sowohl beim Menschen wie beim Rinde oder

Schaf, wobei sie sich za Bündeln ordnen Auch im

N. opticus verlaufen bei Weitem die meisten Fortsatte

in dessen LBngerIchtang.

Schief ferdecker (28) fasst die Resultate seiner

Untersuchungen über den Ban der Merronfnsern
folgendermassen zusammen.

Die bisherige Eintheilung der Merron in msrkhaltige
and msrklose ist den Befunden entsprechend. —
Ueberau, wo sieb eine Markscheide findet, an peri-

pheren wie centralen Fasern, zeigt sich diese auf

doppelte Weise unterbrochen: durch die Lanterman-
eeben Einkerbangen, welche die entsprechenden Seg-

mente tionneo, nnd durch die Raovier'aoheB SobnOr-

rioge, welehe grfisaeie, Segmente (Ohiendo Abttwilaagen
scheiden. Beide Arten der Unterbrechung geben stets

durch die ganse Dieke der Markscheide, beide sind an
der lebenden Faser vorbanden. — An beiden Arten

der UnterbrccbuDg8st«llcn liegt zwischen den Mark-
stücken eine Zvisebensubstanz, die sieh so gleichartig

rerhült, dasa sie wahncbeioliob an beiden Stellen die*

erihe ist Diese qnillt an frisdien Fnsem sekon bei

Waseerzusatz, quillt au Fasern, die mit Osmium ge-

härtet sind, in verdünnten Alkalien, und wird durch
diese scbltosslicb aufgelöst und zerstört su einer Zeit,

da die Markaegmcnte und die Scbwann'ache Scheide

noch völlig erhalten sind, wo aber der Aseneylinder
aoeh wabrtoheiniieb aehon aerstört ist Ebenso wie

Wasser dringen aneh iribsrige LSenngen von Selsen
und Farbstoffen in die Zwisohenaabetaas ein, so nn^
eine Lösung von Arg. nitr., durch welche dann eine

Brauntrirbung derselben b'wiriit wird. Durch die

SiiberiösuDg und andere Rcaganlien (Uartungsdässiig*

keiten) tritt eine Grrrinnung der Zwisebensubstanz zu

festeren Oebildeo ein, die die Form der Räaae, in

welchen sie üegeD, wiedergebm: ringßrmige Platten

bei den Ranritf*seihett SehoOrringeni die JSvisehen-
Scheiben", Trichter bei den Lanterman'schen Ein-

kerbungen: die ..ZwisRbentrichter*'. Man kann diese

dauD für sich darstellen. Die Zwisobentriehter bilden

einen Theil der auf einem Faserquerscbnitt vortreten-

den conccntrischen Streifung der Markscheide und
zwar die gröberen Linien, die an Zahl viel bedeuten»

deren feinen Linien sind auf eine Aufblätteruog der
Markscheide zurückzuführen. An den Stellen der
Zwischenscheit>en und Zwischentrichtcr werden von

aussen auf die ^^er wirkende i'lijs.si({ki ifen den Aien-
cylinder am schnellsten erreichen. An den Zwischen-

sobeiben wird dieses weit schneller und leichter ge-

sdishen als ao den Zwischentrichtern, da die Sab-
stansmenge Jener grösser, daher die Lücke zwischen
den Harkenden weit grösser ist, and die Bntfemong
bis zum Axencylinder weit geringer ist als bei diesen.

Demiafolge werden beide Zwischensobstanzen, nament-
lich aber die Zwischenscheiben für die Ernährung deO
Axeooytindcrs von der grössten Bedeataog sein. —
Die Markscheide besitzt keine ihr tigenüiümlichen

Kerne. WSbrend alle centralen Fasern nnekl in dw
St&titnhstans liegen, haben all« peripheren eine hinde-
ßewebige Scheide: die Scbw.irm'iche Scheide, welche

tieim Austritt der Wurzeln aus dem Centralor|,;an be-

ginnt. — Diese liegt bei den niarklosen dem Axen-

cyliodcr, bei den markbaltigen Fasern der Markscheide
didit nn, bei den letetsien so dicht, dass Um Centnr
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für genr.hnlioh nicht siebtbar ist. — Die ScbwantiVhe
Scheide besitzt io bestimmten Abständen Kerne, weiche
noch von mehr oder weoiger Protoplasma umgebou
sein kSonen, auf der lonenaeite der Faaer »tärker vor-
tpringen and neb daher hei den narkhaltigen Fasern
in die Markscheide hinein vorhurtrln. Isotirt man die

Schwann'sehe Scheide, so bleib«E diese Kerne natürlich
in .v.s:. m /.uüamra' iihat ße mit derselben. Diese Kerne
haben sicher bei manchen Tbieren, vielleicht bei allen
eine sehr ehsrakteri^üsehe Fom, «cirhe ihre Untcr-
ebeidang von des Kernen des eadoncuralen Binde*
gevebes «der des Slützgewcbea im Centraiorgan leieht

macht. Die Scheide stellt einen der Form und Grösse
Jer N'jrvcnfsser entsprechenden, homoffencn, in seiner

^.-aiizen Lilnge gcscblosstncn Schlauch dar, der keine
itennenswertben Unterschiede io der Wanddicke «übrend
dieses Verlaufes erkennen Übst, also aacb kcini- Ycr-

dickaogen oder Terdfinmnigen an den StoUeo der
RanTiei'Mhen BimehnQrangen. — Da die Sehwun'sebe
Si'hcide .sich genaa nach der Form der Faser richtet

^ui(d bui den marklosen Fasern sich daher genau an
den Ait-nev linder anschmiegt), bo raafht si'j auch iie

Verengerung an der Stelle der Zwischcnscbeibe mit.

Bei Fasern, die veni|; Hark besitzen (daher auch bei

JiiC«BdliobeB) smd die SleUen der ZwiaebeiiMbeiben
haam setaailer als die aaderea, tind dongemSss zeigt

auch die Schwann'scTio Scheide kaum eine schwache
Einkerbung an der Lrireffenden Stelle. Je mehr das
Vark an Masse zunimmt, um so mehr vrachal auch der

Öeblaucfa der Schwann 'sehen Scheide, welcher nur an
der Stelle der Zwischenscheibe weniger zunimmt, da
hier kein Mark liegt, der SobnOrring fibt also keine

scihnQrende Wirkung aus, der Nane ist daher unrichtig.
— Der Axenojlinder hat die Form eines mehr oder
weniger refelm&anigen Cylioders. Sein Durchmesser
bleibt wahrscheinlich im wesentliobeti derselbe an den

verschiedenen Stellen der Faser, so da.s.s regelmässige

VerkleiDerangen desselben s. an dun ätellea mt
Zwiaehonsohaiben nioht voriramnoD. Unterbreebnngaii

der ConiinniÄt des Azenegrlindors sind nicht vor-

handen. — Die nähere Beschaffenheit des Axencylinders
ist die folgende: derselbe bcsitit einen äusseren festeren

Theil, welcher selbst sehr dünn, einen inneren weicheren

Tbeil nmgiebt. — Dieser üossere Theil, des man als

.JUade" des Axenejrl Inders bezeichnen kann, ist sehr

hiagiBB, aianilich elastisoh, nnd von so frassar Foin«
Ikeit. daas ein« doppelte Contvr nioht so erkennen ist.

Bei Zusatz von Was.ser zu der umgebenden Flüssigkeit

quillt die Kinde etwas und iiisst Theile der quellenden

Innensubstanz in Foim von Blä.schen durchtreten. Bei

Zusatz von verdünnter Essigsaure wird sie zunächst
deutlicher sichtbar, da der Inhalt stärker verändert

niid, dann aerstart. — Den Inhalt diesea Binden-

idifainehs stellt «ahrteheinlieh «Ine sehr teicdit beweg-
liehe, daher mehr flüssige, stark wasserhaltige Eiweiss-

Substanz dar. Daas in dieser Masse l ibrillen liegen,

ist dem ganien Verhalten nach möglich , doch S, in

keiner Weise wahrscheinlich geworden. JedenfalU
mfiaaten dieselben an Masse nur einen kleinen ThtH
dea Ason^jrlindecs «inaobaien. — Bei der Borttbrnnit

wSi ooafnlirenden FlGasigkeiten sobrumpft der Auen»
(^linder mehr oder weniger stark, mitunter sehr stark.

Kr kann daher alle möglichen Formen annehmen. Sehr

häufig ist die Form die eines mehr oder weniger regei-

miusigen Bandes, einer ftinne, eines mehr oder woniger

regelmässigen auf dem Querschnitt oft sternförmigen

C>rttnd«rs. P«r gosobrampfto AxowgrUndor liegt g«>

«(HiBlieh enoentriseh. Die Lage desselben wird wohl
bedingt durch den Ort, an dem die auf ihn wirkende

Flüssigkeit zunächst eindringt, daher auch häufiger

Lage Wechsel im Verlauf des .\ienc\l Inders, der Dre-

hongen de&selben vortäuscbeL ikann. — Zwischen dem
Gnhxnmpften Aiencylinder und der Markscheide, oder

marklosen Fasern zwisoben ihn ood der Sehwnnn«
seboB Sdieide, resp. der St&tnnbstans dos Oentml'

Organs bleibt ein mehr oder weniger breiter mitunter
sehr bedeutender liaum, io dem vielfaeh Gerinnsel zu
sehen sind. Dieser Baum enthält jedenfalls aooh die
bei der Gerinnoag dos Asoneylindors ans diesem aas-
getriebenen Snfaatansen. Dieser Ranm stellt eine kQoat-
liehe Erweiterung eines normalerweise wohl vorhandenen,
wenn auch unsichtbaren minimalen Spaltraume.s dar,

des ,,periaxialcn Spaltraumes", der von einer wahr-

scheinlich der Lymphe ähnlichen Flüssigkeit erfüllt

ist. Diese Flüssigkeitsschicht vermittelt voraussichtlich

di« Ernährung des Asenoylinders mit Hnlfo der Mark-
nnterbrechnngen. Diese PlQnigkeitSBohi^dit wird dem-
gemäss an den Stellen der Zwischenscheiben wohl mit
der äusseren in Verbindunt; treten, aber auch wieder

den Axencylinder von dem inneren Rande der Zwischen-

soheibe trennen. — bei der Einwirkung coagulirender

Reagentien sehlägt sieh auf der Obodttohe des Axen-
cylinders eine je naeb don BoagOtts versehiedon gut
ausgebildete „Gerinnsolsebetde** nieder. Osmiaoi seigt

dieselbe am besten. Die Silberniedersehläge auf dem
Axeneründer, aoeb die Frommann'sehen Linien, liegen

in die.ser (rerinnselscheide. — Die bisher beschriebenen

Ax>>ncyliod«rscbeiden sind mit S.'s „Rinde" des

Axencylinders nicht identisch. Dieselben beruhen

wahrscbeioUoh mit Ansnahno dar Manlhaar'keben anf
Deutung von Gebilden, welobe dnreb die Aufblittemng
der Markscheide entstehen, als besondere Scheiden,

sind also al.s nicht exiatirend nnd als Pseudoscheiden

anzusehen. Auch die llanvier'scbe Prutoplosmascheide

oxistirt nioht Die Mautbncr'sohe Scheide bat mit den

gobiiaehliobon Axoaoflindorscheiden gar keinen Zu-

sanmenbang und kann not anf oinor nioht dentliohor

sichtbar gewordenen Dilibrensining der Axenoylinder^

Substanz beruhen. — .Vach dem bi h r G ?rij;ten kann
S, natürlieh weder die Theorie von iiaii .iür noch die

von Boveri betreffs der Bildung und Beschaffenheit

der Markscheide und der Bedeutung der Kerne als

richtig anerkennen. — Die Weigert'sche Uämatoxjlin«

Blotlaogensals-'Metbod« l&rbt die siarkhaltigan Fasern
gans venohieden je naeb dem ebromsauren Salle, das

zur Härtung gebraucht wurde Eine bestimmte charak-

teristische Substanz, welche gcfürbt wird, scheint nioht

vorhanden zu sein, die Färbung ist an der.selben Faser

wechselnd und nicht gans sieber. Nach Bärtung der

Sbaem in ChroflUÜnN nrbt sich das Mark wenig oder

nr nioht, dagegon, wia es sohsint. speeifiaoh die Binde
des Aienoflindert, doeh ist aneh diese nrbun(f nioht

ganz regelmässig. Die Unregelmässigkeiten der ersten

wie der zweiten Färbung hängen wahrscheinlich von

dem verschieden starken Hinwirken der Differenzirungs-

flüssigkoit an versehiedecea Stellen ab, einem Umstände,
den man absolut nicht beherrscht, di« FIrbnnginsnItata
sind daher sait Yorsioht anfsanehmetu

B. Nervenendigungen.

1) Biedermann, W., Zur Kennlniss der Ner\en-

endigungen in den quergestreiften MuskeUasern der

Wirbellosen. Wien. Mit 8 laf. — S) Derselbe,
Dasselbe. Sitsangsber. d. V. Aead. d. Wlasenseb. tn
Wien Math.-naturw. Cl. Sep-Abdr. 8. Wien. 32 .«^s.

Mit '2 Taf. — 3) Brock, J., Ueber Terminalkurperchen

ähnliclie Organe in der Haut von Knochcnlischen, Intern.

Monatsschr. f. Anat. etc. Bd. VIL ü. 7 u. 8. S. 301

bis 311. Mit 1 Taf. — 4) Ciaeeio, S. Muskelgewebe.

Ho. Z. — b) forol, A., Sonies of Inseots. Jonm. of

the TL Hierose. See. P. 4. p. 577. Ree. aoolog. snisse

T. IV. p. ISl—240. (.\meiscn sehen die ultravloleten

Strahlen; die Insecten überhaupt riechen mittelst der

Anteritien; Hör- und Gesohmacksorgane sind vorläufig

zweifelhaft.) — 6) Fubini, S. , Liiteri>ucbuugeB über

did Vater- Pacini'schen Körperchcn des Katzenmesen-

torloB. Medioin. Centralbl. No. 4d. S. 919 — 915.

(Pn^lionorwoitorang nnd SehBendhrnenngion bei
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Katzen, wenn tin Vater'srhes Körpereben des Mesen-
Usriutn eli-oirisi'h ii. s w. j^tirei/.t wurd«.) — 7) Gabbi,
U. , Conlrituziuiif allo stuiÜo dti nervi mipturi e rlL'lla

ioro tcnninkiciöii«: tm muscoli strmti degli Arlropodi.

BoUettino della Soc. entomol. italiant. Anno XV(IL
p. SlO. Con 4ae tovol«. — 8) Grossmanii« B«i-

tuff sar L«bf« Obsr dte yertndernngen d«r NervcB'^

endigiinpen während dfs BntrXindurigiprocesscs. Medic.

Jahrb. d. k. Geseliscb. der Aerzte zu Wien. 1886.

S. G03-fil0. — 9) Derselbe, Da.ssdbe Mitth. aus

d. eml ryol. Inst. d. Univers. Wien. S. Wian. S. 77

bis 84. — 10) Hofer, B., Untersuchungen über den
Bm d«r Speiobeldr&Mn oad d«s dMu fdiSngeo Mtr*
venappumtet tob Blatt». Nora Aota d. k. ti«opo1dinaF

Caroliniscbrr deutschen Acad. d. Natur' AH-'r !

Halle. 5! Ss. Mit 3 Taf — 11) Hoffmäuu, L l.,

Lk-Iii :
ri ;:i Zusammenhang der Nervuii mit Ltiiidegewcbs-

köiperrhcn und mit Stomata des ]'erit;iieum nebst

ainigen Ucmerkungen über das Verhalten kr Nerren
in daot letaUurao. Abdr. a. d. Sitauopber. d. k. Attd.
der WhfaDMbaftan sa Wi«ii. TIL Abth. 8. Wien.
11 Ss. Mit 2 Tafeln. — 12) Derselbe, Dasselbe.

Sitzunnber d. 1«. Acad. d. Wisseiisch zu Wien. Bd. tt5.

Abth. III. 212—222. Mtt "2 Taf. — 1.'^) Lenden-
ftild, E. von, Tbe funotion of nettlccells. Quart.

Journ o( mioroia. tdaaM. No. CVII. p. 393 — 400.

Witb Oboe plato. — 14> Maeallom, A. £., Tb« ter-

tbinatioB of nervet in tbe liver. Ibidem. No. CTIII.

p. 489— 459. — 15) Nicolas, A., Sur Tappareit copu-
lalenr du lnjlnr. Jourti. de' l'atiat et de la phvsiol.

T. XXII]. p. 543-560. Avec 2 pl. — 15) N'u.ss-

bäum, M , lieber die Tbeilbarkeit der lebendigen Ma-
terie. IL MUtbeil. Beiträge sur Naturgesebiehte de^

G«o«a Urdra. Areb. I. misroie. Anat. Bd. UlX. IL .3.

S. 185—M6. Mit 8 Tkf. — IT) Planner, IL rm,
üeber das Vorkommen von NcrrencndkSrpcrchcn in

der männlicben Harnröbre. Ebend. Hd. XXXI. II I.

S. 22—58. Mit 1 Taf. — 18) Robin, C, Sur les

^rain.s ou boutons des terminaisons dikü .eu grappe"
des nerfs moteur.«. Compt. rend. T. CV. No. 8.

p. 178—175. — 19) Ronget* Bootona de terminaieon
d» nerfs motenn. Progr. mU. Ann. XV. 86r. U.
T. VI. No. 31. — 20) Sticker, S. oben Bpitbelien,

No. 84. (Tasikörpercben des Scbafes ) — 21) T ucker-
mann, F., The totigiie and gustatory Organs of Me-

pbitis mepfaitica. Quart Journ. of mierosc acicnee.

Mo. az p. U9—167. With «ne plate.

Brnek (S) airtdeekto in Baatpapiiien fn der NSbe
der Geschlechtsöffnnng von OaslcrotoVens tia

culeatas. einem ostindisoben Knocbenfiscb, sowohl

TastkSrperohen a[s Bnditolben. letztere aber

nur beim Weibchen. Da terminale Körperchen mit

Ausnahme der von Kolli kor schon 1853 resp. I85d
bei Ubauliodus und älooiias bisher nicht bekannt

waren, lo liegt die Tragveite der Angelegenbeät ^anf

der Hand.

Ciaccio (4) fand motorische Badplatiea
in den Flügetmuskeln von Inserton.

Grossmann (8), obwohl anscheinend i;icht ganz

fertrant mit den venebiedenen Ansiditen, welche die

Grandry 'sehen Körperchen des Enlenscbnabels zufolge

verschiedener Scbnittrichtung darbieten und ebenso

wenig mit der Literatur über die Entwickelung der-

selben, hat dMikeiieweitbe B^tilfe snr Lehre readen
Veränderungen der Xervenend ij^ungen wäh-
rend dee Enttündungsprocesses geliefert. Zum
entea Male vorden EsperiBeote «am Studian dietea

«iobtigta GegeoatradM aageatellt, indem am Enten*

Schnabel arute Enlzürnlanffen entweder hervorgerufen,

oder Darmsaiten oder Leinenscbnüre wie Haarseile

durch die Haut des ersteren gezoj^en wurden; aocb

die Wandrinder wurden öfters iia< utiägliob berans-

geschnitten und geprüft. Das Ergebniss war, dass

sowohl die Herbst'schen, als die Key-ReUius'scben, &U
dieOrandiy'iehen Kdrperebea allnllig saQmndegehen
and nnr noeli BmU fon ibaea äbrlg bleiben.

Hoffmann (11) erblickt in einer Peritonealfaltd

an der Cardia und im Oesophagus des FrofcbeSi cUe

Magenserosa genannt wird, ein Ol^ject, nndenZn-
sammenbang markloeer Herren fasern mit Binde-
g e w e b skö rperchen ta ermittelo Es wurden suc-

cessive Cilronensaft, O.üprocenlige GoldchloridlÖsung,

5proeentige Ameiaea^re nebst 1 pCt. Amylaleobol,

lOpCt. Ameisensäure auf 90 pCt Glycerin angewen-

det. Die Nervenfasern sollen in Portsätze ron Binde-

gewebskörperoben fibergeben (aaeb in Pignentsellfn

und Corneazellec). am hinteren parietalen Blatt des

Peritoneum auch in Zelieii der Stomata des Peri-

toneum oder mit kleinen kernbaltignn Anschwellun-

gen aeben den lelxteren anfbfiran. — In anderen

Theilen des Peritoneum fanden sich zwar keine frei

endigenden Nervenfasern , wobl aber randliche

Schlingen and ein bisher noch »tobt beaebriebener

.subendothelialer Nerrenplexus, der aus fein*

sten naricösen Nervenfasern besteht. In der Magen-

serosa sind die erwähnten Endanscbwellungen kernlos.

Wie weit die erwähnte larte Membran sieb gegen dt«

benutzten starken Säuen widerstandaflUilg erhSlt, Ter-

scbeinl zweifelhaft.

T. Lendenfeld (13) diiferirt von Hamann
(1881) in Betreff der FvnoUen der KesieUellen,
die bei PoIyponieJusen untersucht wurden.

Bei einigen Mt-duscn vird die au/geroüt«, im Innern
des .stark liebtbreebenden Bläsebens während der Ruhe
enibaltene. an ihrem freien Bade sogespitite Rihre
pKtilidl lierTorgettosBea, wenn das Thier mit larig-

säure in Cootaet kommt; die Rxplosioo erfolgt aber
nicht auf blosse mechanische Berührung. Das Thier
muss also im Stande sein, durch seinen Willen, der

als ein Hemmuogsimpuls eingreift, das Äuüücblcudern

Jener BiSbre zu verhindern. Nun befindet äicb jenes

nach aussen offene Bl&wben in etaer Zelle, die bei

einigen Coelententea, wie Pbysalh (oaeb Cbnn, 1881),
musculösen Bau, resp. entsprechende Differenzirungen,

zeigt. Mit diesem protoplasmatiscben Hantel oder der
eii;enilirh<;ii Nesselzelle .steht der nach der Tiefe sieh

fort«etaeitd<;, von Hamann entdeckte Stiel in Verbin-
dung, den Einige ebenfalls für musculös und oontractil

ansehen; v. L. glaubt, dass deiseibe die MeaeelaeUe
oder den Cnidoblaat in die Tiefil wrSekliehi Wird
aber das Ober die Haut hervona|ende mit dem Zellen-

proioplasma verbundene Haar (Cnidoeil, F. B. Schulze)
berührt und die Refleiwirkung nicht durch den Willen
inhibirt, so erf« 1^,'t das Vorschnellen der Nesselröhre.

Die nervöse Action wird durch einen zweiten, blassen,

protoplasmatischen, granolirten Stiel geleitet, der in

das Zellen Protoplasma Qbergeht und in der Tief» mit
einer GaogUeaaelle in Verbindung steht ; diesen zweiten

Stiel sieht r. L. mitbin für eine Nervenfaser an. Jeden-
falls in der Mechaniamiui der Nesseliellen ein hSehat
complicirter.

. Ma callam (14) wiUta dl« Leber eines Perenni-

btandiiatent Moaobiaasbns s. Keotaras Intsrnlis,

üiyiiizeü by Google



KBAVIK, KlSTUbUOIR, 65

om die Vervenendigiingen in der Leber sn

sludiren. Slückcben wurden eineWoobe und liingor in

Erlicki'scher Flüssigkeit ffehnrtet oder einige Tage in

einer 0,16— 0,2 proctnt. CbromsaurelösuDg. liacbber

AlwlMlhlrtaag, Sebatiden mü •in«n Oefriermbiotoai,

Entfernung des Gucnmi, dann Einlegen in 5 procent.

Ameisensäure für 24 Stunden, in 1 prooenlige Gold-

chloridlösung für 20 Minuten, A.aswuohen mit destil-

lirtom Vmmt und Rediiciioii m 10 procent. Änieiaen-

säure im Dunkeln bti 20" C. etwa 30 Slunden lang.

Hit dieser Uethode erbielt M. die bekannten, scbou

von Kapffer fBr Bindegewebe erklirlen, mitkloeen

Nervenfasern, die M., Jen Pflüj^er'schen Anschauungen

folgend, zu den Leberzeilen selbst zu verfolgen strebte.

In der That wurde ein dareb Qold tingirbares, sehr

feines Netz im Pmtopiasma der Leberzellld etbalten,

unter Anwendung govöbnlicber Vergrösserungen bei

Necturus, dagegen der stärksten Oelimmersionen für

die meDsebliobe Leber. Dun uigle eieb, das»

die fiagiichen Nervenfasern sicli im Innorn iler Zelle

tbeiileo, tbeils in das erwäbule Uetz (Protoplasma von

Kupffer) übergehend, tbeils mit BBdko6plbbeii nabe

am Zelleiikerit aufhörend. ln<1«i»sen hebt M. selbst

Sierror, dass die Substanz in deu Nervenfasern welche

das üoldcblorid reducirt, eigeoUich unbekannt sei und

dltas aueb ia ParaaobymeB fonukommea «Aeia«.

öebrigens Hess sich die Endigung in dem Protoplasnia-

itetz nur bei NectaruSf nicht mit Sicherheit beiin Uen-

Mib«a aaebweiMo; aacb endigten belae Nerven in der

lalereeliular- oder Kiltsubstanz. was Holbrook (Pro-

ceedings of tiie American Society of Microscopists.

1882. p. 95) behauptet baue. üt< jode Leborzollo

kuai Kaage eiaer Qaagiienselle aa erbeben sei, oder

nur einige dersellen. lässt M. unerörtert; bestreitet

euch gegen Pflüger eine Cndigung doppeltcoulourir-

ler NerTenfasern in den LebeReHea. — Aniebeinend

reicben die Beobacbtungan nicht aus. UBi die I/Ober-

zeiirii über das '^ivfau dor vielen Formen ?on tveifol-

Imfleii Nervenef.iigurgeu zu erheben.

Nicolas (15) versuchte vergeblich in der Epi-

dermis des Appendix nretbralis (s. 6er. f. Bntwioltinngs-

«escli S. 70) des Peni s vom.Schafe intra-epidt?riuoi-

dale Nervenendigungen nachzuweisen; einmal schien

ein Bndkolben in der Gntis der Glans selbst sabireiobe

Endi>nlb(>n (corposoales de Krause;, bestebend SttS

einer in L'pbprr.'.nnnmsäiire- o«ler Gul lprrij araten gra-

iiolirten Substanz, nebst zwei bis fünf Kernen (auf

den Qaersobnittf Ref.). Hloflg waren sie inGrnppen

von zwei oder fünf Tern)inr-itl>örp*>r<'lion v Tcinigt unil

befanden sich in einem von Endothel ausgekleideten

lUome. Andere ersobienen biralSnnig, oder ibnlieh

den Key-Ketzios'scben Körperchen, einmal war auch

''in ätark gewundener Endkolben sichtbar, den N. für

ein Tastkörperchen hielt.

Mussbaum (16): Nachdem die Unbaltbarkeit

der Kleiaanbarg*seben Hieorie von sag. Menramuskel-

seilen bei Uydra allgemein anerkannt worden war,

(Haziey 1877. Eimer 1873, 0 u. K Hertwig

1878, 1879, 1880 etc.), hatte Jickeli echte niulti-

JahMAttMi aw fMurntt« IMMn Uli. Bd. 1.

polare Ganglienzellen im Ectoderm beschrieben, die

N. auch im Entoderm auifand, mit den sogenannten

Sinne.sfetlen dos E<itrii1erm und Kntoderm im Zusam-

menhang sah, die aber nach N. eher als Bindegewebs-

teilen aaftufassen sind.

Rooget (19) betrachtet die Terminaisons an
grappe von Tschiriew weder als Kunstprodnote,

noch als embryonale motorische Endplstten. sondern

findet sie in allen motorischen Endplatten and nicht

minder in den eleetriseben Bndplaltea von Torpedo.
Sie hnlien aber eine coniplii'irtere Structur und nls

Knöpfchen erscheinen sie nur in ihrer ProOlansicbt: in

Wabibeit heimelt es sich nm bogenförmige Bad-

aoblingan der motorischen Nervenfibrillen!

Untersucht man nämlich die niotorisi-hen Endjdatten

(der Eidechse a. s. w.) nicht mit üoldcblorid, sondern

naah Bebandlnng mit 35pnieent. Kachsalsldsang oder

mit 0,1 prorent ChlorwasserstoflTsäare. so s'eht man

an den grössten Körnern zahlreiche Aufrollungen der

terminalen Azencylinderiiate: eine Art von sehr kleinen

Nervenknäoeln — oder aber secundäre Körnchen zu

»wei Hs vier der erwfihnten Endschlingen. Odor end-

lich die einfachsten und kleinsten Formen treten tbeils

als eiafaebe, Utara ton|ttitte Sabliagea, tbeils ta Pona
eines umgebogenen Htrtenstab»*'^ ruif Nirgends aber

sind freie Endigungen des Äxenc^linders vorhanden

und ebenso verbalten sich die grossen motortsehen

Endplatten derselben Muskeln, welche die kinetische

Energie des erregten Nerven auf die oontraotile Sab»

stanz äbertragen.

Tuckermann iil) hatte die Zunge eines jun-

gen Siinbtbieres (Mepbitia mephitiaa) snr Var*

fiigung, welche friscli in 5 TL. Müüer'scher Flüssig-

keit auf 1 Tb. Aloohol 10 Tage lang gelegt, dann

aosgewasehen vnd in Aleohal gefirbt wnrde. Auf dem
Zungenrücken standen regelmässig vertbeiite Papitlao

fungifortnes, hinten zwt-i Papilla« vaf!atae und am

Seilenrande je zwei solcher, aber kein i:<'iinbriae lin-

gnae. Jede der enteren entb&lt etwa 3000 Oe-

schniackslnospen. von 0 Ofi mm [yänge im Mittel:

einzelne etwas kleinere von 0,05 mm Länge auf

0,03fi mm Breite sitaen anf den Papilla« fungiformes.

Ferner zeigen sieb solche auf der hinteren Flache d<>r

Epiglottis. Kiiinial tiam drii-i lbst eine Gesrlimacks-

knospe in der Mucosa seli>si vor (welche ein kleines

terminales KftrpeKthen, wabrsdieinlidi eine Bndkapsel

geweseti sein dürfte, Rnf.''. KmlKolben zei'^ten sirb in

den Papillae fungiformes; einmal trat auch eine

Nervenfaser sn einer Qeiwbmaoksknoape.

\\. Brüsea.

1) Hacialli, P., Suila rigc»ntra/ione pirz lii dclle

atiiat',dolr linfaticic. Gazctta degli ü^pitali ISSÜ.

No. 83. Kstratto. 8. 3 pp — 2) Hedot, M., Histolo-

gie de la l'orpita rocditerranea. Recueil xoologiqne

Sui8.ie. 1885. T.U. No. 1. 1^^-194, - ») Bisse-
zcro, G. e Q. ITaftsale, iii.k produslone e «nlla ri-

gcnerazione fisiologica degli elemcnli ghiandolan. Ar-

cbivio per leseicnz«; medichc. Vol. XL No. 12. p. 195— *
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254. C n uiui tar. e 3 incisioni in Icgiio. No -22

p. 44a—450. — 4) Dieselben, L'cber die Erzeugung
und die physiologische Regeneration der Druaeniellen

bei den öäugctbieren. Arcbiv f, patbologieolM Aoat.
Bd. 110. H. I. S. 165-Sld. Vit I Tftf. (Ber. f. 1886.

S. 42 u. 64 ) — 5) Enjalvan, E., Etüde anatomique
et clinique de la glando de Luschka. Thise. 8. Paris.

47 jp. - 6) Oriffini, 1,.. Sulla riproduzione parziale

del testicoln. Archivio per le .scienzo mediehe. Vol. XI.

No. 18. p .^67— 384. Ci>ri uiia tavola. — 7) Grob-
ben, C, Dio giüne Dnbe des Floaskrebses. Arobiv
t nferoseopisehe Anstonfe. Bd. XZX. H. 1. S. 8SS
bis 326. — 8) Uofer. B., Untersuchuiujcn über doti

Hau der Speicholdrii.sen und df.s dazu i{t,'bürenden

Nt-rvenapparato.s von Blatla Nova .\cta Academiae
Leopoidino- Carolina« üermanicae Naturae Curiosorum.

Bd. 61. Mit 3 Taf. — 9) Joubin, L., Sur l'anatomie

et rbtstologie des (landes sttiTaues obes les Ctpb»lo*
podea. Comptes nndat. T. CY. No. S. p. 177—179.
— 10) Knüppel, A.. Ueber Speicheldrii ; mi In-

seeten. Inang.-Diss. 8. Berlin. 40 Ss. Mit 2 Taf —
11) Lendenfeld, R. v., Di« Leachtorgane der Fischo.

Biologisches Centralblatt. Bd. VII. No. 20 S. 60» bis

€91. (Die Leachtorgane der Fische sind im Wesent-

){ehea tobolöse DrQ^en. ~ Das ParietolAage tod Sphe-
nodoB leoebtet niebt. — Der Leyd{g*tebe seebite Sinn
ist ein Mittelding »wirchen Gehör- und Tastsinn.) —
12) List, J. H., Zur Kenßtnis.s der Drüsen im Fusse

von Tethys fimbriata L. Zeitschrift f. wissenschaftliche

Zoologie. Bd. 45. S. 308—32ß. Mit 1 Taf. — 13) Mid-
dendorp, H. W., Die Injection der Mamma. Inter-

Mtioittle Itomtssohnit t Anatomie eto. Bd. VU. H. S.

S. 61—7». Wt S Thf. (Ansgessiebnet sebSne Abbil-
dungen der .\rini der Mamma, injicirt) — 14) Naka-
sima, K., Beiträge zur Kerintniss d'T Prostata Iriau>;

-

Diss. 8. Wiii/buri- 188r. Mit 1 Taf. — 15) Pancth,
J., Em Beitrag zur Keontoiiis der Lieberkübn'ächen
Crypten. Centraiblatt f. Physiologie. No. 12. S. 255
bis 256. — 16) Piersol, O. A.. Beitrige xnr Histo-

lofle der Hwdei'kehen Drüsen der AnpbibioD. Arebi^
f. mioroscopische Anatomi«'. Hd. XXIX. H. 4. S ^94

bis 608. Mit 2 Taf — 17} Kawit«, B.. Ueb<-r die

grüne Drüsi- des Fl r Ar t -ies. Kbeiidas. Bd. XXIX.
H. 4. ö. 471-494. Mit 2 Taf. — 18) Derselbe,
Notis über die grüne Drüse des Flusskrebses. Ebendas.

Bd. ZXXL H. 1. S. 98-99. (Gegen Grobben.) —
19) Ssrdenann, B., Beiträge sor Anatomie der
Tbränendrasf. Freiburer i. B 8. — 20) Schwabach,
Uebt-r die Bur.sa ph.iryngea. Archiv f. microscopische

Anatomie. Bd. XXIX.' H. 1. S 61-78. Mit 2 Taf. —
21) St5hr, P., Ueber Schleimdrüsen. Festschrift zu
A. v. Kölliker's siebenzigstem Geburtstage. Leipzig. 4.

Mit 1 Taf. u. 1 Bolsscbn. — S9) Derselbe, Das-
aeibe. Lelpsig. 4. Hit 1 Taf. u. 1 Holisebn.

Badot (t) findet in der «Of. Leber ?ob Por-
pi 1 a m p d i t e rr an e a fine grosse Anzahl von Canäl-

cben, welche dunkle Körnchen und hellgrüne Crystalle

von Gnanin •nthalten. Dieae Oanileb«s liafam das io

der weissen Platte Kölliker's enthalteiM OMnlO nod
sind daher einer Niere gleicbsasetzen.

Joubin '0} unterschied z we t A rt n von Spei-

cheldrüsen bei Cephalopoden. Die ül. lingualis,

6ia anpatfa Ol. raboeMpbaf»» 6«r Daoapodan oiid die

paarige oxtrabuibär gelegene der Oclopoilen sind aci-

nöse Drüsen mit niedrigen CylinderzeUen, deren oberes

DittMm giWMi duonatopbllen Kömern , die bei*

daa nnteren Drittel ton aiaein Protoplasmanetx ein-

srenommen werden. Dagegen enthält die Hauchdrüse

grosse kegelförmige Zöllen, deren beide oberen Drittel

mit •cbNMtopbilan 8ehlainitT0|fen «rfBIlt aind. Di«

letzteren werden mit echten Sc-blaimdriliaa derhülnnik

Wirbehbiere parallelisirt.

Knüppel (10) ging von Blatta orientslis

aus, um (dem ursprünglichen Plane nach) die Neri-

endigqngvD in SpaiehaldrQsen von Inseoten tu

CTitersuchon. Stall der UeberosmiumsäureJämpfe nach

Kapffer (1873) wurde Hinlegen der frischen Drüse

in 0,5prooetttige Ueberosminms&are oder 0,3procen-

tige Chromsäure, dannGlycerinwasser und Picrocarmin

benutzt. Ferner Härtung in Alcobo!, Färbung in Hä-

matoxylin und Eosin, Einbettung in Paraffin, Auf-

ballunf der Sobnitta dorefa Oanadabalaam. Dabei er-

gab sich, dass die KupfTer'scben Secrctionse;ipse!n

nicht intracellulär, soodern aasserhalb der Zellen dos

RaDdoomplexea liegen. Bs sind nimlieb zwei Arten

Toa Zellen zu unterscheiden: delomorphe und adeto-

morpbe. Letztere liegen peripherisrh . sind Ersatz

-

seilen nnd enthalten keiniieligitler oder Protoplasma-

nets in Innern. Die centralen Zellen sind bell, haben

ein sehr deutliches Prolopiascianelz ; sie sind nlclit

kleiner, sondern grösser, als die anderen und färben

sieb mit Bosin, Oarmin, Piorooarmia riel weniger. Sie

stellen die eigentlich secernirenden Zellen dar.

In der Ruhe sind sie stark vergrössert, enthalten wenig

Albumin in Netzform, ihr platter Kern liegt wand-

•tliidig. Darob die Seeretlen werden sie kMaer, aeh-

men Albumin auf und d»r Unterschied beider Zellen-

arten schwindet. Aach Kemflguren traten auf; ob aber

Seoretionnellea xq Qmnde gehen, blieb zweifelbafL

Bai Blatta germanica ist der Bau der Speicheldrüsea

ganz ähnlich. Bei Dipteren dagegen: Musca dome-

stica, Homalomyia canicolaris, Calliphora erythro-

oepbala, Laoilia, Brtetalts arbotoram, feeax, Sjrphas

pyrastri . Haematopota pluvialis, St^atophaga .sten'o-

raria, bieten die Rüsseldrüsen , sowie die im Tüoras

befindlieben SpeieheldröMA etoen sebr bemarkani'

werthen Bau dar Bei (>a]lipbora haben die Zellen

einen mit starker Wandung vfrseheneti Secretranm.

Ceniralwärts zeigt sich darin eine andere lichtbrechende

niadlicbe Ftgar, in welober dar Anafibrangagaag,

also innerhalb der Zelle, seinen Anfang nimmt.

Eine solche Zelle passt freilich wenig in die heutige

Zellenthaori«, daaa «iea seoarniraad« Zell« all eiaer

Secretionscapsel ist eia SeoreUoaaorgan im Kleinen,

sie ist aber kein Eleroentarorganismiis mehr. Leydig
(1883^ erklärte dieselbe Ersobeinung bei Bombus

tenastris darab aia« Art T«a Chitinaas«oh«Ulang d«r

Zelle in ihren Binn>>nraam hinein. Indessen findet

K., es sei nicht bewiesen, dass die äussere Zelimem*

braa aad 4i« Wand 4«r SaoiatioMvaaael« aii den-

stiban Stoff« b«al«lMn.

List (18) «rhliri, da«« di« «inMlligea (aaoh

Leydig. 187C. incdirliornigen) Prüsen im Fusse
von Tethys fimbriata nichts weiter als an die

Ob«rillohe gerückt« aad mebr eatwioltelt« Blada-

gewebszellen sind. Auch die in der Haut der Land-

gastropoJen häufig vorkommenden Farbstoff- und Kalk-

drusen haben wahrscheinlich dieselbe morphologische

IMIantaag. — Uabrigaa« bat Brook (18S6) b«Mit«
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4i» DrBMDMll«!! der atytonmitftpbortn PalaMMUD
tns den RindensubstanzMilia ad«i PIwinMeIl«ii dar

Aotoren herzuleiten anternommen.

Middendorp (13^ injicirte die Acini der

Vsmma beim Mensclien, wt» b«kmnfH(A blsb«r

nur sehr Wenigen gi>!ungen ist, unfi giebt Kaveri

küDsUerisch schöne Abbildungen. Die inj<>ctionsmai9se

btttsod ans 4 TbeileB reioeai Wachs, je % Theiles

Coloj'lioniuni, reinem renetianiscben Terpaotia, leinem

Talg und 1 Tbeil Wallrath; dii^s wurde siisammenge-

scbmolzen und durch reines gebrauchtes Leinen ge-

seilii. Zinnober wird mit TerpentiiMl oder OUrenSl
0'l«r Mohnöl verrieben und beim Beginn der Rrkaltung

hinzugeseUt. Suil des Zinoobers oder der Uälfie des-

selben kann mm Mennige nehmen, oder Keapler Gelb,

oder Kobaltblaa oder Berlinerblau mit Chemnitzer

Weiss. Natürlich benutzt man Drösln von säugenden

Ffaaen. — Die als Sinus, Sacculus oder Ampulle der

MUchgÜDge beschriebene Erweiterung bat keinen An«
Spruch auf Aieseri Namon. Es ist nur der etwas

dickere, im Darchmesser 6 mm me5sende Hilobgang

einen Lobalus. Die nllerfeinalen, aas den Aeini ber-

Torgehenden Milcbgsnge treten fast an allen Punkten

ausserhalb der Areola roammae zu dickeren Stämm-

cben xusammen. Diese vereinigen sich mit ebensolobeo,

nebmen »bor auch noob «l^biend ibrei VeriMb gfiKß^

die AraoU hin fiberall kleinste Ginge nof. In fitreiche

des Warzenhofes angekomnen, treten diese dioken sn
2—4 grösseren, etwas auspel urhtoten Stämmen zu-

sammen, aus denen sich ungefähr in der Mitte der

Breite der Areda ein einsiger, noch etwas diekerer,

ebenso leicht aosj,'ebiichti:'tor Hauptaosführungsgang

entwickelt, welcher unterhalb der Papille sich pbiz-

Hob an dem freien Aasm4ndnngsr6broh«n verengert,

llbrigens in einem Falle noch vorher einen kleineren,

wenii? verästelien Ganf^ anfnimmt. flieraiis erklärt

sich vielleicht die frühere Annahme vom Zusammen-

treten mebrerer AnafQhrangBginge an einem einsigen,

es würde sirh nur t:m eine Art von Ductus galacto-

phori aberrantos handeln. Anastomosen in qaerer

Riobtang etistiren ebenso wenig zwisoben den grossen

Milchgängen, als zwischen den feinsten Zweigen der

Milrhgnnpe eines Lobulus oder benachbarter Loauli.

Was die Gestalt der Acini betrifft, so siod letztere

im Allgemoinoa mndlidh; eo kommen ibor aneh viele

kolbenförmige FndblSsdien vor. Ihre Grösse beträgt

0,0ö— 0,07 mm; diejenige der feinsten findveräste«

lungen der Hitebgängo beträgt fast ebenso viel. ~ tn

Betreff der zahlreich eingestreuten literarischen und

historLschen Bemerttangen . namentlich auch über die

älteren Anatomen der Niederlande, muss auf daa Ori-

gtnnl vorwiesen werden.

Entwiekeluugsgeschiehte
bsarbsitet von

Prof. Dr. W. KRAUSE in GOtüngen.

L UkrUehcr, Tcctalk, il%e»olMs.

1^ Coles' self-adjusting frogplato. Journal of the

E. Microscopical Society. 188G. Vol. VI. P. 5. p. 863.
Hierosc. Bull. 1886. Vol. III. p. 11. — 2) Gerlach,
L, Ueber neuere Metboden auf dem Gebiete der experi-

stellen KmbyoloKie. Anateniseber Anseiger. H.JiArg.
Ho. 18 u. 19. S. 588-609. — S) Der.selbe, Da.sse!be.

Biologisches Centraiblatt. Bd. VII. No 19 S. 58S-ßO,').

— 4) if I tre, A.. Abhandluriijcn aus di:r Kritwick«-

luDfSi^csichichlo d. Thiere. 4. Heft 4. iiamburg. — b)

llaidon, A. C, An Iruroduction to the Study oi

Eeibryologj. London. & — fi) Henkiog, H., Teob-
niacbo MfUneilnngen snr Entwietelnngagesehiebte. Zeit-

schrift f. wissrnsehaftliche Microscopie u. microseopiscfae

Technik. 1886. Bd. III. H. 4. S. 470-479. — 7)

Lieft* lg, U, Lehrbuch der Kntwiekeluiijfs^e.si'hifhte

des Henseben and der Wirbelthiere. 2, (Schluss-) Abth. ».

Jena. Vill und 304 Ss Mit 175 Ucdzs^^hn. — 8) Im-

bcdding fish engs. Jüurnai uf the R Microscoj.,ical

.'^ooicty. 18Sr,. F. tJ. [I. 1081. — H) Minot, C. S, Isr-

ialing tbu epideriDis ot human and olber cuibryos trom

the dermis. American Naturalist. 18Sß. Vol XX. p. 575.

10) Pfeifen's Kmbryegrapb. Studiea of the Btologi-

oal LaboTktory of the Jobn Hopkins Universitf. 18M.
Vol irr. p. 4S0. — 11^ .^ch-vrik-, S. L., Milth.'ilurigeu

au> dr:ra cnilirvolrigisrh'jn li.stilutL' der l'iiivers:".;! Wif-ii.

S. Wien. H.'ll.jft S. i -III u 1-2:VJ. Mi; 7 Taf. -

12) On truatiDg cbiciis for »ection-cuiting. Araencan
Montbly Microscopical Journal. Vol. VIII. No. 2. p. 29.

— 18) Wie t, Le nitabolisme de l'embrj-oo, le lait

uterin d*apris M. le Prof. Ptejrer. Union nidieale et

scientifique du nord-öucst. T. XI. p. 1—10.

Flenking(6) sah sich genöthigt. die ntifseren

Müllen von Pbalangidenoiern mit der Nadel zu
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apalteii, um genügende Darebförbuni^n ni «nielen.

Dazu raussten aber die Hüllen i1':>r in OOproc. Alcohol

aufbewahrten Eior gospannt werden und nnter Be<

natzang des grSsMnn tndoraoiisoben Aequifalants

des Wast^ers im Vergleich zum Alcohol Hess sich dies

binnen zwei Minnten durob 70proc. Alcohol erreichen.

-» Uebor das Verfahren bei der nicht ganz leichten

OrMnUrmg dmr Ei*r unter d«r Loap« a. d. Orig., Tgl.

aaoh antMi Suuui and Ei» N«. S8.

[Berich, R. S., Forelosninger von den nlaindelige

UdvikUogshiatorie. Kjöbenbavo.

In einer Rribe von 11 Vorlesungen gieM der Terf.

eine gedrängte klare Ucbcrsicbt i1ber den gegenwärtigen
Stand der all) -inen Embryologie. Folgendes ist

ein kurzes R«; .e der in den einzelnen Vöries um^t-n

behandelten Fragen: 1. Ijine Uebersicht der liaupt-

phasvn der (icscbicht« der Kmbrj'ologie : Nach einer

beil&afigeu £r«äbnung der älteren PiUelinentionelebre
erSrtertverf. die gesehiobtliohe Bntwiekelang der Wielen-
Schaft raiUu^st j^^'lfänKter Uebersichten der Leistungen
Vuii Casjar Krieilrich WolfJ (die Lehre von der Epi-
gcni'.si), l'and<;r ('Ijl- Kiuiitjckuii^ der Kuimbliiltcr),

V. Baer (der weitere Nachweis der Bedeutung der
Keimblätter und die Grundlegung einer rergleieherden

Kntwiekelanpgeaohiehte), PrAvoet and Ounne (die

Dotterfnrebuiif). Beonk (die histolegiaobe Seite der
Kmbrj-ol.'gif^ und Kowalewsky (Kntwickelung der
wirbeliüseii Thiere). 2. Die Verechiedenheiten zwischen
Protosoön und Metazoen in Organisation und Kutwick«.-

luDg, nebst einer kurzen DarsteUung der wichtigsten

Denergnngsfurmen zwischen beiden. 3. Erörterung der
Lehre von den SamenkSrpetcben und dem Ei, mit Dar-
legung der Uauptzüge dei Befraehtungsrorganges. 4. Die
Dütteifuirhiitn; und ihre verschiedenen Modificationen

icQ Thiorrciche. ö Bildung der beiden primären
Kcimbliitlcr bri d>jn V'-rschiitden-in Thiorr'n. mit l^ir-

Stellung der wcmcn Hieben Verschiedenheiten in den
diesen Vorgang begleitenden Biaidttinungen. 6. Deber*
aiebt der nishtigeten Beobiobtnngen, nelobe dem gegen-
wirtigen Stande der Lebte «on den mittleren Keim-
blatte zu Orur.df liegen. 7. Discusüion di.-r Tfi. orien

zur Erkliiruiig d.-, mittleren Keimblattes, dur {'^ra-

blasttheorie von Hib und der C-nlomtbeoric von Hert-
wig. Verf. ist, und gewiss tnit R?cht, geneigt, sich

auf die Seite Kleinenberg's zu st>JIen und mit ihm
di« Annnboe eines mittleren Keimblnttes nU morpbo-
togteebe Oategorie ganz sn verwerfen. 8. Darlegung
der Bedeutung der Keimblätter als morph il' L-

' -h ^ Ein-

heiten nebst Verwerfung' ibri-r bislit-r all^'^m. ni aii^ic-

nommt'nt.'n Ited'jutunn als histcdugi-icli - |.ih\ sivdotiiscb';

PrimitivorgAiie. ^. Dit» aligemeinen Principieu der
morphologischen Enthaltung des Thiericibes und Er-

5rternng der Verecbiedenbeiten swieeben direeter fint-

wiekelnng nnd Hetnmorpbeee. 10. Uebeniebt der Er-
scheinungen der cfclisehi.n P-rtpfianzon;^ im Thierreicho
(Generationswechsel, HettrciH-cnK , i'artbin^genesc nnd
Pädogenese), sammt Beinrfrkuni.i n ühi.r du; (.•it^entbüm-

liehen KeimkörpcrchLti der bryozoen, die »ogeiianoteu
Statoblasten und O' mmulae 11. Allgemeine Betrach-

tungen über die Descendenstbeorie nnd ibr Terhiltnias
nur Bmbnrologie.

Der Text iit dmsb mblreiehe gate H h hnitte

erlbatert. OUlersca.]

A. Q«ii«ffftiioiul«bre ete.

1) Aris tote, Traiti de ta gcn^ration des animaui.
TradnK en fnaq/m mt J. Bartb6leny Snint>Uilnire.
Pub. 8. ToLL CGUUZlUetlMpi». Vftl.ll. »»Tpf.

— 2) Arnold, G., ücber das zcitliehe Verhältniss der
Ovulation zur menstruellen Blutung. lnMig.-Diet.
Wörzburj;. 8. 22 Ss. — 3) Bftrfurtb, D., Yenoehe
über die Verwandlung der Froschl&rren. Archiv für

mieroscopische Anat.^mie. Bd. XXiX. H. I. S. 1—28.
— 4) Derselbe, Der Hunger als fnrdirnd.s l'r;ncip

in der Natur. Ebenda«. S. 28-34. Mit 4 Fig. — 5)
Blochmaun, F., Ueber die Geschlecbtsgeneration voo
Cbermes abietis. üiotogisebea Centrniblatt. Bd. Ttl.
No. 14. 8.417—4S0. — «) Dnreelbe, Zur Kenntaiea
der Fortpfiaatnng von Bnglypha alveolaU Doj. Mor-
phologUches Jahrbuch. Bd. XIII (1. I. S. 173-174.

7) D t r s c 1 b u' , On thf Sexual Generation of t.'li'jrmt:s

abititis Linn Annais and M.igazine of Natural Hi&tory.
Ser. V. VoLXX. No. 119. p. 390-SS8. — b) Böhm»
A , Ueber die Befruchtung deeNeunaugeneiee. llftnebener
medicinische Wocbenaebrift. No. 10. S. 190. — 9)
iiriicbke, Ueber Partbenogenesis bei den Blattweapen.
Schriften der riaturforsebenaen Gesellschaft in Danzig.

N. F. IM YI. n. 4. — 10) Carrard, H.-nn, H.;,tra^'

zur Anatomie und Pathologie der kleicuu Labien.
loaug.-Diss. der Universität Bern. 1886. — 11} Cbe-
shire, F. R., Journal of tbe &. Mieroseopieal Sooiet;.
P.S. p. 529-531. - 12) Cnnningbnm« J. Tn Herr
Max Weber and the Genital Organe of Mjrxine. Sloolog.

Anzeiger. X. Jahrg. No. 25(K S. 941—SU. (Prtoritftta-

bLaiispiucbung für dm Ucrmaphrodilismus von Myzine
i;Iutin<jsa, du- jJäuti^kcil hermaphroditischer Exemplare,
dir- WahiM'hiiiiliphkeit, dass fast alle jungen Weib-
chen hermapbroditieoh nnd die Entwickelungsatndien
der Spermatozoon. 8. Ber. f. 1886. S. 74.) — 1$)
G«ddea, P., Tbeorjr of Growth, Beprodootion, Ses
und Herodity. Proeeedings of the R. Society of Ediu-
bury;h 1886. p 911—931. — 14) Godfrey, B. G.,

Casu i>i Sup^rfuctation. Tbe Laueet. Vol. II. No. SO.

p. 959. — 15) Gruber, A., Der Conjngationsprocess

bei Paramaecium Aurelia. Berichte der nnturforscheo-

den Gesellschaft zu Freiburg i. B. Bd. IT. S. 48—
Mit i Taf — 16) Grueshsgen, A., Die Pbjaiologie

der Zeugung. Harobai^. 8. Mit 64 liolzschn. — 17)

Hatschek, L\bi;r die Bedeutung der geschlechtlichen

Fortpflanzung;. Präger mtdicinischc Wochenschrift.

XU. Jahrgat.i;. — 18J H i, T' n-Royer, Sur la repro-

doction de Talbinisme par la voie her^itaire Ohes
l'Alyte accoucheur et .sur Taccouplemcot de oe Batra-
eien. Bulletin de la Soei^t4 aoologiqne de France.

ISSe. F. 5 et «. p. 671—680. — 19) Huber, 0.
Ueber Brunstwarzen bei Rana temporaria L. Zeitschrift

r. wissenschaftliche Zoologie Bd. 45. S tj64— 688. Mit

1 Taf. — 20) Janke. H., Die willkilrlicbe Ucrvor-

bringuog des Geuhleebte twi Mensch und üausthieren.
Berlin und Uiiig. 8. 49» Se. — 81) Keller, C, Die
Wirkung det NnbniDgaentsuges nuf Phyllozem vaet»-

trix. Zoologiseber Anielger. X. Jahrgang. No. 964.
S. 583—588 (Nahruogsentziehung bewirkt Aufhören
der Partbenogenesis. — Der Desinfection mit Schwefel-

kohlen-stoff muss Bedeckung des Bodens folgen, weil

die geflügelten Formen die Rebenkrankheit verbreiten.)
— 22} Kisch, ti.. Zur Lehre von der Entstehung des

Gesobleebtea. Centnlblntt f. Gynieolegie. ji«.4. S.49
bis 51. — 98) Liebermnnn, L., Bmbfyo-obeaienl
Investigations. Math, a Naturw. Berichte aus Ungarn.
1880.. Bd. IV. p G(;-77 Journal of tbe R. Micro-

.scopical Socu'ty. !'. ö p. 732. — 24, Mag^inraniC,
lull uenza dei magnetismo sulla embriogeueai. (Gallina).

Atti della R. Accademia dei Lincei delle scienze fisiohe,

mathematicho e nntumli. VoL I. p. 128—148. — Sb)
Maupas, fi., Sur la oonjugaison des Oilile. Troisibne
note. Comptea r^ndus. T. CV. No. 3 p. 175—177. —
26) Montez, K., L';s mWes du Ltcanmtn hc^ipcridom

et la parthencKÖnese. Ibid. T. TIV. .No. 7 p. 449—451.
— 27) Mortensen, C. C, Die Begattung; der Lacerta

vivipara Jacq. (und Lacerta agilis Wolt). 10|{iscber

Aoseiger. iL Jnbig. No. 8d9. & 4«1—464. No. 268.
S. 668. (Pnnert «tu« 80 Min. — Dm Minneben gebnoobt
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aar einen, bald den rechten bald den linken Penis.

Dareh Featbeissen erzeugt es blaue Abseioben auf den
Baucbplatten des Weibchens, die den Sommer bindureh
bleiben) — 28) Nieolsa, iL, Sur l*«p(wml copulateur

da Mli«r. Journal 4e llufttoml« et de la Physiologie.

T.XZm. p. 543—566. Avec 2 pl. — 20) 0 1 i v r, J.. Men-
struation, its Nerve Orijfin, Not a Shtdiinj^ ot Mupous
Membrane Journ. of Anat. and f'h)'siol. Vol XXI.
F.IU. p.378—884 — 30) Rees, J, van, Over oorsprong

CB betaekenis der sexueele voortplanting en over des

direetvD iarloed van d«a voediagstoatand op de Celdee-

dis;. Amsterdam. 8. 88pp.— 81)Reid, W,. TbreeeMea
of malfi rmed Uterus. Journal of Anatom j- and Physio-

loer. Vol. XXI. p 332—388. — 32') Robinson, A.. On
thc {Kisition and pentcneal rclatioiLs of the mammalian
ovary. Ibid. V0I.L pI V. p. 169-179 — 38) Sabatier,
A., Becneit des mimoires sur la morphologie des ^lementä

aeiiiel« et aar la natore da la sekualiti. Hontpeilier.

4. 1886. 971 Pf. Aree U pl. ~ 84) Tarebancff,
J. R., -Zur Physiologie des Gesoblecbtsapparates des

Frosches. Archiv f. d. gesammto Physiologie. Bd. XI.

5. 330— — 'i^) Wall. A. J., Sotnc coiisid* rations

ia regard to the causstioa of sex. Th-.- Laneet. Feb. 5.

f. 961—363. — 36) Weber, M.. Ueber Uermaphrodi-

tkma« b«i Fisehen. 9. Mitth. Tijdscbrift d. Neder-

laadaeb Dirrktindige Tmniigung. D. 1. 7 pp. — 37)
W i 1 • k ^ II s

, M., Brief» über taodwtrtbMbaAlicb« Tbier-

jucht, Wien. 8.

BloohmaoB (5) st*Ut den EntwieUangsoyolos

von Chermes abietis, der Tannenlaus, abweichend

TOD der bisherigen Annahme, nach weicher .Männchen

überhaupt nicht bekannt waren, (olgendermassen zu-

sammea. Der Cyclui beiteht »dbi I. einer überwin-

ternden, angeflügelien, parlhenofirfno.isirenden Hene-

ration; 2. einer von dieser erzeugton, geüugelton,

pBrtb«aeg»n«tisir«odea Qeneration; 3. einer Ton die-

ser hervorgebrachten Generation von niämhiLheti und

weiblichen, aogeflügeiten Thieren, aus deren befruch*

tolea Eiern sich wieder die ente Qeneration ent»

witiktlL

Der gante Entwickelungs^ang schlie.fst sich also

enge an den von Phyltoxera an, wobei nur der Un-

tenehied bestobt, dau bei Cbermes das aas dem
V?frurhteten Ei hervorgehende ungenüß;elle Weibchen

direct die geOdgelte Generation erzeugt, wütbrend bei

Phylloxera sieb oocb sine grikser« ZabI Ton nnga*

liigeltsa Gsaaratianao svisdtea beid« siMcbaltoL

Bfibm (8) erörtert die Bafraobtung des Neun-
augeneies. Wahrend der Reifunj? des Eies rüekt

das Keimbläschen, indem es grosser wird, gegen die

Oberöieba empor, Terbreitert siob am aaimalan Ptole,

litt] das sog, Polplasoia 7.11 lüden , welches wShrend

der Befrachtung eine aolive Rolle spielt. Die Membran

des Kcimblischeo schwindet, der Keimlle<A wird sehr

um an Chromatin. Nach der Befruchtung wird ein

tweitcs Richtungskörperchen gebildet. Während der

«rsteren, zugleich mit der Bildung der Üotlerniembran,

«giebt sieb daa Palplnsma mit ainsr asnan , diekea,

l(ef»ltelen Membran , lonceulrirt den Copulat ionsact

auf einen kleinen Raum und schwindet nach gescbebe-

aer Vereinigung der Pronoelei. Das Protoplasma rfioitt

io die Tiefe des Eie.«;. wobei ein dünner protoplasma-

lischer Strang die Hauptmasse jenes Fla.<«n)a mit der

ObetfliMbe des Eies verbindet. Dieser Verbindungsstrang

Ifogt in der Am dos Eins and ia der Bbsao der oisIoq

Verldionalfordba. Bsfm Bsglan der Bofknohlong tor-
f Jler dermSnnMcheund dann der weibliche
V orkern in Stücke: Spermatomeriten and Ca-
ryomoritsn, «eloho olneZett lang sieh nforocbamisob

aatersoheiden lassen. Sie bilden , ohne deb sn ?sr-

mengen, zwei eng aneinanderliegende Qrnppen: den

provisorischen Furcbungskern; die Trennungsebene

der beiden QrappoA Ollt mit otoor msridionaloa Bbsoo

des Eies yusammen. Jeder solcher Merit besteht aus

einem obromatopbilen Kern, dem Microsom und einem

flbromatlaarmsa Urpor. Der doflnitivo FuTSknogikoni

entsteht dadorob, dass die Körper der Caryo- and
Spermatomeriten 7,ti einer gleichartigen Masse ver-

schmelzen, in welcber die Miorosouien liegen, deren

Abkunft sieb nun aioht mehr gelronnt bestimmon llsst;

aus letzteren baut sich dann der chrottatopbilo An-
theil der caryomitolischen Fij^ur auf.

Cbeshire (II) veranlasste eine Diseussion über

oiorlegondo Arbeiterinnen nntsr den Bienen.
Man hat die Erscheinung dadurch zu erklären versnobt,

dass einige Larven vom Königinnenfutter etwas längere

Zeit abbekommen halten, als es für gewöhnlich der

Fall ist; es giobt aber solobo, natflrtiob stota drohnen-

brütige Eierlegerinnop in S'törl^pn, di« nie eine Königin

besassen. C. nimmt daher an, dass ein besonderer

Rsfs, Eior an prodadrea. wirksam sein müsse, abor

von welcher Natur dieser Reiz, lasse siob nicht ent-

scheiden. Die Bienen fliegen auf ein Messer, mit dem
eine jungfräutidm Königin secirt ist, auf die Hand,

welche die Königingehallen oder auf ein Blatt, auf

welchem sie gesessen hat; sie muss also oinon boson*

deren Heiz für die Arbeiter besitzen.

Huber (19) sieht in macrosoopischen Warzen»

die sich an den Seiten des Rumpfes, am Ohrfleck und

Trommelfell, aa den Ssitantbeiien der Schnauze bis

zur Nasen (ifTnting, am Anus, in Form eines schmalen

Streifens am Oberscbeckel, an der Dorsalseite des

Untersehonkols, dos Taisas and der fünften Zehs boim
b r ii n s 1 i ge tAV 0 i b L' hen vonKa n a t e m p 0 ra r i a vor-

finden, Brunstwarzen (ot)gleioh diese Vetlbeiiung nicht

gsrado daffir aa sprechen scheint, Ref.). Sie bsstohon

aus einer von dunkeln Pigmentzellen freien, dafür an-

wt'ilcn mit gelblichem oder röthüchem Farbstoff er-

tullten Cutispapille, wodurch sie in leiztereni Falle

Rosafirbaog haben. Sie entbalton Blutgsdsso, Nerran>

fibrillen, die zwischen dpn K(.ideritjis2el!eii knopfförmig

endigen, in der Tiefe auch sternförmige GaugUen-

sollsn and zahlreiche rnadllchs Zotten.

Janke (?0': lehrt das Geschlecht wiltkürlich

bei Menschen und Hausthieren zu erzeugen. Der

som mindeston anbowiosenon Löwenlbsl^sehsn Con-

c.'|.li(iiis'.beüri--^ fot}/end . und ferner auf die Partheno-

geoesis der Bienen und Ameisen sich berufend nimmt

J. Kaabonorzeugung an , woon dor woibiiehe Einflass

den mtnaUohea iiborwioge. Um Mädchen hervorzu-

bringen, werden daher gute Nahrung. Stimuiantien,

vorherige Enthaltsamkeit empfohlen, obgleich Wil-

okons (Boriebt f. 1886. 71) gouigt batto, dass
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die gesoblechtliobe Energie dM m&nnliclien BnMgcn,
sowie das Alter des Samens, wenigstens Lei Haii5-

tbieren , keioerlei Eioiluss auf das Geschlecbtsverbalt-

aiM 4«r Bmugt«D wkMtim liMt. Au d«Bi Unstaad«,

dass i'liö uiihefriichtelo BienenUinigin Drohnen hervor-

bringt) kann niobt gescblosseo werdao, das unbefrucb

tote Ei mi an sich minnHoh, wnl dem die Bifahrangea

bei anderen Inseoten und Crastaoeen (Payobinen,

Pbjllopoden etc ) entgegeüstehen, dersn unbefrochteto

Eier bekauntlicb Weibchen liefern. Aucb produciren

unbefhiohtet» BtotUtaae MitmiM HIonebM, «aanr
den Weibchen (Ref.). — In dem practisch wichtigeren

Falte, dass eio Kind männlicbeoGescblecbts gewüoscbt

wird
,
empfiehlt J. nngeDiigeod« Bnilirang, forheriga

gMOhleobtlicbe Erschöpfuof dM Msnnea u.s. w. Hier-

mit würde äbereinstimmen, dass nach Hensen (Ber.

f. 1885. S. 60) verspätete Befruchtung oder Befrucb-

tang dar Biar darab niebt gans reifan Samen die Koa^

benerzetij^nnp; begünstigt; aber dabei handelt es sich,

wie man weiss, uicbt um jeden willkürlich gewäblteo

Fall, «oadera nm die wenigen Pnoente des Knaben-

fibenobunee nach verbeigegaagenen VöHMrkriegwi.

Kisch (22] untersachte das Geschlechtever-
bältniss der Kinder mit Hülfe einer au? den gene-

ralogiachen Uofkaiendem entnommenen Statistik regie-

ceoder Wuer, filrstUidier und adliger Pamiliea Bnre-

pa^a, also auf demselben Wege wie Wall (s. uoteo

Ko. 35), aber an bedeutend niedrigeren Ziffern, aäai>

lieb oor 556 Bhen mit 197S Qeborten , woraoa sieh

wobl die sehr abweichenden Resultate erklären. Im

Durchschnitt landen mch 111,8 Knabengeburlen statt

des mittleren burcbscbnilt 107,7, wenn der Mann

älter war ale ^e Pirna (aog. Hefaol^er-Sadler'aebes Ge-

setr). Im Einzelnen ergab sich: wenn der Hann min-

destens um 10 Jahre älter als die Frau ist und diea»

aieb in dea Jabren der bdobaten Repreduetlonekraft

befladet (d. i. 20 bis 25 Jahre alt ist), so entstehen

ganz bedeutend mehr Knaben als M&dchen. Dieser

Knabeniiberschuss ist auch noch ein bedeutender, weoa
der Mann um mindestens IG Jabre Slter als die Pkan

unil diese mehr als 26 Jahre alt ist. Hmgegen ent-

stehen weniger Knaben als Mädchen, selbst wenn der

Mann ilter ist als die Fraa, sobald diese noeb niobt

die H6ho der Ke|>roductionskraft erreicht bat, Venn

sie weniger als 20 Jabre alt ist.

A'u bedeutendsten ist der M&dchenüberschuss,

wenn Mann und Fran gleieh alt sind. Aeltere Frauen

als die Minaer ergeben elaeo aiäasigea Kaabeaöber*

acbu!<-<.

Maupas (25) berechnet in betreff des Produc-
tiensTerndgens eines eiHentragenden Infn-

so'rium, da-'i.s eine einzige Stylonichia puslulata in

77, Tagen nicht weniger als 10 kg Protoplasma lie-

fern würde.

Mob ist (26) warnt mit einigem Omnde vor

Uebersohätzung der Sicbcrbeit der auf die Farthe-

Dogenesis sich f i'/.ichendfn Thatsachen. Bei PoiTi-

deu hat man unter Anderem vorgebiicli nacii Maiuiclien

Ten Leeanivm besparidum gesoobt (Leydig, Leus*

hart Q. k.) . H. hat sie (In der Eniwicklang) In bei-

nahe allen Weibchen, namentlich aber im Herbste an-

getroffen, Jedoch niemals frei, obgieicb die Samenladen

in dea in blinden Ansstfilpangea des OvaTiam (eol-

de sac) eingeschlossenen männlichen Larven voHkoni-

men reif waren. Diese Aasstälpaogea liegen mit den

Jen igen Termengt, wetohe weibliche Larven entbaltea,

in demselben Mutterihier. Die Befruchtung könnte
also schon innerhalb der Mutter stattfinden

und die scheinbare Parthenogesis dieser Thier« wdrde

sieb den allgemeinen Oeeetsen der Zevgangslebra

unterordnen la.ssen. Die Männchen könnten gleichsam

im Körper des Mutterthieres auf ihre gescblecbtlicben

Apparate rednoirt werden: statt von Parthenogenese

mfisste man dann van einem falschen Hermapbroditis-

nius reden. Erster« sehen in gescblech;sreifem Zu-

stande noch ganz einer Puppe gleich. Sie sind etwa

0,84 mm lang anf 0,15 mm Breite und weichen in

mehreren Beziehungen von ihren Verwandten ab. Der

Penis ist kurz und sehr dick, an seiner Basis mit einer

Reibe von langen Boiaten versehen. Angen and Flügel

fehlen ganz , die Spermatozeen entwickeln sieb früher

als die Gliedmaassen. Die Cutis ist sehr dünn und

stark chitinisirt. In den Hoden geht die Bildung von

Speimatoblaaten auf die gawShaliebe Art vor sieb;

schliesslich sind die Samenfäden zu strahligen Ilaofen

angeordnet, mit ihrem Kopfende radiär gegen eine

Protoplaamamaase gerichtet, am Sohwamende iat ein

sehr kurzes Cilienhaar vorhanden. Ob die Begattuag

im Leibe des Mattertbisres stattfindet, war nicht tu

entscheiden.

Nicolas (28) lieferte einen Beitrag zum Studium

der Histogenese des erectilen Gewebes, indem

speciell tanicbst dsr Penis des Schafes und seine

Entwickelung einem näheren Stadium unterworfen

wurde. Dabei stellte «ich eusserordenttich merk-

würdiges Verbältuiss ßeraus. Uekanniiicb trägt die

Glans bei diesen Tbieren einen Anbaag an ihrer vea»

tralen Seite: einen Appendix urethralis von 40 bis

45 mm Läng« auf Anfangs 2 mm Dicke, der an sei-

nem dfinneren (I mm) freien Bnde das Oriflciam w-
ternum urethrae zeigt und nichts Anderes ist, als die

Harnröhre selbst mit ihrem Corpus cavernosum, aber

ohne die von letzterem gelieterte und bedeutend mehr

proximalwirts gelegene Glaat ponis. Das Merkwür-

dige ist nun die Entwickelung der letzteren an ihrer

gewöhnliohea Stelle, am freien Ende der Corpora oa-

vemosa penis und hierin findet N. ein Pactam der Or-

ganogenese, welches bei anderen Tbieren von ihm

weiter verfolgt werden soll. Der Appendix urethralis

ist seinerseits erectil und bat die Function, den Samen

sicbarar Ua an das OiiioiaB eztenam niari su leiten.

Die Bindegewebsbiindel, aus welchen das erectilc Ge-

webe des Appendix sieb, von den Blutge^sen abge-

sehen, snsamnenselst, seichnen sich dnrob ibien 8pi>

raiigen Verlauf aus, in Folge dessen man süe Stals

schrüc ddrchschnilten anzutrctTen jinegt. — Nahe

unter der Cutis der Glaiiä ßndeu &ich nicbt nur Blut-

capillareo, sendem wabf« Laconan, von elastischen
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Puero «id HttlM^Mni iiliig«b«n und vergleiobbtt

den Corpor» cavemosa odfr auch dem Hahnenkamm.

Beim Folua besteben di«se Gefässe aus Endothel und

•0ig*b«iidM Zellen, die tplter tn glatten Maakelfuen

0. 8. yr. werden. Kurz, die Entwickelung gleicht der-

jenigen der Corpora caremosa. Femer iet das oaver-

DM« Qewebs des Appendix in direelen Zasamntn-

hange mit der Glans, wie successive Qu-^rschnitte des

ersteren lehrten. In Wahrheit hat sirh also nicht das

ganze tnde der Urethra zur Eichel entwickelt, der

liogsn distale Thail ist im piimitiTsn Znstaate Ter-

Mieten, nur eine weiter [.iroiimalwärts gelegene Partie,

die von den Corpora cavernosa peois diircb Bindege*

webe getrennt ist, bat slob snrCliAieleotiriekelt. Ueber

die Natur der letzteren lassen die zahlreichen End-

kolben, welche N. in ihrer Haut entdeckt hat (s. Be-

richte Hi.'ilologio, Nervenendig. S.65) keinen Zweifel.

Oliver empfiehlt sor Uotersaciiung der

Otemssobleimhant Blaen and Pjnogallos&aTS.

Die Menstruation ist eine Secretion oder bosser Ex-

creiioa der inaeren Uteruswaad und der Tuben ohne

d«g«n«r»lirt V«riBdsra«g»tt als diejenigen,

wdebs aalt FmctioDsvsnMlirasgsii Terboodsa sind.

Robinson (33) machte die auffsUende Bnt>

deckung, dass bei Ratten und Mäusen (Mas musculus

und decumanus; das Ovarium in einer Peritoneal-

absebndrting liegt, velobe alebt mit dem
B i n n p r r ri i: m der Bauchhöhle com mun i i rt.

Die ODlQgenie dieses merkwürdigen Verhältaiases ist

noch nicht aufgeklärt, bei drei Tage alten Ratten wa-

ren die Verhältnisse fast wie beim Erwachsenen, in

phylogenetischer Hinsicht aber ISsst .sich i^agen, dass

bei Blutegeln der Eierstock in einem ääckciien liegt,

welebea nicht mit der Leibesböble commanicirt and
iti'"-.) trh.'il-'stliissirrlfr'it auch keine Hänioglol'in führt,

sowie, dass sich manche Uebergangsstufen zu dem
bei Batten nnd linsen ansntrsffendsn Zustande antsr

den Säugetbieren und selbst bei Fischen, auch bei

Teleostiern nachweisen lassen.

Tarcbanoff (34) wiederholte die bekaontea

Vsrsaebe von Goltz, wonaeb man brftnstigsn

Frssehmänoebeii die Hoden ausschneiden kann,

ohne dass ?ie vom umklammerten Weibchen lassen.

Ebenso kann man das Gehirn, das Uerz, die Einge-

weide a. s. w. entfernen, ohne den Geseblechtstrieb

des allerdings gescliwäclitt^i Märinrliens uufziiheben.

Nimmt man aber den brünstigen Fröschen
die Samenkapseln oder entleert sie künstlich oder

anterbricbt man ihre nervöse Verbindung mit dem
Centraiorgan, so hört jede Ge.scLIeohtsneigung

auf. Künstliche Wiederfullung mit indifferenten

FMssigkoiiea, am besten aber mit Samen anderer

Kräsche stellen den Begatlungstriob wieder her. Es

ist ilso die Spannung der Wände der Samenblasen

durch ihren Inhalt und besonders durch die sich be-

wsgendsn SameafXden, welche den erwähnten Anreis

geben. Mannchen mit schlaffen oder leeren S.iincn-

blasen verhaltea sich den Weibchen gegenüber wen

iMUffscvntSfr — Sinstloh in die Thalami optioi oder

die anderen Abschnitte der Corpora bigemina bewirkt

sofort Nachlassen in der Umklammerung, nnd somit

Trennung vom Weibchen. Die Erregung dieser Cen-

tren bedingt also Schwicbvng der Rfickenmarksoentra

des Urtiklammerungsapparales Nach einiger Zeit er-

holen sich aber die verletzten Parthien des Hiltelhirns

and die Umhlammemng erfolgt von Veosm. — Die

Anwendung dieser Beobachtongen auf die Säagethiere

und den Menschen liegen auf der Hand. Caftr-iten

verlieren trotz des Verlaste« der Hoden bekanaliicb

woder die Ftbigkeit nnr Erection noch die gischleoht-

liche Neigung vollständig. T. Stellt hiorähor woitor»

Versuche in Aussiclit.

Wall (36) sammelte aus den königlichen und

gräflichen Familien Englands und Deulschlauds 1200

Familien mit 65S9 Kindern, um eine gans suTeills-

S'ge Statistik der neschlechtsverhältnisse zu er-

langen (vergl. oben Kiscb). Im Mittel wurden 107,4

Knaben auf 100 Hldoben geboren. Tbellt man aber

die Mütter und Väter, jede für sich, nach Lebensaltern

ein so ergiebt sieb das QesohlechlSTerblltniaa (Mäd-

chen = 100) zu:

Altar der HBttsr O.Y. AMsr der Titer G V.

16-91 Jahre 114,9 19—91 Jahre 71.4
22-27 „ 98,3 22-28 ,. 109.5

28—36 „ 111.6 37-48 „ 107,1

37-49 114,9 49-80 „ 99,4

Hieraas leitet V. ab, dass die Gberwiegende Kraft,

das Gesclilürht dem Kinde aufzupiSgen. bei dem ge-

scblechtsreifen Weibe vom 22.— *27. Lebensjahre her-

vortritt. Ebenso iosssrt sich die ungenügende Kraft,

das eigene Geschloobt gegeniiber dem weiblichen Ein-

fluss durchzusetzen, bei sehr jungen i' i 9 — 22 Jahre)

und sehr alten (49

—

60 Jahre) Vätern. Hierbei ist

aber das relative Alter der beiden Bnenger noeb nicht

in Betracht gezogen. Da Kinder beiderlei Geschlechts

in jedem Lebenaaller ersengt werden können, so ver-

steht es sieb von selbst, dass das Lebensalter an
sich keinen geschlechtsbestimmenden Einfloss bat}

wohl aber ändern sich sehr viele I.ebensbedingungen

mit dem variirenden Alter. Ebenso ist es selbstver-

stlodlich, dass bei dem iber einen weit llngeren Zeit-

raum ausgedehnten 7engnngs\"erm<Sgcn d»-»? Mannes

die Gruppirung der Ehegatten in verschiedene Classen

muBSfisdt aiebt mit dorn Lebensalter ihereinstlmmsn

konnte, wie «os der Tkbollo bervorlencbtel

B. SMneD und Ei.

1) Hcauregard, U., Vesicating Insect«. Joum. of

the H. Miorosoopical Sooie^. P. 4. p. 5Ö1. 582. Joarn.

de l*anatomie et de Physiologie. T. XXIII. p. 124 bis

163. Ävcc fi pl. {Sperraatogene»e bei Heloe. Grosse

SamenzcUijH liefern Gruppen von 4—6 kleineren

Zclk-n, diese theilcn sich und l ildt-n ."SiK'rmatohlasIcn,

deren jeder einun Samenfaden erzeugt. Die erwähnten

(iruppen werden von einer dOnnen Proloplasina*chirht

mit einem Kern omaoblosien: dieser Kern ist der erste

Tocbterkem Jener primitiren grossen Samsnsell«.)
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— S) Derielbe, Note aar 1» iperoDAtogftDiae obet U
C^ntbaride. Coinptm midiu bebdoaiäaaires d« 1a

SoeiM de h\.>\og\c. Sir. Vfll. T. IV. No. 21. —
.1) Beddard, F. K., Observations uti thc Development
and Struoture of the Ovum in thc Dipnoi Piocecdings

of the Zoological Society of London, 1886. P. IV.

p. 605—527. Witb 3 pi. — 4) Bellonci. G. Sui

nnolfli potim«rfi d«Ue oellol« «eaniRli dogli Aofibi.

Hemorie delU K. Aeeadenda dalle Seiente dell' latitato

di Hologna. Ser IV. T. VII. Kstratto. -1. 15 pp. Con
duL' lav.'Io, (CAryomitosen im Ovariura und Hoden dt-r

.Ain|_ihil>i''ii.) 'i) B-.'tida, C, Untersuchungen über

den Hau des tuuctioiiirenden SamencaDälcbcns einiger

S&agelhiere und Folgerongeo für die Spermatogenese
dieaar Wirbelibiereiaua. Arabiv f&r nionMOopiaobe
AnatoDie. Bd. XXX. E. 1. S. 49—110. Hit 8 Tkf
(Vergl. B- r. f. 1^8C. S. 73.) — P) Rtochitiann, F.,

Ueber das rtj^tltiiiLssi^'t:: Vorkoramfii von bacttTicii-

ähiilichi:ii lii-tiL'.iic'ii in dvTi iji.-wvln:n uti'l Kivrn ver-

schiedener liisecien. Zeilschr. f. Hiol' gie. Bd. XXIV.
1— 15. Mit 1 Taf. (Släbclicn; Untersuchung in

0,6proc. ChlornatriaiBlöaung.) ~ 'Derselbe, Ueb«r
die Biobtungskörpw b«i loaet^eoeieni. Horpbologibcbes
Jahrbuch. Bd. XII. S. 544-574. Mit '? T?J. —
R) Derselbe, Dasselbe. Biologisclu!» Centraiblatt.

Bd. VIl No. 4 S. lOS-111. - 9) Boveri, T.,

Zellenstudien. Jenaiscbe Zeitschrift f. Naturvissen-
schalten. Bd. XIV. H. 3 u. 4. S. 423—515. Mit 4 Taf.

Tb. die Hildang der KiobtuDgakfirpar bei Aaoaris

megaloeapbala a. Aaoaria lombrieoidaa.)— 10) Breek,
J., üebtT die doppelten Spcrraa'.ozoen einiger enotischer

Prosobianchier. Zoolog. Jahrbücher. Bd. II U. 3 u. 4.

S. f.l5—625 Mit 1 Taf u. 5 V\^. — 11) Carni;.y,

J. B., La cytodi6te»e de l'üuuf. 2. partie. La vtsicule

gerroinative et les globules polaires cbes quelques
Nematodes. La eellula. T. III. F. 1. p. 1—108. Areo
4 pl. — 18) Deraelbe, Les globulea polairea de
rAaearia clavata. Ilid. T. IIL F. 2. p. 247-273. Avec
1 pl. — 13) Carter, H. J., On the Reproductive
Klein« nt.s of the Spongida. Annais of Natural Hi'^l rv.

Vol. XIX, p. 350-360. — 14) (Colo, A. C.) Frepann'g
sjjtruidtozui. Sludies in Microscopy. — 15) Dubois,
R., Pbologeuio Faootion of Ova of Lampyris. Journal
of tbe R. Hiereaeopleal Society. P. 4. p. 576. Ball,

de la aoeidtd laoiogique de France T XII. p. 137 bis

144. —- 16) Kwart, J. C, On the Hatching of Herring
Ova in Dtep Water. Proceedings of the R. l'bysical

Society ui Kdluburgb. Vol. IX. P. 1. p. 47—54. —
17) Fasola, G., Aziont di debole correnti indotte

sullo sviluppo delle aora di Rana. Arebirio per le

aeienze mediche. Vol. XI. No. 21. p. 439—448. (Sobvaebe
ao der Zunge kaum füblbare oder kaum ertiägliche

galTanisebe Weebselstrome betehleanigten die Ent-
Wickelung von Froscheiern.) — 18) F 1 nun i n W,,
Wfitere Beobachtungen über die Kntwickeluog der
Spermaiosoroen bei äalamandra maculata. Arohiv f.

üucrosoopiscbe Anatomie Bd. XXXL S. 71—97. Mit
1 Taf. — 19} PGrat, C. Bidrag til kiiiDedom om
sSdeakropparoas atmetar ooh ulveckling. Nordisk med.
Ark. XIX No. 1. p 1—51. Mit 4 Taf. — 20) Der-
selbe, l'rbrr die Kntvickelung der Samenkörperchen
Ih-I iUb BcuuUhuTtu, Archiv f. micro&copischc Anatomie.
Bd. XXX. H. 3. S. 336-3G.X Mit 1 Taf. — 21) Fu-
sari, U., La aegmeutaxione nelle nova dei Teleoatei.

fiolietlido det XII. Congresso Medloo. Ne. 10. PaTia.

Estratio. 7 pp. (Eier von Gristiceps arsentatus.) —
22) Geddes, P. and J. A. Thompson, History and
Tbuory of Spermatonenesis. Proccedir.K-- ol th. Ii.

Kdiiiburgh Society 1886. p. 803—823. Witb one plate.
— 23' Gebuchten, A. van, Obsoivations sur la

vesicuie gcrmioative et lea globules polaires de fAsoaria
megaioeepbala. Tageblatt d. 6U. Versammlung deotacber
Naturlotschtr u. Aoizlc zu Wiesbaden. Ne. 8. S. 250.— 24) Gray, N. M , A modification of Weigert'ü
method of ataiaiiig tiaaaea of tbe central nervoua

mtam, Americaa Moatbly iDereMOpail Journal.

Toi yiir. No. 8. p. 81. — 85) Hamann, 0., Die
wandernden ürkeimzellen und ihre Reifun^^sstäit. n hei

den licbinodermen. Zeitschr. f. Wissenschaft l. Zuulogie.

Bd. 4ß. U. 1. S. 80-98. M)t 1 Taf. (Im nächsten

Bericht.) — 26) Derselbe, Die L'rkeinueUeii (Dreier)

im Tbierreicb und ihre Bedeutung. Jenaische Zeitschr.

f. Natoiwiaaenaobaften. Bd. Xlf. fi. 8 u. 4. 8. 516 bia

588. (Im niehaten Beriebt.) — 87) Deraelbe, Biitrige

zur Histologie der Kchinodermen. H. 3 Anatomie u.

HistologKJ der lv-hiii:don u. Spatatigideu. Jena. 8 Mit

2 Hol7-s.:hn. u. 13 Tal. — 28) Uenking. H-, Giebt es

eine freie KernbiidungV Internat. Monatsscbr. f. Anat.

Bd.IV. H.8. S 835-340. -29) Honneguy,L. F.. Ve-

aiel« of Balbiaoi. Bnlletio de la Sooiötd Fbilomatb. de
Paria. Bitr. 4 pp. Joomat of tbe E. Mierosoopioal

Society P. 4. p. 565 — 30) Hertwig, 0. und
R. Uertwig, Ueber den Befruchtung«'- und Theilungs-
vorgaug dts thierischen Ries unter dem Kinflu^s äusserer

Agentten. Jenaisebe Zeitsohnlt f. Naturwissciischa.ft.

Bd. 20. H. 1. S. 120-241. Mit 7 Taf. H. 2 u. 3.

S. 417—510. — 81} Uowea« Q. B., On tbe mü-
gial atraetoiea of the vaprodiiotfv« appantiia in tbe

male of tbe grecn Uzara. Journal of Anatomy and
Physiology. Vol. XXL VoL I. p. 185—189. With
one pUte. — 32) Isbiliawa. C, Ueber die Ab-
stammung der loäan heben Geachlecbt«Zeilen bei Huden-
driuin racemosum Cav. Zeitschrift f. wisteoschaftticbe

;teologie. Bd. 45. S. 669—678. Mit 8 Holaaobn. —
88) Jenaen, 0. S., üntertncibiingeB Ober die &men-
kSrper der ^ugetbiere, Vögel und Amphibien. I. Säuge-
thiere. Archiv f. microscopische Anatomie. Bd. XXX.
11. 3 S. 379-425. Mit 3 Taf. — Derselbe,
Mittheilungen über die Structur der 5ameokdrper bei

Säugethieren Biologisches Centralblatt. Bd VII. No. 21

S. 662-666. (Referat von 0. Zacharias.) — 85) (Kraaae:
in dieaem Beriebt IQr 1887. S 72. 1. Spalts» Zeile 8
von unten lies S. 338 statt 336 und Zeile 6 TOD unten
lies S. 386 sUtt 338.) — 36) Lawdowsk^, M., Die
Carv iikiiipse und die Dötterplattohen. 2. Mitth. Ruskaja

Mudi^yna. iS'o. 13— 17. 43 Ss. (Kussisch) — 37) Lee,
A. Bolles, La Spermatogenese ches les Nimertieus,

ä propos une tb^orie de Sabatier. Becueil soologiqae
Suisse. T. IV. No. 8. p. 408^81. Avee um pL —
38) Legge, F.^ Studio salta apermatogenesf. Bollettino

della Accademia Reale mediea di Borna. 1886. No. 5.

p. 196—216. Con una tavola. (Ber. f. 1886. S. 72. No. 41.)

39) Derselbe, Sulla struuura dell* ovajo del Melea

Taxus. Camerino. S. 1 7 pp. — 4ü) D? rse 1 b e, .Se-

oooda eontribuaiODe atla conosceosa deir uovo ovarioo

nel gallua doaeaticus. Bollelt della R. Aead. dl

Roma. No. 6. — 41) Derselbe, II nucleo viiellino.

Ibid. — 42) Leichmann, G., Ueber Bildung von
Riobtungskörptrn bei Isopoden. Zool. Ans. X Jahrg.

No 262. S. 533-534. (Bei Acbillus aquaticus tindel

dieselbe xweimal statt.) — 43) Leydig, F., Zur Kennt-
niss des tbieriseben Kies. Ebend. X. Jahrg. No. 268.

S. 6U8—618. No. 864. S. 624-687. - 44) Nagel,
W , Das menschliche BL SitiOBgaber. d. fc. preuaa.

Aead. d. Wissensch, zu Berlin. No. XXXVItl S. 7S9
bis 7H1. - 45) Derselbe, Beitrag /.ur Aoat.jinie ge-

sunder und kranker Ovarien. Arch. fär Gynäkologie.

Bd. XXXI. H. 8. S. 327—363. Mit 2 Taf. (ibbil-

dung eines Biea ana dem eiatiipirteB Ofariam einer

87 jährigen Fnu auf Taf. XI, Fig. 8, bei 800 f»ober

Vi r^r..s^erun^.) — 46) Nathusius, W. ron. Die

Kaikliurjercheu lier EischaleiiüberzQge und ihre Be-

zi'.-hutineti "I den Uarliog'schen Calcu'sphatTiten Zool.

An». X. Jahrg. No. 2VX S. 2ai—296. - 47) Pa-
ladioOt G , l'lteriori ncerohe sulla diatruiiOB« e

rioneTamento oontinao del parenchima ovarioo nei mam*
miferi. Napoli. 230 pp. Con 9 tavoio. — 48) Der-
selbe, Dasselbe. An.it^ra .\ii;- II Jährt: No 27.

S. 835-842. — 49) Derselbe, Datiftclbc. 8. iNapoli.

880 pp. (k»n Ii teTOle. (In oiabatea Bandit.) —
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50) PUtner, (i., Mitlheilungm m biit«1«|jid>«l

iMbnik. ZettMhr. f wisanmob* HiOTOM. und müross.
Teehnik. Bd. IT. O. 9. S. 849-851 — 51) Pre-
nant, A., Note sur la Cytologie des ^leaunts s6mi-

D»tti i'hez la :!>cülopendre. Compt. ronr). hcLi i. de la

S<w. de biol. Sir. VIII T IV. N,.. 31. — f)J) l»er-

• elbe, OKtervations csy toiogiques sur ies älement^

ü^minaux de la Soolopendre (Soolopendra mur.suaus,

Oerv.) et da U Litbobie (Litbobiua forfimliu). L«
«llale. T. m 8 Fkfe. p. 41S— 449. Am 2 pl.

— 53) Dfrs*^!be, Sur un point de la structure du
tobe s^rainifcn- ohez lea mammifercs. Compt. rend.

heb.l de la S..c d.j biolog. Sir VIII. T. IV. No. 11.

— .')4- Dt-rselbf, Ktcherches sur la sigDificaiion des
.1. in iits du liib'" j^tainiföre aduUe des manimiftrcs

(»ur Ift qwesUoA 4« 1» oellttle de sontiep). Areo S pL
Ibteni. «utMohr. f. AnM. n. Phyaior. Bd. 17. H. 9.

S. .^58-370 H 10 S. 397—409. - 55) Derselbe,
Ktude sur la structure du tubc &6tninifere des inammi-
feres. 8. Paris. Av-.- .i i-l

1-29 {ip. — Rai-
faele, Uova e larve >ii ttleostei. Boliotr. delta äoc.

di Natural, in Napoli. Ser. I. Vol. I. Arno I. F. 1.

— 57) Rejoolds, R. N.. Siftining boman aperoft-

tozoa. Tbe MiOMeope, 1889. Vol. Tl. p 198. —
58) Rüole, L, Sur le d^reloppement des enveloppes
ovulaires cbez Ies Taniciers. Ree. zoolog Suisse. 1885.

T. II. No I. V l'J5-'.»ü2 - 59) Ryder, J. A.,

The Ori(^n of tbe Pigment-oi-ils «hieb invest the Oii-

drop in Pelagio Fish Embryos. Amer. Natural. 1886.

Vol. XX. p. 987-988. — 60) Dertelb«, Plaoen-

tatiim of ih»Two-toed Ant^eBtor, Crelotanii didsetjliu.

Proo. of tbe Aoad. of Natural Science of Philadelphia.

P. I. p. 115—120. — fil) Schärft, R., On the intra-

vanan cggs of some osaeous fishej«. (^u;»rlerly J.jurn.

Ol roicr. sc. No. CIX. p. 53—74 With one pUte. —
63) (Schüttle, 0.), Meth^i of preparing the arophibian

•fg. Amor. Natura!. Vol. XXI. Na. 6. p. 595. Zeit-

sebr. f. «iaaenseb. Miermr. u. mieroso. Teetnik. Bd. IV.

H. 8. 8. 848. — 63) Schwerdorff, Untersucbungs-

nethode frühteitiger Stadien der Kntwickclung von

SäogetbierDiaren. Arbeiten d. '2. Vr-rs. mss, Aerzte in

lioskao. Bd I. (Russisch.) — e>i) .Stublroann, F.,

Zur Kenntniss des Orariums der Aalmütter (Zoaroea

vifipM'. Cur.). AbluDdi. a. d. Geb. d. Natarwissensch.

Bd. X. 48 Sa. — 85) Deraelbe, Zur Kenntniss dos

Owiunta der Aalmutter 4. Hamburg. 48 Sa. Mit

4 Taf. — 66) Thin, 0., Nucleus in Prog's O'ftim.

Journ. of the R. Microsc. Soc. P. 1.
i>.

4i' — b7)

La Valelte St. George, P. von, ZelUhuiiuiig und
Samenbildung bei Forücula auricularia. Abdr. a d.

Festsebr. für A. Köllikar. 4. IS S«. Mit 2 Taf. —
68) Derselbe, SpermatolOgiaelle Beiträge. 5. Mitth.

Debet die Bildung der Spennatcoyaten bei den Lepi-

dopteren Arcb. f. mieroae. Anat. Bd XXX. U. 3.

S. 4-2r)-434. Mit I Taf. — 69) Wa 1 d e y e i , W . Bau
un<l tiutwickelung der Samenfäden. Aual. Xtu. Jahrg.

11. No. 12. S. 345- 368. — 70) Weber, M , Over
de bouw der geslacbtaorranen van Myxine glutinosa.

Tidskr. d. Nederl. Dierk. Verceo. All. 8 en 4. 4 pp.— 71) Derselbe, Uebcr Uermapbroditiamus bei

Fiseben. rbid. D. I. 7 pp — 72) Weismann, A,
Ueber die Zahl der Richtungskörper und über ihre Be-

deutung auf die Vererbung. 8. Jena. VIII u. 75 Ss.

— 78) WeismaDD, A. und Ishikawa, Ueber die

üilduDg der Riehtoiigskörper bei tbierischen Biern. 8.

Freibarg L B. 44 Sa. Mit 4 Tafeln. — 74) Wiolo-
wiefski, H., OtMerrationa sur la spermatog^i-ise des

Arthropodes. Areb. alav»^ de biolog- T. 2. F. 1. — 75)

Df» rst- 1 bt: , Ueber den Bau des Ovarium bfi Insei'tiu.

Abhandl. d. math.-naturw. Sect. d. Acad. d. Wis»«:nsob.

Sa Krakau. Bd. XV. 109 Ss. Mit 4 Taf. (Pcluiscb.)

— 76)Deraelbe, Dasselbe. Krakau. 10 pp. Mit 1 Taf.

{Rnaaiaeb.} — 77) Zaebarias, 0., Die feineren Vor-

l^ü !!):'< bei der Befruchtung des thieriaeben Bies. BioL

UüUalbl. Bd. VU. No. 21. S. «59— 668. — 78)

Derselbe, DastalliO. Tagebl. d. 60. Vers deutseW
N«tnrf. B. Aarste la Wieabaden. Now 8. & 249. —
79) Derielbe, Die Berruebtnnffaersaheinongen sm Bi

von Ascaris racgalocephaia. Anatom. .\nz. II. Jahrg.

No. 26. 787—792. — 8Ü) Derselbe, Ncik- Unt<T-

.sijohiirigeii über die Copulatii'ii dt-r ncschlcchtapr.jiuct«

und den BefmcbtuDgsvorgang bei Ascaris megalocephala.
Arcb. f. mior«a«. Anat Bd. XZX. H. 1. & Itl—188.
Mit 3 Taf

Bloch mann i 7) arläulcrl seine im vorigen Be-

riobt (S. 99) mitgetbelll«« ItoaulUt* Qbtr di« Bildung

der Richlungskörper in InatkttBaiern durch

zahlreiche vortrefTlicho Abbildungen, die sich auf

Apbis aceris, Biatta geruianioa und Musca vontiioria

basiehan. Int»TMrant ist di» Oiöaaa ainM Biei

von Pieris Irassicae im Vf-rglcich zu der kleinon Kicli-

tuDgaspindel} ebenao, dass bei den partbogenetisch

sfob entwiokelttd«!! Blara der Apbiden nur ein Rioh>

tungskorper, also nnch mir nin Riolltungsamphiaster»

(lat^pp"r' hp^ ripren befi uchtunjfsbedörftipen Winter-

eiern ganz normal zwei Hioi)tttngsspindeln vorkooi-

mea. 8oh«B WeisrouRu (188S) bfttta b«i dan pu»
tliogt^notisch sich entwickelnden Somroereiern der

Daphniden nur einen Riohtuogakörper beobaobtet. —
In einer Naebsohrift wandet aiob B. gegen di« Atifieht

Henking's (s unten S. 74), das« die FurobangskarM

im Ei durch freie Kernbildung entständsil.

B 1 0 c h ni :\ n n ^8) hat sfiiii^ Untpr.<5iichunf^*n über

die Kich tungskorper der insekteueier noch

forlgMitet. lüiebt nar bei Ameisaa and Wesp«n, bei

Musca voinitoria unl I'icri^ brnssicao. sowi<» hei vivi-

paren Apbiden. sondern auch bei Biatta germanica
Fabr. aad avipftren Apbiden (st jedersait ein

Kern im reifen Ei nachweisbar und wenn man ihn

iMcht immer gefunden hat, so können nur ungenügende

üntersucbungsmetboden die Schuld gehabt haben. —
Bei Aphis aeeria L. gebt die Bildung der Richtungs*

körper genau in dersplHen Weise vor .sich wie bei den

Eiern der MoUu&ken, Würmer u. s. w., es werden etwa

34 Standen fflr die Bildang des ersten oad zweiten

Kichtungskörpers erforderlich. Musca vomitoria liefert

Eier mit schliesslich vier Kichtungskörpern, die jedoeb

nicht nach aussen gelangen, sondern drei bleiben in

einer peripberiseben, dotterfreien Plasmaschicbt des

Eies Ijfgen, der vierte vorbindet sich im Centrum des

Eies mit dem öpermakera. Jene drei Kicbtungs-

kerne rersobnetten sa einer ebrenetopbiien, l[6raigent

von einem hellen Hofe umgebenen Masse, die nach der

Entstehung des Blastoderms an die Oberfläche wan-

dert und aosgestossen wird. In nbnlicher Weise findet

bei Formica orsprAnglieh beioe Ausstossung von

Kichtuntcslförfiern stntt. sondern nur eine wiederholte

Kerntbeitung. Letztere verläuft ohne Zweifel genau

in derselben Weise, ob eine Zellenlbeiloag damit ver-

bunden ist oder nicht; ein Theil der iirsprünglichoo

Kernsubstanz wird entfernt, während der Rest mit oder

uhne Verbindung mit einem Sperm&liern die Bntwiek'

lung des Eies einleitet. Dieser Vergeng wird also für

die Entwicklung des Keimes ein atis^erordentüch wich-

tiger sein, während dieZellenknos|iung(Au5$los$ungder

Ricbtungskdrperchen) etwu üebenaiebUobes danlellk
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Dat>ois 15: tntieokte das sehr merkwärdige

Fnrttim, dass die Eipr von Lanipyris Unchtcn,
gleichviel ob sie befruchtet sind oder nicht. Im letz-

t«i«ii Fkll« dM«rt dM Leaelitao eise Wodi« Uiift

ohne Dott-rrfurrl unt^. Die Eischale leuclilet nicl.t; (lot

Embryo hat bereits zwei Leucbtorg«ne aber die Sub-

atani d« Eies svtbft l«iie1itoL Alwbol oder k«oh«iidM

Waawr zanUSno das LtaolitTtrm6g«a.

pienminK (Id) aehliant lieb M l]et««ralMit

de r K II t w i 0 k e ! ti n (j d e r S a m e n f ii d 0 n b o i n 1 n

mandra macuiata der r. La Valette sehen Termino-

logie (Spematfden, SpennatoMmen «to.) an und «r*

spizt sehr zweckmässig den Aasdruck «mit Dolnr'

osmiumsäure behnn<1flf durch den einfacheren: os-

mirt. Die Ergebnisse T.Wiedersperg's(Ber.f. 1886,

S.-7S) beruhen auf XmstprodMtmi, die diireh Aloob«!

erzt<iig:t sind. Zwischen den Sltcrpn und jüngeren

Sameafäden zeigte sich ein microchemischer Uater*

wbled. Mit Safnmin flrbten sich die letsterea biUii-

ai? fOtll, die ersteren braunroth. (Vielleicht mtollteD

sie prorentisrh reicher an Calcium sein. Ref.)

Seine eigenen Resultate fasst K. folgendermaassen

saaaiDineD:

Der Spermatosomcnkopf bildet sich bei Salamandra,

und fiberbaupt bei Urodeleo, F/s fr&beren Aagaben
genSas aua aeei Spermatidenkem ao, data daa ge-

tammte Chromatin in den langen, stark tingiblen,

apieasfSrmigcn Kopf eingebt. Ob die nicbtcbromatisehe

Substans des KemgerQstes gk-icli falls ganz oder nur

tum Theil (ilakenspitz« des Kopleiii m duu ungiblen

Spiess aufgenommen wird, oder ob sie mit lur Bil-

dung der acbromatischen Kopfaobeide verwendet wird,

steht noeh dahin. — Die Bildung dea tingiblen
Kopfspiecaes geaehiebt ontar allBälifar Terdicbtong
und Langstreekung des Kembdenwerkea. <— Wenn aber
diese Jugendformen der Spermatosomen aus ihrer na-

türlichen Lage befreit w«>rdeti . ziehen »ie sich in

elastischer Verkürzaog in icr .\rt zusammen: Das

eine £ade des Spermatidcnkemes wird bei seiner Ver-

liogeruBg vun Anfang an dicker, und ist zum hinteren

(Schwans-} Ende des Kopfea prädeatiniit. — Die An-
lage des am reifen Faden achromatSsohen Mittelatfleltaa

ist .\nf3ngä in ziemlichem Grade chromatisch. Dies

sprii-li*. für sfine Entstehung aus dem Kern und zwar

aus d- r Kernsiructur.— Der Scbwanzfadcn ist bei sei-

nen ersten bnicheiDeu durch das Centrum der Mittel*

BtQekanlage gegen die Kopfbasib hinein verfolgbar. Man
kann für ihn also aacb an diesem Object vin«; Kat*

stebung aas dem Kern annehmen, wenn auch noeb
nicht erweisen. — Di'j; Sjierru&tiden besitzen nfrh im

Stadium ihrer Ven<tugcrung ihre Nucleolun, welche
von der dann schon vorhandctieu Anlage des Mittel-

stückes weit getrennt liegen können. Eine morphelo-
gische Betbeiiigong der Nueleolen bei der Bildang dea
Mitleiatäeltea oder dea SdiwaaaMens ist also für dies

Objeet nieht anaonebmen. — Die Spermatogenese
schreitet in einem flu lenla{.ij:iijii von Salamandra v..n

einem Knde zum aiitlertn fort. ~ Vor Ucginn
der Spermatogenese ensteht im Inhalt der Spcrmato-
oyste eine Lüeke, die an den Fuaa der Qjrate röckt;
und die sich Terliagemden SpematidMltame (resp.

•Zeilen) erhalten in Bezug auf diese IliJhlu eine An-
ordnung, die später eine Parillclordnun)? der Köpfe in

il' i ry->tr hcriirifiihrt, Dli' Schwär./,'' i rit^ti'hi'n ir ilrr

Canalwandseitc dtt H'ir.iluls. — in detQ Haum lier

oben cnriUtateo Ii l Mm\v sp.iter vor den Kopf-

apitien und awiscbeu dvn Köpfen selbst, finden aich

ebromatophtl« Kdmehen. — Di« KSpfe der gaoa reiivn

Spermatosomen unterscheiden sieb bei der angewandten
Metbodci vou den weniger reifen durch eine eigentbBoi'-

liebe Braonfärbung nach Safranintinetion. — Die Ba>
anltate v. Wiederaperg'a aber die SperoMtonaaBe
bei Triton bomben neiatona aaf gans riehtiger Beob*
achtung, aber nicht richtiger Deutung, v. W. hat
blosse Artefaete für die Bntwickelongsforroen gehalten
und d>e wahren FntwickelungaiDfaMa ala DegemeiatiOM-
ersrheinun^en angesehen.

.Slil Bezug auf v. La Valolte ät. George's Ar-

beit (67) «trd bamerkt, daas »in« mSgliohe genatieob*

Bezietmng dss Ne ben ko rn (»s zudem Mittelstiick und

ächwauzfaden für Salamaodra nicht beairitten sein

soll, aber hier aehr adiwor an verfolgen sein dSrft»;

bis jetzt vermochte F. in den Spermatiden hier keinen

Nebenkern zu sehen: er muss wohl sehr klein sein.

iOie „Beiträge aar Kenntniss der Siraetar
Entwiekiung der Samenkörporoboa*' von

Fürst (19) werden eingeleitet mit einer grfladliohen

geschichtlichen Uebersieht der bisherigun Leistnngen in

dieser Franc. Vi-rf. giebt demnächst eine Darstellung

der von ihm benutzten Unlersuchungsmethoden ; t>e-

sonders die von G. Retzius zuerst erapfobU-nu cum-
binirte Färbung mittelst Osmiumaäore and Uoldeblorid

b^pricht er eingehend, and ebonao dt« Tervendang
des Grenaoher'sohen Uämatoiylio^ boaendera aaoh vor^

ausgehender mehrtägiger Behandlang mit Natriamsul-
pbnt. Die einzelnen Untersurhungen erstrecken sich

über folgende Tüierarlun : Igel, Kalle, Maus, Eicbhöm-
cben, Meerschweinchen, Stier, Widder, Elenntbier, Katze,

Hund, Metacbiriu quioa, Pbascogale albipes und Macro-

gleaaOt minimua. Verf. liefert eingehende Beaobrei«

bungen und zahlreiche Abbildungen der Sanenkörper-
cben beinahe aller genannten Thiere. In der ab-
schliiissendf n Uebersichf seinur Krjjehnisse will er nicht

d«iü Ursprung d'-r /.ille, weiche zum Samenkörperoben
sich entwickelt, l- sprechen, sondt-rn nur die Frage erör-

tern, wia das Samenkörperchen sieb aus der Toohter-
«ftlle bild«t, und welche Tbeile dieser Zelle Beit^ig«

zu den einaelnea Beatandtheilen des reifen SamenkSr-
perchen liefern. Auf die einseinen Punkte der Dar-
stellung können wir hier nicht näher eingehen; wir

beschränken uns aut folgende zwei, vom Verf. selbst

hervorgehobene Hauptergebnisse: Die Mütze tst ein

aoboa in der Tochterzelle entwickelter Kernanhang,
weloh« von einer besonderen Substanz, die in ihren

Reaetionen dem Aobroiaatin nahe steht, gebildet wird.
— Das Samen körperehen wird von einem Aobromatin-
gerüst, dem eigentlichen K "pf, und dem .'Vienfadi.n

zu5»ammcngesetzt. Dieses Gerüst wird von einer Paracbro-

matinhüllc umschlossen und oben bisweilen mit einer

Mütze (ein acbronatioartiger Anbang) verseben. Fehlt
die Matae, a« iat der obere Aehronatintheil gewöbniiob
unbedeckt — Daa Sanenk5rp«rob«B iat nor der am-
gestaltete Kern der Tochterzelle.

Die ,\bban'1lunn wird atjgrsi-h!"s-sij!j mit einer cri-

tischen H. spr- .-hungf der Ansichten früherer Porseber

Qber die beireffenden Fragen ood einem Verteicbnisa

der benutzten Literatur. DNkrwa.]

llenking (s. oben Lehrbücher, Nu. !) fand bei

l'balangtden, daas deren h)i zu einer gewissen
Z«it kernlos iat, flo dass di« Forebvogakem« in Ei

durch freie KerribiMiui^ entstehen und bringt für diese

Ansicht ein« Anzahl Belege meiat aas der äiteren,

fersehiedene Thierklassen nmtesenden Literator hei.

Ulocbmann [7) hobt dem gegenüber die Schwi«-

rigki'it.'n der L'ntersu liunir. die Unsicherheit nega-

tiver Kesultate hervor und vertritt aufs Enlacbi«dftnate

den als Dogma bOMiehaeton Satt: »Onnia iMtoa«

üiyiiizeü by GoOgle
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k «Mtw,* Hanking (:i9) ist damit nicht einmsUo-
dto sad Mheint su glauben, dass rorseilige Verallge*

m^in^ningen für die Wissenschaft nur spllon «rspriess-

lich gewesen siad; wegen der Details der ControTerae

M Mf die Originalo wtt ttrwtlWD. Veigl. «. Stahl»
1*00 (B«r. t 1S86, 8. 77;.

Rennegay (30) slurJirle in jüngpren Eif?rstO('lt!>-

eiern von japg«n Meerscbweiacbon und Ratten
des Neben kern, «relohen H. Balbiaiii*sches Blftaehea

nennt. Derselbe ist cbromAiophil (ohromatophilous)

und nicht zu einem Fa<lenwerk angeordnet. Ilomulog

scbeint der ^ebenl(er^ in den Samenzellen des Ratten-

hodras an mio (trergt. dag«g«a ?. La VavaUtte St.

George, Ber. f. 1886. S. 79, «owie Legge, daselbst

S. 76).

0. u. R. HertwiL' .tl'i theilen ihre Experimente

über die Befruchtung ?on öeeigeleiern, nament-

Ifeb Ton Slrongyleeeirtretw Üvlins, jetsi anafBhrlioh

n'''_ 'Bpr. f 188(i. S. 75;, Ausser Jpn früher er-

wähnten Narcolicis etc. wurden thermische Einwir-

kaegSD« flinlioh höhen» Temperatorgrede von 80 bis

44 * G. aad atsohaniscbe Insulte angewendet. Der

Spermakern und die Knden des Furchungskerns sind

Reizceutra, welche auf das Eiprotoplasma erregend

riawirken. Die Slrahlaagsfignrea im lelatereD kSntiea

als Au.sdruck einer im Protoplasma vor sich gehenden

Contractton gelten, welche s. 6. durch Wärme gelähmt

wird, 80 dass dann die Strahlungsfigur vstsohwlodet.

Jene Kerne fiben aber keine, etwa der magaeto^etoo*

tri8chen?erglei<*hharc Atiziehutigans. Die ronCarnoy
an Eiern von Ascaris megalooepliala erbal-

tsnen Strablangen sind, wls Tsistiobs voa Bo*
reri darthaten. pathologischer Natur, an krank

gewordenen Eiern! Abnorme Befruchtung tritt ein,

wann viele SpermatOMon in das Ei gelangen (Poly-

spermie). Eier, welche genögend chlorofonnirt sind,

um überfruchtet zn werden, zeigen gleichwohl keine

gesteigerte Tendenz zur Bsslardirung; vielleicht sind

die regnialerischen Krift*, weloks in heiden Fällen

entgegenwirken, TerschieHene. Polyspermie kann durch

obemisebe, tberuische and mechanische Eingriffe her-

beigeführt wsfdsn, mit der Intensitftt derselben st^gt

die Anzahl der eindringenden Samenfäden. Bei der

Befruchtung wird nach Pol eine Schutzvorrichtung

gegen das Eindringen weiterer Spermalozoen gebildet,

aber aneh auf Schütteln mit Chloroformwasser ant-

wortet das Ei liurch Abhebung der Dottermembran,

die von den Samenfäden nicht durohbobrl werden

kann. Dies ist dn* Atrt von Sseration und die Oon-

rentralion der Samenflüssigkeit hat keinen Kinfluss

anf die Polyspermie. Jedenfalls ist auch dem Eiproto-

plasma selbst eine abweisende Kraft gegenüber den

Spermatoieen suansolueiben. Die Copulation der Pro*

naclei kann man verzögern t. B. durcfi 0,05proceniige

Chiotnlosung, 10 Minaten lang und eine Minute nach

dsr Bsfhiobtaog angewendet. Nor wenn die Sub-

stanzen von Ei- und Spermakern einander ganz durch-

dringen, entstehen nachher ganz für die Weiterent-

wickelung geeignete Kerne, aber das Eiplasma allein

reicht aus, den Spermakornon die Fähigkeit zur Spin«

detbildong sn verleiben. Im normalen Bi bewirkt das

Spermrttor.oon eineContraclion desProtoplasma, welche

geeignet ist, den Sperma- und Eikern zu einander

hinsafAbren. WShieod bei normaler Befraohtnng der

Furchungsliern und die Purchungs.spindel eine cen-

trale Stellung einnehmen, liegen sie bei der Poly-

spermie ausnahmslos ezcentrisoh. Chinin and Chloral

stören nur die CaryomitosQ, während das Wachsthum

des Furchungskerns ^mch Substaniaufnahme sich da-

nebenunbehindert vollzieht. Gelangen mobrereSperma-

kerne sum Eikern, so nimmt die Zahl der Kempols

zu, es entstehen Tetraster- und Polyasler^l^'a^^'ll ; statt

Viertheilang tritt unregelm&ssige Tbeilung in 3, 6.

8 oder mehr Stfieke auf. Jene Potyaster können nur

diiich die Polyspermie, nicht aus der Reagentienwir»

kung erklärt werden, vielleicht reicht schon ein« ge-

wisse Grössenzuoabme des Kerns allein aus, um Vier-

thelloflg BQ erseugea. In Betreff von Deppelmissbil-

(iungnn wurde ein negntivT's Resultat erhalten, aber

die Soesterne sind hierfür wobl zu wenig geeignet.

Ishikawa (32) leitet die männlichen Ur-

keimzellen bei Hy d ro m edu sen, »peciell bei Eu-

dendrium racemosum, wo dies bisher nur vermutbet

wnrde, von Betodermselien her, dis in das Bntoderm

eingewandert sind.

I'Ogg« (38) theilt die drei Dotsend Antoren,

welche .seit Sertuli (I 865) öbor Spermatogen ese

gearbeitet lialien. in drei Gruppen. Die erste erkennt

in Spermatoblasten (v. i^bner, liill) die Sauien-

flideabildsr, die swsits in kagsligen Zellen, swisehsn

welchen Stntzzellen 'Sertoli'.«; cellule ramiflcate) sich

befinden, die dritte (v.LaValette St. George, 1878;

onteneheidst Keimssllsn oder minnliehs Primordial-

eier von den PoUikeltellen. L. .srhliesst sich nach

UntiirSHchungen am Kaninchen, l-^sel etc . hauptsSchlich

aLer an weissen Ratten wesentlich Serloli an. Be-

merkenswerth ist es, dass fast alts Antoren sehr nahe

dieselben microscopischen Bilder wiedergeben und nur

in der Deutung, nämlich der chronologischen Anein-

anderreihung der elntelnen Biemente differiren. Er-

wähnt muss noch werden, dass v. Mihälkovicz

(1873) wie nach ihm manche Andere die sog. Stütz-

zellen für Gerinnungsproducte erklärt haben. Den

polygonalen Endotbelzellen. welche in continnirlieher

Lage, mit durch Silbernitrat Hirbbaren Zellengrenren

die looeowand der Samencanälcbeo zusammensetzen,

ist L. geneigt, eins mehr aotive Rolle, nSmüeh die-

jenige der Follikelzellen gegenüber dem Os ulum zuzu-

schreiben. Sie sollen einen echt epithelialen Character

besitzen, sieh von der Wand der Can&leben nach

innen erheben, correspondirend mit der Entwickelung

der ruhenden Samenzellen. — In der Flächenansicht

der Innenwand bilden die Füsse der Spermatoblasten

oder ramifloirten Zellen in einem gewissen Stadium sin

deutliches Maschenwerk, in dessen Hoiilrüumen die

runden Zellen eingelagert sind. Letztere zeigen alle

möglichen caryomitoiiäcben Phasen.
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Le]rdig(43) untenebflidAl im Ei swei Arton
von Keiniflecken, von ^«nen aber die erste in die

zweite übergeben kann. Die einen haben den Cba-

ractw foo AmSbm sie beatebwi aai Slroma (Spongio-

(
lasDia). Protopl.isma rllyaloplasma) and einem kern-

haltqjea Fleck. Die andern sind dunkelrandig , be-

tiUtn «iiM fetlSbiilleb« Rind« nnd nnt blaasvn lünvn-

•ubsUltit. — Kcimflecken können sich in quergestreifte

FS<1en . Strang«» oder Wülste umwandeln, dit> geM-

roilenabnlicb gosohiclilet sind. — Uas Keimbiascben

bMilsl «in« von Min«r ÜAiDbran v«ncbt«d«ii«, um-
umbiillonde Mantf Iscbirht. sie stellt niit r1p-n Austreten

von KeiinQeckeu in Beziebungon. Leuuro werden im

Dotier zu intrafiteltinen Körpern, die ntob d«r Doltor*

poripbt.<n«) hitiwandern und dort eine undeatliftb«

Zcllcnlage oder ein Binne.i Epiiiol erzeugen. Mit den

Nfbir)l<ernen im l»üit«'r sind sie riicbt lü verwechseln.

Nagel (44) vermisste in der bisherigen Literatur

«In« pit« AbblMonff d«« ai«nioblicb«n Bi«r-

Stockeies (verjtl. Ref., Alfß:erri. Anatomie. 187fl.

S. 279. Fig. 164) er untersaobte daher eine Anzahl

von Ei«rst9ok«nf di« b«i Ovariolooiieii erhalton waren,

und giebt (37) die Abbildung eines menschlichen

Bierstockeie."?. Die Zona pplluetda ist sehr stark (0.015

— 0.018 miu) und deulllcb radiär gestretit, der feine

p«rivitelline Spaltraiim enth&lt klare PIfissigkeit; er

Tnisst 0,001 mm. Die helle Rindenschicht de.s Dotlnrs

ist 0,003—0,005 mm dick, die femgrauuiirte Proto-

plafloiasone 0,008—0,016 mm breit, das centrale, an

mattgliitizenden Tropfen reiclie Deutoplasma misst

0.062—0,066 mm, das Keimbläschen 0.019—0,02,
der amöboid bewegliche Keimfleck 0,003

—

0.006 mtn. (An«h in den grösseren Follikeln waren

bei Neuptihorenen normale Kier.) Das Keimbiä.schen

liegt ezcenlriscb, es enthält ein deutliches Kerniadeii-

w«rk. Di« r«if9n Eier, ntobt ab«r die j&Dgeren. b«-

«assen schönes Follikelepitbel; erstere hatten im Mittel

0J84-'0, 128 mm Durchmesser, ibreOriliSM ist nicht

imnier in Harmonie mit derjenigen derBifoiltkeL Vergl.

aber di« Dirnen«. C. Kraa««« Anat. 1848. 8. 694.

Platner '50) erhitzte Eier von Asi-aris mega-
leoepbal.-i 20— 40 Seronden in einem f'eagensjjlas

durch (eintauchen in Wasser von 50" und härtete

nacbber in Aloobol. Die bisber ab kagelig besebrie*

benen BcsSandtheiK' der Aequatorialplatte erwiesen sich

als kurze Stäbchen, die von Anfang an eine deutliche

Langsspaltung in awel hanteUSrmige Tocbterelemente

erk«nn«n lamn.

I'renaiil '54 u. .'15) verwirft sowohl die Theorie

von Merkel über die Stütuellea als di^enige von

Sartoli n. A. fiber Spermatoblasten in den
SamencanalchenderSiiugethiere, ebenso wenig

kann er Biondi /uneben, d.tss eine aibuminöse, durch

Reagenlien coaguiirbare öubstanz zwisctieo den Sa-

mem«ll«B niobt nur SIfitsMiltB. eondem aueh Sperma-

toblasten hervorbringt. Niemals enUialten Jene Stütz»

teilen «inen Kern, Diemals zeigen sie carjooiilotiscbe

Figaren od«r dl« von lCi«iB b«iebriebMen U«b«r*

ging« SQ Sau«DBell«n; «neb «t«U«n di« «og. Sfru»-

toUMton keineswegs immer dieselbe Bildung (Forma-

tion univoque) dar. sie sind weder rons^nt, noch noth-

wendig, vielmehr eine Ausnahme. Am meisten billigt

P. di« Annahm« v. Milbülkovi«« (1878), wonaob

die obige, intercelluläro Snbstan?. allerdings exislirt;

•ie ooagulirt aber nicht von selbst nach dem Tode

and I6at aiob aaob nicht in lOproe. KoohialilSsung.

In der noch indifferenten, «nbryonalen Oeaebleehta-

ilrilse constiluiren die grossen Gesehl«v>h(srellen oder

Fnmordialeier nicht eine zweilu im Üeimepitbel ge-

legen« Art, «ondem nar «ia« b«aond«re Fem ron

Zellen, die auch ansserhalb der ?ich bildenden Cannle

vorbanden siod und dort nutzlos (inutilisdes^ zu sein

«eb«in«n. — Später bieten die SanenoanUeban kI«lo«

od«r Epithelzellen and grössere oder OeeobtecbtetAlleD

dar, welclie denjeniiyen der indifferenten Periode

gleichen
,

obgleicli aie nicht aus ihnen hervorzugehen

branehen. — Im jBg«Bdlicb«B 06d«n T«nchwiiid«D

die grossen Zelten durch Degeneration oder zeigen vor-

her einige Zellentbeilnogen auf. Die Samenzellen

lief«» sttoo«asive Zellen mit uebreren Kemkörpereben

(nudeolirte Zellen), Vorkeimzellen, Vorsamenzellen

und Vornematoblasten. Die drei letzteren Formen ent-

sprachen den Keimzellen, äauieozeilen und ilaemato-

biaslen de« Erwadutenen. Sie sind aber so lange mr
Degeneration bestinmit. als das Thier nicht ein ge-

wisses Alter erreicht hat. Die naoleolirten i6ellen

stammen ron soleben ab, die als StQtisell»« beim Er-

wachsenen bezeichnet werden; aus diesen Gründen

verdienen alle oben (genannten Formen ihre beson-

deren Namen. Alle Elemente des Samencanilchens

sind ron d«a««D Epithelzellen abzuleiten und man hat

noch weniger als in dem früheren Stadium Gnimi. von

zwei ZeUenarteo zu sprechen. — Selbst wenn man

nwr den «rwaoba«n«n Zustand ins Auge Cusen wfird«,

könnte man auch hier nicht zwei Zellensrten annehmen.

Die sog. Stützzellen von Merkel bilden kein specielles

Element im Samencanälcheu , sie existiren nicht, son-

dern sind vielmehr, wie gesagt, wahrscheioliob an«

einer durch Reagentien coagulirten Substanz entstan-

den. Es sind nudeolirte, ohne Zweifel im Kubezu-

Stands belindilob« Z«ll«n. D«r gvoanntan Sabntaoi

^erdarilien aucii die Spermatoblasten oder Spermato-

pboren ihre Entstehung. Es giebt also in der in-

differenten Qescblechtsdriise wie im sp&tern

Moden immer nur ein« «intige, ihren Formen
nach rariirende Sorte von Zellen; sie alle

sind von derselben Familie. — Untersucht wurden

ll««rsdiw«inoh«a«mbr7on«n , jang« minnli^h« Kilb«r,

Mäuse, Halten, Meersi:hweinehen und dieselben Thiere

sowie der .Mensch im erwachsenen Zustande mit

Plemming'scber Flüssigkeit, Ueberosmiwnsinre, Hima-
toxylin. EosId, S«fr*nin a. «. w. «in di« Ciipmit««««

darzustellen.

Scbarff (61) sohildert die Enlwickelung der

Eier im Orarinm ran Kii«cb«nfisoh«n, naeb

Untersuchungen, die hauptsächlich an Trigla gurnar

dus, auch an Gadus virens, Gadus anglefinus, Gadus

Ittsotts, Oadus m«rlangu9, Lophius piscatorius, Salm«

salar, Anarrbi«bas lopas, C»Dg«r ?olg«rli, Bl«n«iii
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piMliStHipiMflonoidM llmuiloidM ugvsMIt irarden

;

nich HärUiDt; in Picrinschwefelsäure oder Cbromsäuri^

auf Serienschnitten. Das den {Sikern afDg«bende Froto-

plMma ist sehr viel dankler als die Rinde. Von der

KemnMnbrsn heiaiu&prossend entsMien Doltorkugeln,

die nach aussen, aber nicht ganz bis lur Oberflächfi

der Eiaelle wandern. Je reifer das Ei^ desto kleiner

witi d«r KIlMfD, tr enthllt Ms Ptdnwvrk mehr,

soDdero nur noch einige Kemkörperchen und besitzt

keine Membran mehr. Aach inwendig ron der Zona

ndiaU liegt eine dünne Membran; die Porencanäle

der fenannlen Zona liossen keine Portsätze der KoUI-

cularzellen in ihrem Innern erkennen. Beide Mem-

branen entstehen vom Uotier; die Entstehung der Fol-

likeiwileii iai S. geneigt im orariiiea Biodegewebe

SQsnMlirftilMn.

von La Valette St. George (67) bat seine

I nlersuchungen fibe"- Samenentwickcinng dies-

Diai am Ohrwurm fortgesetxt. Der Nebenkern zeigt

sieb, wenn mui du friaehe Gewebe in E)abtiaaenim

ntersQcht. aus achromatophilen Faden rusiitnnienjfi?

seist, die bei der Cajyomitose neben dem Zelienkern

liegin Ueiben. Spiter bildet der Mebenkera einen

Fsdenknäuel innerhalb der Zelle, den man leicht fiir

#inen im Innern d r- r Zelle gebildeten, aufge-

rollten Sauen fadenscbwanz halten könnte. Wie

trüber bei IfjrU «rboren, lUn» eeealenta. Bnfo oi-

nwens und oalamita gefunden war Bericht f. 1886.

S. 78), kemmeD euch bei ForOcuUna auricularis Kie-

sessADenfiden ?or, die doppelt so gross sind, als

die gewöhnlichen. Vielleicht besitzt diese Beobach-

tung nach V La Va! Ue eine grössere Tragweite,

als T. L. V. ihr Torläuiig eiuritumen will (vergl. des

Ref. vorigen Beriebt. 8. 78 — eeitdon hat Ref. die

Rifsen im Hoden von Ratia fusca nach abgelaufener

Brannstzeit bestätigen können ^ sie waren in körnigem

Zerfall begriffen, weshalb sie v. Wiedersperg fiir

Btgenerationsformeti hält — s. den Tor. Ber. S. 79).

Jedenfalls ist es be fhtenswerth, dass die Kiesen-

SAmenfäden bei Aiuphibien und auch bei Insecten zu

Tsge getreten sind. Aach Samenfäden mit swei

Schwänzen (am hinteren Endo des Schwanzes) kom-

men, wenngleich selten, vor (vergl. Kef. No. 36, Be-

riebt f. 1886. 8. 7S) — Im Uebrigeo seigten sieh

beim Ohrwurm die gewöhnlichen Verhältnisse der Sper-

matogenese nie An7:iiil der Kernfiden resp. Sl&b-

chen betrug 1 2 rehp. 1 4.

Waldeyer (Ö9) referirt über den Bau und die

Bntvlekalnng der Samenfftdan. Friiherirarde

anr eine Art von Zellen in den SamencanSlchen ange-

offlmen, neuerdings aber swei functionell rersohie-

dsaa Sartan, Tan denen nnr die atna Samanlidaii Ua-

twi Dagegen lassen Balbiani, Qr&ohngon,
Svaen et Masquelin. Betida u. A. zwar zwei

Zelleoarteo so, aber beide sich activ und wesentlich,

sii es smihrand oder enongand, «i dar Samanbildong

betheiügen. Sind zwei Arten TOrbanden . so würde

die wichtigste als QesdiieohtsseUen zu bezeichnen

Nia, auf doaan dl« Walsmann'adM Lahre von dar Can-

tinutUt dea Keinptasma anfgobaat isL Was die fer-

lijren S.iuienfä Icn anlangt, so sind die Angaben über

zwei Schwänze derselben sehr zahlreich, die Dimorphie,

(Riesensamenfäden, s. d. vor. Der. S. 78), Keifungs-

erscheinungen olc sind beachtenswerth. Die eigent»

Hohen Samenfäden sind nach Köllikör reine Kernge-

bilde; nach den meisten Autoren stammt der Kopf

rem Zailenbara, dar Faden vom Plaama dar Samen-

zelle ab. Nach Andern aber soll der Kern sich gar

nicht an der Samenfadeubildung betheiligen (Remak,
1854, bei Amphibien), denn Letze ricU und v. Eb-
ner fanden die Spermatoblasten kernlos, und manche

Autoren leiten die Köpfe von chro;natopbilon ^'ebel1-

körpern her, die sich neben dem Kern im Protoplasma

dar HutlarMlIao naohvaiaaii laaaao.

Iii. AllfMidne BntwIchalaigugmMiHt.

IdmUattlakn.

I) Bonntt, f< !' Slt den Primitivstreifen und die

Chorda der Wied r mcf. Sitzungsber. d. Gesellschaft

f. Morphologii 1 Phvsiolojfie zu München. 1886.

Jahrg. U. Ü. 3 S lOC-lOS. — 2) Boveri. T.. Ueber
DiftvansiruDg der Zellkerne während der Furcbunt^ di s

Bisa von Ascaria megaleoephala. Aaat. Anseig. Mo. 81.

S. €88—898. (Nor eine der FanbangaieUe setat den
ursprünglichf-n Theilangsrnodas fort unfl liefert die

Geschlechtszellen, was für eine Continiiität des Keini-

plasma spricht.) -- 3) Carini, A , Zur Lehre über
diu Reife der Eier. Mittheilurt^en aus dem embfolo-
giscben Institute der L'niversitä; Wien von S. L Schenk.

8. Wien. 9. Heft S. 69-76. (ß. Bericht f. 1886.

S. 74) — 4) Dareste, G., Reeherches aar l*^olutlon
de I'embryon de ta poute Irirsque tes oeufs sont sonmis

a rincubütion dans la posiiion verticale. i'amtitus

rendus T. 103. N.>. 5. p 3^5. — 6) Dewitz. J.,

Furchung von Froscheiern in Subliuiatlösuti^;. IJiolog.

Oentralbt. Bd. VII. No. 3. S. 93—94. — (V Fleisch-
mann, A., Zur Batwiekeloopgesehiehte der Raab*
tbiere. Bbendae. Bd. TO. No. 1. S. 9—ISL T)

Gebuchten, A. van, Nouvelles observations sur la

vtiwcuk' >;trminativr ei Ics globules polaire» de l'Ascaris

megalooephala. Aii^tom. Anzeij^er. II .lahrg. No. 2'").

S. 751— 76Ü. — 8) Orosglik, -S., Schiioooel oder

Bnterocoel? Zoolugisober Anzeiger. X Jahrg. No. 345.

S. Ufr—118. (Polemik gegen J. Muabaam fiber das
Ooelem von Onlsena mararioa. Im Bar. f. 1888, 8L 88,
irrthSralich Nu'isbaum gedruckt) — 9) Kaozander,
J., Uebi r d e Hl zii huiiijen des Medullarrohres su dem
Primitivstreifen. .Mitth'Jilungen aus d enabryolo^isehen

Institute der Uolversiiat Wien von S. L. Schenk. 8

Wien. y. Heft S. 26-32. (S Bericht f. 1886. S. 80.)

— 10) Keibei, F., van Beneden's Blaatopoms und die

Ranber'aoha De^sobiebt, Anatomisob. Ans. IL Jahrg.

No 25. S 7(>9-773. Mit 5 Holzschnitten. — 11)

Ker.s ebner, L., Keimzelle und Keimblatt Arbeiten

aus dem zool''<isehen Institut zu (irox. Bd. II. H. 1

u 2. S. 53—74. — IIa) Derselbe. Dasselbe. Ztachr.

f. wiss. Zoüi. Bd. 45. S. 673-693. — 12) Derselbe,
Dasselbe. 8. Leipsig. — 18) Lieber mann, Leo, Die

ehomiaoha Uistarsttalang der Keimseheibe. Math. n.

naturwiss. Berichte ans Ungarn. Bd. IV S. 66~>78.
— 14) Metaohnikoff, E., On Oermlavers. Ameriean
Naturalist. Vol. XII. No. 5. p. 410—433 — 14a)

Nuitbaum, J, Zur Abwehr. ZooUi^;isch«r Anzeiger.

X. Jahrg. No. 251. S. 261— 2f>'2. ((iegen Grosglik,
a. oben.) — 15) Paterson, Ä. M., Oo the Alte of the
muselo>plata, and tbe development of the spinal narvea

and limb plexuses in birds and mammala. Qoartartj

Journal of microscopical soieucc. No. CIX. p. 109 bis
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129, With 2 Plates. — 16) Ravn. E.. leber die

incsoderm freie Stelle in der Keimscheibä deü Uühner-

embryo. Archiv f. Anatr.raio u. Physiologie. Anatom.

Ablb. 1886. S. 41S—420. Mit 1 Tat — 17) Roux,
W., Beltrig« sor Botwiekelongtaieobanik des Rmbryo
No. 4. Die Richtungsbestimmang der Medianebeno des

Proscbembryo durch die Copulationsrichtung des Ri-

kerncs und ii.s .'^prrmakernes. Aroh. f. microscopische

Anatom. Bd. XXIX. H 2. S. 157-212. Mit 1 Taf.

(Vergl. Bor. f. 1886. S. 81 ) — 18) Derselbe, Ueb. r

Selbstdiflerenzirung der Furcbangskugeln. Aoatoiniscb.

Anzeiger. U. Jahrg. No. 95. S. 768-784. — 19)

RQckert, J., Ueber die Anlage des mittleren Keim-
blattes and die erste Blutbildung bei Torpedo. Rben*

da». U. Jahrg. No. 4. S. 97—112. Mit 1 HoUschn.
No. 6. S. 154—176. — 20) Schultse, 0., Ueber die

Caryokincsc in den ersten Zellen (TLirchungskugeln)

des Aiolotl. Sitaungsbericbte d. pbysic -medioin.

Mlhiebaft la WOrsbatf. No. 1. S. 2-4. — Sl) Der-
selbe, Ueber Lagere^oderuDgm des Kernes in der

Zelle. Ebenda«. S. 4—5. — «S) Strahl, K., Zur
Ausbreitang des mittleren Keimblätter. Sitzungsber.

d. Gesellschaft zur Beförderung d (ri'^ammten Natur-

wissenschaften in Harburg. Mär/ — '23) Uskow, N
,

Die Ulutgefässkeime und deren hintwiokolung bei einem
Bühnerembryo. M^moircs de Tacademie imperiale de

St PiUnboarg. T. TU. Medioio. GeotnübU No. 52.

S. 91T->979. — S4) Derselbe, Dasselbe. St Feten-
bürg 0. Leipsig. 4. 48 Ss. Mit 2 Taf. — 25) Zieglcr,
H. E , Die Entstehung des Blutes bei Knochenfisch-

embryonen. Archiv f. microscop. Anatom. Bd XXX
H. 4. S. 596-665 Mit 3 Taf - 26) Derselbe,
Leber die Gastrulation der Tälcosticr. Tagebktt der
60. Teraammlang devtseher Nattufonelier a. Amt» m
Wiesbeden. N». A. 8. 958.

Maeh Dewits (b) faiehen sieh oabefraehtete

Frosch eier von selbst niemals, so dass die Furchen

nicht etwa präformirt sein können, welche an Eiern

von Raua fusca, Kana escalent«, Hjla arborea auf-

treten, wenn sie einige Hinaten oder mehrere Stunden

mit wässeriger Sablimatlösung behandelt wurden. Es

giebt also die chemische Reizung einen Anstoss zum

Beginn partbegenetiscberBntiriekelang, wie in den Ver^

raohenTonTlehemireff (t. Bericht f. 1887. S. 78).

Fleisehmenn (6) warnt bei Qelegonheit von

Untersuchnngcn über die En tw i cke I u n ^ de r Raub-
tbiere ausdrücklich vor dem so leicht ta vermeiden-

den Febler, die ParefUn vor der Binbettnnf sn «Urk

in erliiUen. An vorsii.'litif( leliandelteii Priijiaraten

seigte sich das Mesoderm an Keimscheiben vom 11.

bis 18. Tage des HundM. der Katse (auch Wildkatze

und Fuchs worden untersucht) nach liirtang in Ptorin-

schwefelsaure mit 0,1 pCt. Chromsäure keineswegs

als ein Cooglomerat amöboider Zeilen, sondern unter

der Keimeobeibe als eine fest sasannenhiDgende,

tiiehrscliiclitigc, au;.sorhriIh der Icizteren (Mris« liicliligo

Zellenlage. Die vordere Amnionfalte wird bei KaUe,

Bond, Foehs and aaob Hanlvarf niebt von Nesoderm

umhülit, sondern besteht anr SOS Botoderm und Enlo-

derm. Es kunmu demnach nicht nur bei Nagern. Fle-

dermänsen und Ueoteilhieren, sondern auch bei Raul-

tbiersB Qod Inseetenfressem tar Bildang des Pro-
atnrioii, und es dociiniiMilirt sicli diese Hildunj;

wahrscheinlich als ein den Mammalia gemeinsobaft-

Bebes, sUgenein voriiemiBendes Besitithnoi; ihrer ven

ran Beneden aafgestellten Deutung möchte F. jedoob

nicht beistimmen. Der WoliTsche Gang entsteht nicht

als solider Zellstrang, sondern, wie F. dies auch bei

der Ente sah, als Ausstülpung der Leibeahöhle; Be-

teiligung eetodermaler Zellen an Aafbaa des Wolff-

schen Ganges wurde nicht constatirt Was die Bil-

dung der müilerlicben Placenta anlangt, so kann F.

die Angabe von Bisehoff vellkomaten beü&tigen, dnss

dii? Chorionzoiten in die Uteiindrnsen einvacbsen und

diese zerstören.

Kerschn er(ll)stelite verschiedsne tbeorptische Be-

trachtungen über Keimzelle und Keimblatt an,

die hier nicht wiedersogeben sind. Die Beblnssreaul-

tat ist der Satz-. Omne viviirn. omnis reltul.'i-ovum

Erhaltung der Indifferenz der Keimzellen ist die End-

leisiang jeder Differenzimng, also anoh derjenigen der

Keimblätter. Mögen aach der Hesoblast und das Meso-

derm ihren ursprünglicben rein enloblastischen Ur-

sprung und damit die volle Gleicbwertbigkeit verloren

babM, für den Qenoblast dSrfte sieh beides naehwsU

sen lassen. (DIps scheint sich zunächst auf Hydra vi-

ridis zu bezieben, vergl. dagegen oben Samen and

Bl, Isbikawa, No. 83, bei Bydronednssn). In Be-

ziehung auf die Vererbung ist dieFrsgestellong umzu-

kehren, nicht die Gleichheit, sondern die Untfleicliheit von

zwei zuaammenbängendeit El kreisen ist dasErkiäruDgs-

bedürftige. Sin Problem der Bnstohang des Lebens

beim Embryo besteht äborhniipt nicht, da die Eizelle

in jeder Phase ihres Bemühens lebendig ist etc. etc.

Paterson (15) suchte an Embryonen vom Haha

and Säugethieren zunächst das Schicksal der Maa-

bel platten «t ermittelo. Jedenfalls nsbmen sie nicht

(wie sie es bei Ria; mohranrhiern thun) Antheil an der

Entstehung der Fxtremitätenmuskeln, welche vielmehr

Ten neseblasiiseben Zellen geliefeii werden. Am
Rumpf bilden jene Platten die longitadinalen Muskeln

der Leibeswandungen. Die Extremit&tenoiuskeln er-

scheinen bei Vögeln und Säugethieren ursprünglich als

eine doppelte dorsale und ventrale Zellenlage, «elebo

von dorsalen uml ventralen Aesten der Spinalnerven

versorgt werden. Ursprünglich gehören beide zu dem-

selben Senilen, secnndir aber fliessen die Hnshellagen

zusammen i'lieCijCue fused^ und dasselbe ^escbielit mit

den Nerven. Die dorsalen Aeste bilden dabei einen

dorsalen, die ventralen einen ventralen Strang (band^

Die Spinalnerven entstehen ihrer ganzen Länge nach

vom E|iiblrist, sie- w.-\i:h>eii in centrifugaler Richtung

vom Rückenmark aus. Anfangs bestehen sie aus run-

den Zellea. die naeb und naoh eifömif, dann apindel-

röriiii« Werden, sich weniger mit noraxcarniin tingiren

und schliesslich au üervenfasern werden. Dabei

triebst der Herr an seinem distalen Bnde, das in

hi&iogenetisober Bntwickelung stets hinter dem Stamm
des Nerven zurückbleibt Pic Norrpnpietus und die

aus denselben hervorgehenden Exlremitätennerven

haben sieb lange vor den Hoskein gebildet. Jeder

Nerv thpilt sieb in eine Anzahl von Aeslen . die sich

zu einem dorsalen und einem veotralen Bündel ordnen,

KirlBfllien bddeo «nittslii der Bxtremit&teakMtpel.

SeUiesslieh anastnmosiren die genannton Bindol mit

üiyiiizeü by GoOgle
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ihito NaehlMuni und IMem die oben arwihntoa Her*
T«nbänder. Hanl in Hand damit und denselben Sta-

dien folgend goht die Kntwickelung der Muskeln.

Bein Säuger versorgen (nach Herringham, Proceod.
Royal Soc. of Londoi, Jan.) die mehr distalen Nttrvra

die wei?.M distalwärts Kelear^nen Partion der Extremi-
taun und umgekehrt. (BekannUich gohen beim lUain-
eten ond Affen lwioo«w«fB all«, Madwn nur die bei-

den distalen — VIII u. I ~ Ksnan dM Pltzu
bnwbiftJis io die Finger «in. Ref.)

Roax (17) erhielt bei fortgesetxten ünUrraebno-
gen (Tergl. B.vicht f. 1886. S. 81) über die Ent-
wickelungsmsrhanik des Embryo die foigeoden
Ergtbni«». Cntor normalM VerfailtBiiMn «nthfilt dM
unbefrucliteteFroscbei nureine, schon beslirnrote Haupt-
richtung der künftigen Medianebene des Embryo.

«•Mm dorob bipoUre Anordnung des Dott»rmaterials

gegtben ist. Si» bMetebnat in der Rfohton« d«r Biax«
Tom schwarzen 7um weissen Pol ein? ventrodorsalp

Richtong des reellen, eine cephalocaudale Kichlucg
des TiiivellM Bnbrjro. — Von daa anendliob Tiele«,

verschieden (gerichteten Medianebenen, velob* durob
diese Eiaze gelegt werden können, wird diejenige sur

Madiuebene des Embryo, in deren Richtung die Co-

palatün dar beiden Vorkerne erfolgt — Die Copulft»

tionsricbtong ist keine feste, gogebeno. sondern kann

durch looalisirt« Befruobtong in jeden beliebigen Me-
ridln verlegt «ardait. — Dia ao beliebig gawEhlte

Refruchtungs.seite des Eies wird lur ventrocaudalen

Seite des Embryo, die entgegengesetzte zur dorso-

eepbalen Seite. — Die erste Tbeilung des durch die

Copnlation des Spenuakamas und des Eikeraes g«bil-

deten Furchungskernes erfolgt in der Copulation-srich-

tong; die Sonderung der beiden Tbeilungsproducte

fOB etoaader gesohfebt reobtvinkelig nr Tbeiinnga-

richtung. Die functionelle Bedeutung des Zusammen-
fallens der Copalationsrichtung und der Theiluogs-

tiebinng des Porohungskernes besteht darin, dass nur

in diesem Falle der klfect der Copnlation bei der Tbei-

lung in keinem Falle wieder rücligängig gomachl wird,

ei dieser Effect nun bloss eine bestimmte Aneinandor-

lagaroiif oder aiao wirkKoho »bor unTOllkommoaoVar-
mischung der beiden Kerosubstanzen in der Copula-

lionsricbtang. Ausserdem gewährt diese Theiiungs-

tiditong die Möglichkeit einer bestimmten Sondirung

<ier copalirten Massen mit einem Minimum von rieb-

tenden Kräften. Das Zusammenfallen der Theilnngs-

ricbtang mit]der CopalatioDSrichtung stellt somit den

«iafaebslaQ ÜMbMitsuiiis der Tboitang dnrob Oopola-

tion verbundener, aber nicht vollkommen vermischter

Imsoo dar. — Die erste Dottertheilung erfolgt in der

der CSopnlationiriebtnng parallelen, durch die Eiaxe

gelegten Heridianebene. — Da die Copulationarioli-

tang beliebig gew&hlt werden kann, so darf aus den

ermittelten constaoten Beziehungen derselben zur

ThoRangsrlobtiuif ein diraotar Sebloss aaf diaUrsaeba

dieser letzteren Richtung gezogen werden, was an

Kiem, wo die Sameneintrittsstelle eine vorher gegebene

ist oder wo die Thcilangsricbtaog sobon durcb die

GosUKang des Eies rorbor Tollkommea besUnnt ist,

nicbl statthaft ist. Durch die Copjl.ttionsi i> htang

wird aUo die «rsto TheiiungsrlLihturig do-, Furchungs-

kernes und zwar so bestitumi, dass sie mit ihr xusam-

menfalik Dairit vird Mob die arslo Tboikingsriebtoog

des Dotters durch die Copulationsrichtung und zwar

in der Weise bMiimmt, dass sie ihr parallel steht oder

afontiiell mit Ihr snsammenfiUlt Die spaoielle Lage

des Embryo im Ei wird durch dießefruchtungsrichtang

des Fies bostitiimt und zwar wird diejenige Seile des

Üiies, durch welche der Samenfaden eingedrungen ist,

aar reDtfoeaadalea Seite das Bmbryo. — Der Copa-

lationsvorgang der Kernf vollzieht .sich in zwei typi-

schen verschiedenen intraovalen Verlaufsricbtangen

resp. Vorlaafsbabnan dos Samanfadensi erstoos in

einer ao die Durchbrechungsstelle der schwarzen Bl-

rinde sioh anschliessenden, annähernd rad.aren Rich-

tung, welche den Samenfaden tiei in das &i, bis xur

KarM^ifliit das Oattsfs nbrk (dia PtaatiationsbabB),

zweitens aber in der nocleopetal"r Rii'!ilung, welche

beide Kerne einander, vorzugsweise aber den Samen-

kern dam Eikern iaaerbalb dar Kerasdilobt des Dot-

ters zafübrt (die Copulation.sbahn\ — Bei Zwangs-

lage der Bier mit schiefer Einstellung der Bioxe er-

gaben sieb folgende Beziehungen: ist die Neigung

dar Biazo geriaf, bloss SO-^SO* botiagwd, so gelten

oft '.T^f}\ r^ie Regeln, welche für die norrDri!^ Strüitng

gegüb^n wurden, — Das Dottermaterial wird alsdaun

der Art «Dgoordoot« dass os syametriseb aar oistan

durch die Copulationsrichtung normirten Theilanga-

riebtung steht. — Die bei starker, 20—30" über-

steigender Neigung der Eiaxe durch die Wirkung der

Sobwara aaf die spodllsob angloieb sabwarsa Dotter-

snbstanzen erzei:^-ti:' ^yrumetrische Anordnung der ver-

schiedenen Doilermaterialien wirkt der Art auf die

TboUoBf des Eies, dass die Ebene dieser Tbeiinng

meist zu der Symmetrieebene in bestimmter Weise

orientirt ist, indem sie entweder in dieser Symmetrie-

ebene selber liegt oder rechtwinkelig zu ihr steht. —-

Aoeh in diesen Fällen erfolgt, so weit es nachweisbar

{ V -^'-f erste Kerntheilung in der Copolationsriobtang

der Vorkerne. Die Stellung des Eikernes wird duroh

die Sebiabtollong der Biaio, die Babn des Sanon-

fadens durch die Strömung des Dotters der Art beein-

flnsst, dass die Copulation häufig in aonäbernd quer

gestellter Richtung zur Symmetrieebene der Sohief-

StoUang des Bios wfolgen muss. Daraus ergiebt sieb

schon eine entsprechend häufige annähernde Qucr-

stellnug der ersten Furche. Da aber die erste Furche

bei Zwangshge Qberwiegend hiailg ontwodar roin quer

zur Symmetrieebene oder rein in der Richtong dersel-

ben orientirt ist, so muss noch eine drehende Wirkung

des symmetrisch angeordneten Dotters auf den Par-

obna^^srn, wahrend oder nach der Copulation ange-

nommen werden. Diese Drehung ist auf die .Kri er-

folgend SU denken, dass der Furcbangskern mit seiner

GopalatiODSriobtoDg ontwador dar SfmmatrioaboBa

parallel oder rechtwinkelig zu ihr gestellt wird und

zwar je nachdem die Copulationsrichtung einer die.ser

beiden Riebtungen näher steht. Findet die Drehung

Digitizeü by Google
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dM PorabaDgskerBM mit a*iD«r CopalftlioMriebtnog

zur Richtung der Symmptrif^hcni-* Jes Dotters statt,

80 scheidet dio erste Kerntbeilung das Material der

litidra AntimeivD d«8 Embryo: Di« erst» Tbei>

laugseben« in Ooltors wird zur Medianebene des

Embryo. — Geschieht die Drehung des Furcbungs-

keroes der Art, dass er mit seiner Copulations-

rtobtnog rMbtwialidlig sur Symm^trieebene Mbt,

so wird bpi der ersten Kernihcüiing das Kern-

niaterial, wie bei einer normalen zweiten Fur-

ehonf, in aolobM für die «MtreokudAl« nnd dorao-

cepbale Seite des Embryo geschieden. — Bei starker

zwangsweiser Schiersiellnog der Eiaxe wird stets die

Seile des gesenkten schwarzen Poles tur veutrocauda-

lea Seite des Embryo. Bei nur geringer Neigung dir

Eiaxe jedoch rermag atjch im Wiiierstreit dieser Ttn-

dens luiL derjenigen der iietrucbtungsricbtang die

BofraebtaOKamito des Ries tur featrooeudaloD

Seite des EniVryo m worden; iJies aber nur dann,

wenn die Unordnung des Dotters der Art gelingt,

dass zur Zeit der zweiten Furche dio Eiaxe mit ihrem

schwarzen Pole naob der Seile des Samenfadens ge-

neigt ist — Das erste ursächliche Moment für die

Anlnge der venlroc«udalen Seile ddd Eiubryo auf der

Seile der NeigoDflr des oberen Ende« der Biaie iel in

der Anliäufung des Bildungsdotiers »uf dieser Seite

«u vermuUen, indem bei dieser Aohäuiung sich die

der TOiUwMudolen Seite des Embryo zugehörigen

Sabtteweo des Furchungskemes bei des.5en Tbeilung

zuwenden. — Schliesslich machi R. noch darauf auf-

merksam, dass schon Newport (1854) gefunden hat,

wie die erst« Porobonfsebeae des Dotters
der Mediiiceheiie <les Kiiibryo <' n ( s p i- i c Ii t . was

neuerdiogs dorcb Pflüger und K, feslgcstelll wor-

den ist.

Sebuitze (20) wählte den Axololl, um die

Caryomitos» im Beginn dor Dotterf u rchu ng

SU atudiren. Härtung in sobwacber Cbromessigsaure,

iweitlgig« Firbung mit Boroxoarmin und Aussieben

mit angesäuertem Alcohol wurden nicht allein ange-

wendet, »ondero euobdie Untersuchung der Kerne
in friscbem Zustande besoadefi für die Mutter-

knauel and die letzte Ausbildung der Toch.erl<ierae.

Der FadeüknUuel geht nicht aus deui Fiidt-iA-ik le;«

ruhenden Kernes, sondern aus derkeruw^iudung
berTor: in letttetor treten Uein« K«m« aaf . dl« sieb

tu gewundenen Reihen ai^ordnon. Die Polarkörper-

eben oder Atiraclioosoentra bestehen aus cbromato-

topbil«a Pid«n und InterBlarsubstaatt Di« FBdea

hängen mit der im Zellenkörper gelegenen rsdiärt^n

Strahlung zusamraen. Bei der Bildung der Tocliter-

Iterne eulsiehen aus den oijrooiaiophiieu äctileilen

bieia« BliMbea, di« in gitoeren f«rsebm«]s«B «nd

Körnelwa (Hurleoli nennt sie S. im Innern enthalten.

Di« Kerne wachsen auf Kosien der übvugenanuten

Atttactioaseootra. Kiagvsebatlrte und gelappt« K«(n-

formen haben zu der irrth&mliuhen Aufstellatig direotor

K«ruiheilung an diesem Orte (Belloiici) geführt.

Derselbe (21) unlerscbeidel passive Lagever-

iD4«rttag«n d«i K«ra«« in d«r ZoU« B. danb

Aafoabm« von F«tt a. a. w. in letit«r«, fon actiron
Kernl eweirunppn Lotxtfre kommt bei der Kernrota-

Uon in befruchteten Eiern des Rhabdonema uigroveno-

aum in Betracht, als Folg« der gegenseitigen Einwir*

kuiig von Protoplasma und Kern. Da die Attraotiona»

centren des ersten Furchangskemes in der Gegend der

grössleu Protoplasmaanh&ufungen in der Zelle auf-

treten mSssen, und die erste Tbeilonga«b«w« aeakiaebt

auf der Spindelaxe , d. h. in diesem Falle in einer

Querebene dos Eies stehen muss, so würde, wenn di«

Lag« der copalirt«« Kern« di« arsprüngliobe bli«b«, in

die eine der beiden ersten Zellen das miinnliche. in

die andere das weibliche Material geschafft werden.

Da solches mit dem von E. van Beneden bewiesenen

Gesetze des Hermaphroditismus der ersten Zellen in

Widerspruch stände, erscheint die eintretende Rotation,

welche eine gleichmässige Verlheilung des mäanliohen

und des «eibliehea ^ff«s «rmögliebt, als nnb«dingte

Forderung.

Ferner treten Lageveränderongen an dem Kern«

des anbefrQebtet«n Eies auf au der Zeit, wenn da« Bl

die beiden Polkörper (Ricbtungibörporcben) nach aossen

entleert, niespihen sind von verschiedenen Autoren

theils beschrieben, Ibeüs durch Abbildangen veran-

sebavliobt , oho« daaa di«s«lbon attsffibrlieb« B«r(iek>

sich'.igung ii^efuiidfn haben. Einer solchen scheinen

sie jedoch zu bedürfen. Auch S. begegneten gleiche

Verlagerungen der Richlungsspindel bei dem Stndfom

der Reifung des Eies der Amphibien, vornehmlich Lei

Siredon. Vor der Abgabe der Polkörper ist dio Spin Il-I

taugential aar Eioberfläohe gelagert, d. b. sie ist mit

Ihrer Llogaai« der Orundflieb« d«« Ueia«n Kng«l«b-

schniltes panilli«! t.'.:ichtet, welcher in deiu leifen Ei

durcb den wesentlich „protoplasmatiscben" Theil ge-

bild«t wird. Di«8« Stellang der Rtebtaugsspindel er»

klärt sich leicht nach dem Herlwig'schen üeseize, da

die Streckung des Kernes in der Richtung der grösslen

Protoplasmoaosammlungen in der Zelle zu erfolgen hat

d. L in dam Kng«labfldia{tt paimll«! an d«aa«n Ornad>

fläche. Bald d.ir.iuf ßuJen wir jedoch die Spindel

schief zur £iob«rlläcbe eingesieUl oad schliesslich fällt

die Spindelllagsai« mit d«m Radio« des Bi«a ao-

samtuen, worauf dann die Polkörperabgabe nach oaryo*

kirirtisohem Gesetze senkrechf. 5::f die Spindelliinstsaie

eriuJgt. Sonach erklärt sicli die L,^everänUerung des

K«tn«s ans d«r Wirkung s««i«r im r«eht«B Wiali«! auf-

einander slossender Kräfte Da'; Ifertwig*scbe Gi^selz

erfordert die tangentiale Eiustellung der Spindel und

r«pris«ntirt «in« in der Riebtung der Tangente wir*

liende Kraft; nach dem caryokitie tischen Gesetz maas
die Spindel radiär stehen, und die diese Stellung ver-

uiilieliid« Kraii kann als üLenkrechl auf die ersterwäbnle

wirkend anfgofaast werdoo. J« m«hr di« MaU Ktaft

die erste überwiegt, um so mehr wii i .}u< '^; iptlel ra-

diär gerichtet, lialteo sieb beide Kralle eiue Zeitlang

das Olalfihgewiebt, so wird di« Spind«! mit d«r Eiober-

fläche einen Winkel von 45* bilden, was z. B. für

längere Zeit nach Hoffmann's Untersuchungen bei

Knochenfischen der l-'all isi. — Auch bei Saugeluteren

seh«iiit «in« aolcb« Df«bnBg d«r Riobtongaapindal vor-
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*

rakttBMM. PI em ni Bg b11d«i lehUf «wioliUt* Spia-

it\n ab; bt>stiit>gen(! kann hinzugefügt werden, «lass

5. auch in Eierstockaeiero des Meerscbwoincbena gea»u

ndiir «riMtirto Spiiid«lii forftad.

IV. S^cielle fatvkkelHpgeseklekte.

A. £ot%nekelungsge8chichte der Fiaohe und
An5phibien.

I) Barfurth, D., Versuche über die Verwandlung
der Fmehlan-cn. Arcb. f. mieroac. An&t. Bd. XXIX.
H. 1. 8. 1—28. — S) Derselbe, Der Uaurer «U l&f
demdet Prineip in der Mfttur. Rbeed. S. 18—84. Hit

1 T»f. — 3) Derselbe. Die Rückbildung des Frosch-

Isrrensehvanxes and der sogenuinteD Ssrcopl&sten.

Bbend. S 35— GO Mit 2 Tafeln. — 4) Beddard,
y. E., Structuro of Orum of tbe Dipnoi. Joam. of

the B. Mieroso. Soo. P. 4. p. 564 — 565. Proceed
of ibe London Zoolog. Soc. 1S86. p. 505—5S6. WUb
S pl. (Ber. f. 1886. S. 71.) — 5) Bdbn, Deber die
Befruebtung des Neonaageneies. Hüncb. ned. Woohea-
sebr. Jabrg. 34. No. 10. S. 189— 19Ü. — 6) Brook,
G. , Oo the Relation of tbe Tolk to ßlastoderm in

Teleostean Piih 0»*. Prooeed. of tbe R. Pbysic. Soe.
of Edinburgh. Vol. IX. P. I. p. 187— 193. — 7)
Henneguy, L. F., Sur le mode d'aoeioiiaement de
rembryon des Poisaons osseoz. Cooipt nad. T. CIY.
üe. 1. p. 86—88. — 8) HAron-Rofer, Raoa fosoa
et BuM agilis et les principaoz caraeÜres qai loa

difldrenoient a la p^riode embrjonnaire et branchiale.
Ball, de la Soc. de loolog. de ^Vance. T. XI. No. 5
bis G p. 681— f^SO. — 9) List, J. Ii., Zur Ent-

«ickeiungsgescbichte der Knocbenfiscbe (Labriden).

I. Tbeil. Morphologische Ergebnisse. Arb. aus dem
aoolog. lastitat la Graz. Bd. II. H. 1 und i. Mit

9 Hofoolu. vu Z Taf. S. 1—59. — lU) Derselbe,
Dasselbe. I. Theil. M.. rphologische Krgebnissc. Z'jit-

scbrift f. wissenscb. Zoül. Bd. 44. U. 4. S. 6ä5 bis

646. Bd. 45. ^. 595—645. Mit 9 Taf. n. 9 HoiMcbn.
— 11) Derselbe, Zar Herkunft des Periblastes bei

Knochenfischen (Ubriden). Biol. Centralbl. Bd. VII.

No. 8. S. 84-88. — 18) Derselbe. Ueber Bostvdi-
nmgsTeniielM bei KaMhenÜMbeA (Labriden). Ebend.
Bd Vir. No. 1. S. 20—21. - 13) Maj-t-r, Paul,

Uebcr die Entwickelnog des Derzena und der grossen
Gefässstämtne bei den Selaohiern. Mittbcil. a. d. xool.

SUtion xa Neapsl. Bd. VU U. 2. S. 888-870. Mit
2 Taf. — 14) Pertnyi, J., Der Blestoporus als blei-

bender After bei den Aoaren. Magyar Tud. Aoad.
IH. T. V. p. -l—15. (Magyarisch.) — 15) Prince,
E. E, Thf Significance of the Yolk in ihe Kggs of

ysseou:^ l-iibe-s. Ann. and Magaz. of Natural History,

Ser. V. Vol XX. No. 115 p. 1—8 Witb one pl.

— 16) Haffaele, V., L'ova e larvc di Teteostei.

2. ni>ta preliminare. Ebend. T. 11. p. 83 — 84. —
17) SohADS, f., Dm Sebiokaai dM Bkatoporat .bei

den Aaipbibiea. Jeneisebe Zeiteebr. f. NttorwIaieiiMb.
Bd. XIV. No. 3 und 4. S. 411 — 422. Mit 1 Tafel.

(Bei Triton taeniatus wird der Blastoporus zam Anus
und Canalis i^ur-rntencus, auch bei Rana teniporaria

ist Ersteres der Fall.) — 18) Shipley, A. K., On somc
points in the development of Petromyzon fluviatilis.

Quarterlj Jonm. of microM. fcienoe. No. CVII. p. 325
bb 870. Witb 4 plates. — 19) Sobaltte, 0 . Ueber
Ai^nbestimmuTi!: flt^s Frn;:>hfmbrvo. Biolog. Centralbl.

bd. VII. No. IL*. S. i7i— 588.' — 20) Derielbe,
Untersuch i.ti^-en über die Reifung and Befrachtung des
Ampbüneneiea. I. Theii. Zeitschr. f. wissensch. Zool.

Bd. 45 S, 177—226, Mit .3 Taf. — 21) Derselbe,
Zur ersten Bniwieketuug de» bcauaeu Gnufroeebes.
IMmMH SB A. WB KUHbei't 10. Ctobofftotago. 4.

Mit 2Tar. a. 1 Holzscbn. — 22) Derselbe. Dasselbe.

4. Uipsig. 1« Ss. Mit »Taf. - 28)Swaen, A,
Btndet snr le d<Tetopp«n«nt de la Torpille (Torpedo
ocellata). Arch. i ^ l

>

' 188G. T. VIl p. 537 bis

585. Avec 3 pl. - -ily ThicU, J., Der Hafupparat
der Hatrachierlarven. Zt;itscbr. f. wissenschaftl. 'And.

Bd. 46. H. I. S. 67— 7k>. Mit 1 Taf. u 1 UolsschD.
— 25) Wenckebacb, K. F., De embryonale cnt-

wiklteliiif iw de Msjoris (Bngraalis encrasicholua).

4. Anttterdan. 11 pp Ibd 1 plaat. — 26) Zograff,
N., Die embryonale Rückenflosse des Sterlet (Aoipcnser

ruthenas). Biolog. Centralbl. Bd. VIL No. 17. S 517

hu situ

Beddard (4) wies bei '
i s m ob r a n cli i e rn

,

ferner bei) Protopterus und Ceratodus stets

iwei Arten von Biern nseb. die einen sind pinri-

cellulür oder plasmodiscb. die gewöhnlichen sind uni-

celluliir. Lelzlere überwiegen bei Cemlodus, nicht

»ber bei Protopterus. Aber es ist wegen Mangels an

Protoplasn» in Dotter anmibneheiiiUob, iu$ in den

zusammengesetzten Kii-rn Embiyonen cntste'iori kiin

nen. Aebnliche Verschmeizoag einer Anzahl von Keim

lellm u «taen Bi Mbeint Mfolge tob HbiIo/s Be*

•ebreibong «Bisb bei I^obiBlBri» TeniBbenmen.

HeBoeguy (7) stellt io Betreff des WBcba-
thtims der Embryonen von Knoubenfisclien

die Theorieo von Knpffer, OelUober und Mis ein-

ander ffeg«B9ber. Naob Kapffer wi<Ast der Embryo
in seiner ganzen Länge dandt iDtmMMeption, naob

Oellacher verharrt das Schwankend« auf seiner

Stelle, nach His das Kopfende. Znfolge seiner micro-

soopiaeben BeaiBngea an PorrileB-Bnbiyeoen bestritt

Hennegiiy die letztere Ansicht: das Wachslbnm zpigl

sich zwischen dem cranialen Ende der Chorda dorsalia

ttod denlopffer'seben BtKaeben mb etirksten, inWabr-

heit aber zwischen letzterem bbA dam letzten UrwirbeL

Dass dies schwierig zu erkennen ist. Iln!>t i^iran dass

iruuier neue Urwirbel sich bilden, so doss die Enifer-

BOBg iwieoban deai Jedeamal MbIob aad dena geaann-

ten Bl&scben st<M5 .-^if^elbe bleibt H. findet dies Re-

sultat in Uebereinatimmung mit den Angaben von

Kupffer and Oellaeber« sowie mit der Angabe

V Kowalewski's (Bericht f. 1886. S. 83), der ge-

funden hatte, das dss Schwanzendf des Embryo im-

mer an einem bestimmten Punkte des Dotters flxirl

bleibt.

List (9) erfeisebte von KnoohenflaebeB, Labri-
den, ohne die Scbnitttechnik benutzen zu können, die

Befruchtung, sowie die Anlage der Keimblätter und

Organe. Im reifen, unbefruchteten Ei von Creni-

labras par» besteht die Zma pellucida aas swei La-

gen. Die äussere wird von sechsseitigen, regelmässi-

gen, wabeoarligen Prismeo gebildet» die innere ist

nebr hooiegeB, der Oberfliobe parallel geaebiebtet;

die Durchmesser betragen 0,00:52 und 0,003ö mm.
Die Micropyle hat 0,02 1 5 mm, ihr (Saaai aber nur

0,0028 mm Durchmesser. Die Keimsubstanz oder der

Bildungsdotler ist scli.-irf von dem übrigen Dotter ge-

trennt, welche Soiideruog Jan OS iL (Ber, f. 1884. tJ.

78; irrthümliob bei Crenilabrus rostratus und pavo

der BefrBehtung aageaebriebea halte. Sogenannte

6
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KaimfwMtM sind niebt rorfaMdea. In dai bttraeh-

tete Ei hat nur ein SamenfuJen eindringen können,

weil die Micropjle daroh eine scbiracb Ucbtbreobende

Haase Tentopft wird. Kaoh einer halben Stande iat

das Richtungskörperchen aasgestossen , 15 MinateD

später Contrahirt sich der Eiinbalt, der hulte Raum
iooerbalb des Dotters wird an conaerrirten Eiern von

einer gnuialirten SnlMtMii erfBlit. Die Omtmotion
erfolgt aber auch obne Befruchtung. — Die erste

Hauptfurcbe liegt etwas ezcentriscb, die sweite äqua-

terial and senkreoht aar ersten. Die Pom des Nab-

rangsdotters ist abhängig ron der jeweiligen Richtung

der grössten Wachsthumsenersfie Act Keiiiistibstan^.

Den Keimhügel nennt L. Blasiodisk, an seiner Peri-

pherie liegen heile, bUsohea(5nnige Kerne, die ron

den Kernen des Blastodiskrandi^s mittelst Abschnü-

rung herstammen, nicht aber einer freien Kernbildung

(K u p f fer, 1 878) mosehreiben sind, auch sind diese

Kerne nicht etwa Zellen, wie L. in seiner vorläufigen

Mittheiiung (II) anj!r«>jre!>en hatte Die betrefTende

intermediäre Schiebt kann jet^t (18 ätunden nach der

Befraohtong) als Peri blast beaeiohnet werden, ist

aber ir)entisch mit dem Farablast ?on His u. A. Ehe

der Blastodisk den Aeqaater erreicht {'62 Stunden

naeh der Befraebtang), staipte sieh die einteilige Deok-

sobicht oder das Hornblatt am Blastodiskrande ein,

kam auf den Periblast zu liegen und schien den Meso-

blast zu liefern. Erst zu dieser Zeit ist eiue Kaim-

hihi« an beohtobteo. Bio* Coiieenlntion der Pnr-

chungselemente. verbunden mit ausgedehnter Zellen-

Terecbiebuog im Blasiodisk, bedingt die erste Anlage

des ibnbrfo oder den EmbrjODalwalst. Wss die

weitere Ausbitdung des Embryo betrifft, so erscheinen

die Aagenblasen Bü Standen, die Oehörblasen 49 Stun-

den, die Gliederung des Hirnes 130 Stunden naob der

Befinuhtong and ebenso die Riechgruben. Bei Crani-

If^brtis tinca sind drei UrwirLel .'5 2 Stunden nach dor

Betrucliiang zu bemerken, die Chorda erst nach 1 öU
Standen. Ihre eiaieloen hjr»lineB, cjrlindciBobeB Seir-

mente enthalten je einen eioentriscb gelegenen kuge-

ligen Kern mit Kernkörperoben, welches letztere amö-

boide Bewegungen darbietet, in Betreff des Herten.s

nimmt L. an, das» sowohl die obere, al.s die hintere

Fericardialwand durch Wucherung die Wand des Her-

sens bildet. Die zu Pigmentzellen sieb umwandelnden

6ebild«> sobeinen bei Orenilabras pavo, irie bei Belone

etc., nach WenrliPbach (Ber. f. 1886. S. 84) aus

dem Embryonalsaume zu stammen und aus der Dolter-

sackbaut auf den Embryo überzukriechen. Ob in den

übrigen Theilen des letzteren sich Pigment bildet, ist

zweifelhaft. — Der Darm ist bei den Lalriden das

primär entstehende Ansscbeidungsorgan, während die

Hambti>>" und der Dreier erst spiter anftreten. Die

Anailila il L. für ein Rudiment dnr Gastrulahohle,

die deoi .arme der Cyclostoroen und Amphibien ent-

spricht
;

;gl. Kowatewsky, Her. f. 1886. S. 83).

List (11; studirte schon 1884 in Triest die Bnt-
wickelung des Periblastes an befruchteten Eiern

Ton CreniUbrns tinca. ^ninqqeniaralatas md pav».

bei denen die Zona pellneida sehr darohsiobtig isti

Knjif fer (1868) balle auf der Oberfläche der DoUer-

kugel rings um den Keimhügel regelmässig angeord-

nete helle BISsehen auftreten sehea, die bis <a fünf

Reiben bildeten. Kupffer erklärte erstere fnr Kerne:

es handle steh nm eine Art freier Kernbildung in einer

den Dotter umgebenden dünnen BlastenMcbioht, die

Seeondlr in polygonale Zellen serfltllt. Spitor leitato

Ku pf fer (1 878) heim Höring aus diesem tiefen Blatte

die Zellen desGntoderm her. Andere hatten Aebnlicbes

gesehen, ttowalewski aber vnd WoBokebaeb (s.

Ber. f. 188ß) nehmen eine Bildung MS den Kemett

der Randzellen des Keimhögels an List sab nan

10 Stunden nach der Befruchtung bei den oben ge-

nanntes IiAbrldea Absebndntngsproeesso einselner Zel>

len längs de.s i^a.az«n Keimhügelrandes, welche zur

Zellentbeilung führten, die al^esobnärten Bliaohen

haben tvar keine Kerne, aber L. hilt sie ffir ovale,

in concentrische Reihen (bis zu drei) angeordnete

Zellen, die an gehärteten Schnitten 18 Stunden nach

der Befmcbiung deutlich auf dem Dotter lagen; 14

Standen sptter var eine eiolkeho, wie PlattMepitbel

ay.co),>nde Lage unter dem Keinihiigel vorbanden, die

von einem Rande desselben zamanderen sicberstreokie;

ihre Kono Hessen sieb jetst daroh AUanearnio flbrbe».

Die Absehafirong erfolgt also auch nnter dorn Keim-

biigel, wo msn den Prooess nicht dirwrt sehen kann,

üass es sich um eine transiloriaoiie, etwa zur Ernäh-

rung des Bmbiyo ntttiliohe Sehlebt haodle, ist anwabr-

scbeinüch. und L. will lieber aus dem Periblast den

liypoblast herleiten, während der Hesoblast durch Ein-

stülpung des BpiMasteo entsteht.

Schultze (20) schildert die Reifung und Be-

fruchtung des Amphibieneies ziemlich abwei-

chend von den Befunden Henking's (s. Samen vnd

E .S. 74 b>»i Phalangiden. Bufo rtilgaris, Urodelen etc.

wurden benutzt. Bei Eierstockseiern von Bufo ver

lisst sobon wibrend der Begattung da« tUinbllaoben

und der es umgebende Kernsaft seine Stelle und ver-

schwindet: für die Loupenontersuchung. Die Mem-

bran Jenes Bläschens, auch die Keimflecke werden,

letztere ziemlich plötzlich, gelöst. Nur ein minimaler

Theil des weiblichen Kernes, welcher vorher das Cen-

trum als winziger Knäuel einnahm, rückt nahe unter

die OberllSobe des Bios an die Stelle, «o die PSgmont-

rinde nunmehr sich verdünnt und als Fovea ^ermina

tiva differenzirt ist. In einer Unsen förmigen, pigment-

armen Stelle liegt ein im Verhältniss zur Grösse dos

früheren Keimbläschens ausserordentlich kleines Qe-

lilde, das nach der Tingimng im Ganzen rotb gefärbt

iat und bei starker Vergrösserung deutlich einige Fä-

den und intensir rothe KSmehon erkennen liast Dieses

Ffürperchen ist die Riclituni^s.spindel, der minimale,

aber bedeutungsvolle lUst des Keimbläsebens. Ver-

gebens sucht man in sotcfaed Biem naob Reoton ilor

Keimbllsohenmembran. Bei Urodelen setgt die Riob-

tungsspindel eine stattlichere EntwiokolaDg Qttd stAsat

die Ricblungskorperoben aus.

Usbw das P«]lik«l«pitb«l des BientookMias
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teMitt 8., diM in Jnngwi FUlikehi jUnooejrtu iwi-

sehen dem Epithel und der Eizell*- vnrltiMnmor. In

dMMm Stadium (Aogust^ siud unter der FoUikeluaut

Mm Kpillwlwllm torlMuid«», wmderD nur stmrofSr-

mig« Zellen, dereo Ausläufer anastomosireii und ein

Kell bilden. Die Membran des Keimbläschens weist

klufig deuiiicba Vorsprunge und Eiubuchluflgen auf.

Für di« UntonadiiiBf d«i reifenden and rdCtn

Bies giebt S. sehr genaue Vorschriften, bei denen es

bsMuders auf die Z«tldauer dar Einwirkung ankommt.

Härtung in Chrom • Osmium - RwigsSore oder in

Chrom- Essigsäure 24 Stunden lang, häutiges Answascben
mit Wasser, Borazearmio 24 Stunden lang ; 70 proo.

Alcuhal mit 5 Tropfen Chlorwasseratoffs&ure auf 100 ccm
Aleohol von 86 pCt. und 96 pCt., sämmtlich je

t4 Stnodevi bog, der letttere «tra aber mehrmals ge-

«echselt. Dann Terpentinöl 1—2 S*unden lang,

30 Minute bi« 1 S'-undo lang Paraffin von 60*
SebmekpuDkt, mit diesem wcrdL-n die Eier auf einen

i^ffinbluck angeschmolien. Kndliolk Seriensohnitt« von
OJ0Q8 mm Di«k«.

Der Elerskwk wn IUdb ro«n estlitlt im Mittel

1724 reife Eier während desOctobers, naohLeuokart
(1853) 2500—3800. Die Schwankungen, auch bei

BerstSoken desselben Tbieres, siud aber betrucbtlicb:

«Ol 632—1335, und die Gesammtzabl bei demselben

Biemplar schwankt zwischen 1326 — 2505 Eiern.

Die Eier sowohl der Anuren als der Urodelen haben

•r «lue «insif» Dotlerkaot, vbd nwb innen dnvon,

twiscben ihr und der Eizelle, erscheint eine feine, ra-

diäre Streifung der äussersten Dollerschicbt; die Be-

dentnng dieser Zona radiat« soll später erörtert wer-

den. Die Dotterplättchen hält S. fär n»hesa wQrfel-

föralg. oder auch kugel- oder eifi^rmig, ers^ künstlich

lerfatien sie in i'lattcben. in der Umgebung des im

raiftn Et gesebiampflen Keimblisebens tritt eine Flfis-

sigkeilsansanmilung auf; in dieser Flüs.sigkeit erzeugen

Reageniien einen feinkörnigen Niederschlag. Die Menge

derFlö&sigkeit wichst mit der Sobrampfung des Keim-

biitehens, sie ist gegen das Eiprotoplasma scharf ab-

gegrenzt, gleichzeitig lösen sich die Keimflecke auf.

Kerotaft und die Flü^igkeit verhallen sich gegen Kea-

gentien glefobnitig. Indem nlao die Hembrnn des Keim-

Uäschens zurückgebildet wird, tritt K^rnsafl in zu-

oebmender Menge aas. Die Keimflecke aiod durcbaue

bomogen, und die biofigjiarin vorkommenden Vacaolen

(Korn, Ref.) sind Kunstproducte. Den Keimbläschen

der reifenden Aniphibioneier fehll ein Kernfadenwerk.

Aus den zerfallendea Keimüecken sammeln sich im

dMtram de« Keknbllsebens Kftrnebeo, Hierosomen,

die später za einem Fadenknäuel sich anordnen, der

also nicht etwa aus einem Kerngeriist hervorgeht.

im reifen £i ist im Cenlrum dfr Fovea et» kleiner

•obmcter Pnokt n «rkannoB. Diei iei die tob Pig«

mentkömchen umgebene Ricliturgsspindet. Nach der

Beiruobtttog wandert sie ceniralwärte, um sich mit

dem niBDlidm Vorkam »u copuliren. Di» Riebtungs

iplndtl «lebt öfters tangeaUnl, otcbt radiär gerichtet

im unbefruchteten Ei, öfters auch schief. Das kommt

daher, daas die kurz ror der Kichluugskörperbildurtg

jtiQguitinI gwiolrtito S^el niob In die nditn Stel-

lung dfebt and lo iel ei «raiöglicbt, dass die Tbeilang

in einer auf die Längsaxe der Spindel senkrechten

Ebeue erfolgen kann. — Was das befruchtete Et an-

langt, so dreht sieh dasselbe, wie lobon t. Bner(l 887)
angab, innerhalb seiner sämmtlicben iiüllen, die fest

mit einander verbunden sind. Zwischen Dotier und

Dotierhaut wird schon in der ersten Viertelstunde ziem-

lieb Viel Periviteliin mnsgesehieden, was die Drehung

erleichtert odsr erst ermöglicht.

Bei der Keifung des Eies können die in das fit-

protoplasnw etotfetenden Theile des KeimblisdieBS

bis in letzteres und noch weiter verfolgt werden. An-

fangs ist der ausgetretene Kernsaft durch eine mem
branose vkbicbt zeitweise von der Eikörpersubstanz

getnnni, später tritt eine Vermischung ein und das

Perivitellin wird au.sgeschiaden. Beides dürfte also

wohl im Zusammenhang stehen und der Saft des Ketm-

blisebens unter die Dotierbnut gelangen. Ein Tbeil

der chromatophilen Substanz des Keimbläschens rückt

an die Oberfläche als zierlicher Fadenknäuel und giebt

unter zweimaliger caryomilolischer Theilung Rich-

tungskörperchen ab, während (bei der Forelle oacti

Oellacherj die Membran des Keimbläschens wie ein

Schleier aaf der Oberfläche dM Keimes noch nachge-

wiesen werden k«ui. Von dsa RfebtangsUrperohen

wird bei .Amphibien eines TOFf dM nndsro QMA der

Befruchtung ausgestossen.

0. Schultze f2l) bemerkt ferner über die Oastru-

lation von Hana fusca, dass alle drei Keimblätter

von der dorsalen Drmnndatippe mit einem Sehlage ins

Leben treten. Die Bildung der l'rdarmhohlc ist we-

sentlich ein Einstülpungsvorgang. Die Einstellung der

Ciaxe in einen Winkel von 46 " ist so hinfig, daas sie

>ls die Korm betrachtet werden kann. Ja es scheint

eine gewisse Berechtigung für die Annahme nicht ab-

geleugnet werden za können, dass die Medianebene

des Embryo unter normalen Verhältnissen schon im Ei

des Eierstockes erkennbar ist. Würde sich ^ülches zur

Thatsache erheben lassen, so könnte man den Deckel

des Sarges der alten Bvotutionstbeerie ein wenig Idften;

S. will ihn jedoch durch das Voranstehende keines-

wegs SU lüften veisocbt, sondern nur ganz leise daran

geklopft haben. — In einem Referat Über die vor»

liegende Arbeil wendet Roux (Biologisches Centralbl.

Bd. Vll. No. 14. S. 420—425) dagegen ein, durch

seine Arbeiten sei jene Wiederbelebung der Evolutions-

theorie bereits genigend widerlegt. Dagegen sei neeb

einmal über den eventuellen Antbeii cin' r Art Fvolii-

tion an der individuellen Entwickelung zu entscheiden,

nämlich in dem Sinne, dass vielleicht ein grosser Tbeil

der später direct wahrnehmbaren Verschiedenheiten,

welche das Individiaini mit allen seinen Theüen bil-

den, seine Ursache schon in latenten Verschiedenheiten

der Keimtbeile des befiniobteten Bies habe, eo dass die

Entwickr-Iuni; des Individuum aus dem Vefrue!it»Mi''n

Ei nicht bloss Producliou ton Mannigfaltigkeit, son-

dern auch HetamorphoH verborgener Mannigfaltigkeil

In sinoenfUlife ManoigfnUigkeit darstelle.

ShipUj (18) führt» bei Eiern von Potromyson
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(luTi&tiiia kunllUob« Berruchtung aus, um die Eni-

wiil<i>Innf,' 7.(1 -1 'lircr. In Qefässe, die mit Wasser

gefiilll v&ren, wurde Lafi eingeUieben: so entwickel-

ten sieb »twA 70 pCt. der Eier« dt» unb»fraoht«t«ii

wurden n;u'!i;r:iu;lich von I'ilzpn zorstcirt. Der Mesoblast

wird c«nlralwär(ä durch Heruuterwachsen der meso-

Uastüdian Platten gebildst, w»loh« xuletei in der

rratTAlen Hedianlime sich vereinigen. Dar BIft«tO>

porus persistirt als Anus, wie M. Sohaltie

seiner Zeil (1856) entdeckte. Einen nearenteri-

MbM Guial gi*bt M Dicht, «bfleiob ein eolider Qe-

webs.strang sich vom Niilirungsc^nal dorsalwärts fort-

seut und sieb mit einer indifferenten Zellenmasse ver-

bindet, in welebe das Nervensystem nnd der Mesobtast

ebenfalls übergehen. Das Lnmen des Verdauungs-

canal.s i.st das dfs Mesenteron. welches während des

Larfenlebens nicht obliterirt. An einigen Stellen bleibt,

der Hypoblast ornnlnlwirts mit dem Bpibleat in Ter-

bindtinfr tmd hierentstehen di? Kiemenspallfn ?',v:M?hen

welche der Mesoblasl hinabw&chsl und die Kidmen-

bogen bildet. Oeaophagos nnd Magen hnlwn Flimmer-

epithel. Jede Huskelplatte des erwachsenen Thieres

entsteht aus einer einzigen Zelle der mesoblastischen

Soffliten. Dieselbe vergrosäeii sich, gelangt zwischen

die Üfaebbarsellen and nimmt scblieaBlieh den ganten

ihr zukommenden Raum ein. Ihr Kern theilt sich

wiederholt, dann ersoheioen quergestreifte Fibrillen;

letztere nehmen allmniig die ganse Mnskeiselle ein.

Diese Muskelplatten entstehen vom segmentirten Tiieila

des Mesoblasl; die Muskeln der Kiemen, Lippen, wahr-

aeheinlicb auch des Auges haben abweichenden Bau

und bilden sich aus dem nicht-sogmentirton Abschnitt.

Die Blutkörperchen bilden sich aus den centralen froien

finden des Mesoblasl, sie sammeln sich io einem grossen

Sinns dioht hinter dem Herten. Leteteres ersebeint im

ventralen Meseiiteriutu, welches durch die Vereiniguiig

der lateralen Mesobiaslplatteo gebildet wird; das Herz-

Inmen eommnnieirt Anfangs mit jenem Sinns, der

zwischen hypoblastischen Dolterzellen und dem Epi-

blast gelegen ist; nachher erhält der Sinus Wände

und wird zur V. subinlestinalis. Die oiiientragenden

Cnnli» der Vomiere entstehen ans einer Grnbe. Die

Vomiere wird von vornherein doppelt mit Blnt ver-

sorgt: reines gelangt aus der Aorta in den Qiomerulus,

' nnretnes Blnt stemmt Ton den V. oardinales , welche

dieCanälchen umwinden. DorCentralcanal des Kücken-

mark» bitilet sich, nacLdem das oetitrale Nervensystem

schon von der tipidertuis siuh gelrecut hüt. Im tjeiiiru

entetehen am 16. Tage die Angenblasen und das Co-

rariuni; bald darauf erst sieht man die Theilung in

Vorder-, Mittel- und iliuieihirn. Die erste t^ueroom-

raissur «isebeint dicht proximalwirts fon dem Stiel

des Conarinm; sie bildet die spätere Commi.s.sur.'t su-

perior, wie sie auch bei Amphibien vorhanden isi.

Itaciiher eutstehen die Ganglia pedunculoium coitani

nnd merkwürdiger Weise ist die bekannte Asymmetrie

des erwachsenen Thieres von Anfang an vorhanden:

das linke Ganglion ist sehr erheblich kleiner. Die

Qanglionea des 5., 7., 9. nnd 10. Herren entetehen

domb VerdlckniigeQ des Spiblask, ihre Womln wnhr-

scheinlich als Auswachsungen von der lledullarfurche.

Das Onnglion des 5. Nerven sondert sich in das G.in-

glion ophthalmicum und mandibulare; dieselben haben

eine gemeinsame Wariel. Der 7. Nerr fecaoigt snefst

die erste Kieraenspalte und ebenso den oiiientragenden

King, sobald dieser sich gebildet hat Erst seooodiir

und weit spiter entetebt die Verbindung zwisoben dem

5., 7. nnd 10. Ganglion. Der 10. Merr bat ein Gan-

glion an seiner Wurzel und ein solches an jeder der

letzten sechs iiiemenspalten. Von einem K. lateralis

irt keine Spar an sehen. Der Ursprung der Ganglien

der Hirnnerven hat keine Beziehung zu den Sinnes-

organen der Haut; letztere erscheinen naoh dem öä.

Tage. — Die Chorda dorsalis endigt nnmittelbar distal*

Wirte vom [nfnndttbalom.

Thiele (24) macht aaf den Haftappsrat an

der unteren Seite in der Nähe des Mundes bei Ba-
trachieclarv en aufmerksam, den sie nur I bis

2 Woehen lang besitzen. Ks ist also ein spocifisches

Lurvonorgan. narh Balfour walirsciieinlicb ein l'eher-

bleibsel derselben primitiven Organe wie die Saug-

sebeibe des Lepfdostoos. Ansangen kann sieb das

Thier mit dem Apparai nicht, nur ankleben vermittelst

des von hohen Drüsenzellen , aus denen der Apparat

besteht, abgesonderten Schleimes. Sobald die Thiere

Lippenzähncben besitzen, halten sie sieb nüt diesen

fest, ledürfen de.s früher sogen. Saugorganes nicht

mehr und letzteres bildet sich zurück. Seine Ent-

stehung filit meist vor den Schlnas der RSekenfnrcbe.

Untersucht wurden: Di.scoglDs.sus pictus, I'elobates

fiuotts, Buio vulgaris, Bufo viridis, Kana esculenta,

Rana temporaria, Hyla arborea, Bombinator igneus;

die Larven von Alytes obsteiricans bpjilzen den Ap-

parat nicht, sie können sich schon beim Verlassen d^r

Eihullen mit dem Munde anheften, üemerkenswerth

ist die so sehr vwachie^ene Form, dsss man die Lar-

ven nach ihrem Haftnppamt sootoglsoh besUmmon

könnte.

B. Entwickeluo(jägeschiclite der Vögel und
Kaptilinn.

1) B^raneck, E., fitude sur les rcplis midulUires
du poulet Recueil zoologtque Suisse. T. IV. Mo. i.

p. a»—SJO. T. IV. No. 3. p. 821-364. — Mnll,
Franklin P,, Bntwiekelung der Branchial bogen ood
-Spalten des Hühnchens. Archiv f. Anatomie u Physiol.

Anat. .\hth. H. 1. S. 1-.'14. Mit 2 Tab — 8"! Morgen-
stern, Ii., ilamiiglubinbestimmuugüii am Muttcrthiere

mittels des v. Fleiscbrschen Hämatometers während
der Brutzeit. Mittbeilungen aus dem embryo logischen
Institut der Universität Wien von S. L. Schenk. 8.

Wien. 9. Heft. S. 61—68. (S. Bericht f. 1886. S. S5.)
— 4) Sarasin, P. o. F., Zur Entwiokelungsgesehldlte

und Aualomie der ceylonesiscbcn Ulindwühle (lohthyo-

phib ^lu{ii'.ri!,u<i). 2 Tbl Dir Soiti'norgane der Larve,

die lcl7.tf>n Kn'li^rurii^. n der Blutcajnllarcn in den Inlvr-

ccllularräumen der Epidermis, Becherzcllen und Cuti-

cularborstea, Körperringel und Schuppen, Bau nnd
Bntwiokelnni der Catiadrfiaen. £igeboiase aatnrwissen-
sobafttidier Forsohnngen aof Cerlon in den Jahren 1884
bis 1886. Bd. II. H, 2, Wi, sbai n. 4. Mit 6 Taf. u.

Erkl. S. 41—94. — 5) Strahl, H., Die Dottersaok-

wand nnd der Paiahtast der Bideebso. Zeilsebiift f.

i^iyuu-cd by Google



.KiivtB, BiiTin(icn.mnNmiiemcRB. $5

viMeniohaftl. Zoologie. Bd. 45. S 282—307. Mit 1 Taf.

10 aoUaohn. —> S) SUder, T.. Uabor Bnhryonal-
fermaa «inigar ««tarlrtitdiaa VSge). IGttliailaiifeD d,
aatorforschenden GeselUobaft zu Bern aas d. Jahre 1886.
S. XXV—XXVT. — 7) Tourncux , F. et G. Her-
mann, Sur l'eiistenoe d'un vestif;e eaudal de la

moeile ^piniäre obes l'embryon de poalet. Comptea
rendus bebdomadaires de la Soei6t^ de bioiogie.

• Mr. YUl. T. IV. No. IS. - 8} TOrstig. Mit-

tbeiloBgoD Bber die BattiiokeliiDg der piimitmiB Aortea
nach ünteisoeboDueD an Häbnerembryonen. loaug.-

Din. 8. Dorpat 1886. 2 t Ss. Mit 2 Tat (Bencbt f.

1886. & 81.)

Mall (9^, dwin Laboratorium von flis arbeitete,

betont ?f>gen Meuron (Ber. f. 1886. S. 80;, dass

die Brancbialspalten des Hähnchens stets ge-

sohioesen «nd daher besser Branohialtaaohen sa

nennen sind. M. hestätij^te die Beschroibnnp, wclcho

Seessel (1877) von der Entwickelang des Median-

Uppens der Ol. tfayreotdea gegeben hatte; dfeielbe

bildet sich als ein solider Körper zwischen dem zwei-

ten nnd dritten Kjemenbogen und halbirt sicli später.

Die Thytiius wird von der entodermalen Auskleidung

der drittMi BrBiHriiiaHasebe gellefitrt. Si« bat Anfangs

eine dreieckige Perm nnd liefrt la'.eral- und dorsa!-

värts Ton dritten Aortenbogen. W^bread der Kopf

sieh «arricMel, rerlängert sieh der «ber» Tbynostbeit

sehr rasch, indess der untere Theil knollig bleibt und
seillich Tom Thyreoideallappcn liegt. Am ^ieVienten

BebrütoDgstage ist der untere kDoilige Theil der Ihy-

ams TOB Hanptk8rper getrennt and die Thyreoidea

schiebt sich zwischen die ^leiden Theilr ein. Die ans

der dritten inneren Brancbialtascbe entstehenden Kör-

per bat Seessel als NelMnsobilddrusen besobrieben.

— Die vierte entodermale Tasche und die Possa

subbranchialis liefern jede einen Körper. Beide sind

xuerst zwischen dem vierten und fünften Aortenbogen

Tereinif;;! , ihr Verbindungsband wird aber am Ende

des fünften Tagw getrennt Der von der Possa sab-

brancbialis stammende Körper enthält ein Lumen und

liegt nediaowlrts tod Wertea Aertenbogeo, ivlbrend

der von der vierten inneren Tasrlie gelieferle Körper

seine frühere Lage. n&mUoh seitlich vom vierten Aor-

tenbogen ond anter dem roro nnteren Ende der Thy-

mus gebildeten Körper beibehält Während des sie-

benten und achten Tages sind die Thyreoidea, das

untere getrennte Ende der Thymus, das ontere

TbymnsMirperende, der «» der vierten inneren

Tasche berstaromende Körper und der Körper von der

Foesa subbranchialis vereinigt und mit einander za-

ssJBmeobBngend, so dass sie nur bei starker Ver-

grösserung getrennt werden können. Am Ende des

zehnten Tages berührt die Thyn,us die Thyreoidea

nicht, das untere getrennte knollige Ende der Thymus
nd der Körper Ton der vierten inneren Braaebialo

la-icbe haben sich verbunden, sie liegen caüdalwfirts.

ventralwärts und etwas lateralwärts von der Thyreoi-

dea. Dieser BeogebildeteKürper bat genao dieStrastnr

wie die mediane Abtlieiinng der Thyreoidea; nscb

M Tagen der Bebn'ifung ist er mit diesem Ori^an zur

bleibenden Thyreoidea voreioigi. Der von der Fossa

sabbranebialis ratatehende Körper hat stets eine tob

den amgebendea Körpera vsrsehiedene Stnietar. Am
/keimten Tage liegt derselbe medianwÄrts vom vierten

Aortenbogen, getrennt von den übrigen Körpern, nach-

her serflUt er in kleine Körnobon and bildet am Ende
der Bebratongneit die von Remak rand um den

Aorlenboprfn wnbrj^enonimenfn Körner. — Der Körper

der Zunge entsteht als eine kleine Erhebung, welche

in der Medianliai« liegt, direot vor dem vereinigtaiB

zweiten Bogen und unter Berührung des ersten. Die

i&angenwurMl wird hauptsächlich vom zweites und

tbsflveias vom dritten Kiemenbogen geliefert.

Strahl (5) theilt Untersuchungen über die Dot-
tersackwand und den l'arabiast bei der Ei-

deohse (Laoerta vivipara) mit. Der Dotteraaek ver-

halt sich in manchen Ueziehuiigon anders als beim

Vogel. Es kommt eigentlich kein Stadium vor, in

welohem der Sack eine gleichmässig dicke , aas swei

einfachen Zellenlagen besiebende Blase darstellt. Der

Fntoblast breitet sich nicht als eigentliche Epilhel-

membran weiter aas, sondern seine Zellen liegen su-

alobsi mehr io «wanglooer Anoidoang nm den Dotter

herum, .^m-h bleibt g]eirh---i-n der nach aussen vor-

geschobene Keimwulst oder Ketmwall hier so lange

sriialtea, als aooh flroier Dottsr in dem Dottenaek ge-

legen ist. — Als parablattiiohe Zellen werden von

di>n Autoren die verschiedensten Dinge bezeichnet,

oder wenigstens die gleichen Objecto in Beziehung

auf Herkonft ond Schicksal aof das versohiedeuste be-

iirtheilt Eigentlich sind alte Parablastzellen nichts

weiter als Entoblastzellen, nur ist der Entoblast dann

mebrsohiobtig, er nmfasst Alles, was dotterwirts vom

Mesoblast gelegen ist, die tieferen La»^en des Ento-

blastes sind von den oberen darch einen Spalt ge-

trennt, anders angeordnet und finden sich auch nach

dern Schluss des Darmrohres noch unter dem Embryo

vor Die liefere Lage der En'ollastzellen trennt sich

früher vom übrigen Keim und stellt dann eben die

Parablastsellen dar, wihiend der obere Theil die drei

Keimblätter entwickelt. Vielleicht werden einzelne

Parablastz«ll«n auch noch zum Aufbau des Embiyo

verwendet. Im übrigen verarbeiten sie, wie die Bnto-

blastsellen Dottermateriai fBr den Bmbiyo. — Sich

gegen die Kollmann'schen Darsielliin^en wendend,

identificirt S. den Haodwulst oder Acroblsst von Koii-

mann mit dem Keimwail. Keimwnlst, der früheiea

Area opara und wendet ^'i^h dann mit folgenden Grün-

den gegen Kol! mann 's Auffassung. Der Keimwulst

rückt in der ersten Zeit nach dem Auftreten der Keim«

blälter bis zum Stadium von etwa4Urwirbeln mit seiner

Innenwand nur wenig nach aussen vor. Daher kommt

der anfängliche Keimwulst später in Wahrheit an die

Stelle der KollmanaVben Area vitelliaa flava so

liegen und der so^. Randwuls* ist mit letzterer iden-

tisch, unterscheidet sich weder nach Lage noch Struc-

tion. Ferner sebreitet bei der Bideobse die Aasbrei-

lung des Mesoblastes nach aussen viel langsamer vor,

als beim Vogel. Hnrchj^chnittf ergeben, das's unter

dem Aussenrand der Area va.sculusa beim Hühnchen

mit a«bt Vrwirbeln sich Keimwnlst befindet, wahrend
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AI» Kotlmann'scb« Area vitolHaa tlba b«t d«r BldMbas
aus üwei einf.irhon Z^Uenlagen: d*nn F'^rMi^t i;nd

Entoblast besteht. W&hr«nd b«im Vog«l jene Area

llftra und alba »of Dnrebaebnlttkn vtrMbMm febsot
s:nil. \>i die.s lieim I^optil nicht der Fall. Möglicher-

weise breitet sich derMesoblast nicht nor cranialw&rts.

aondern ancb in der Peripherie um so langsamer aus,

je tiefer die betreffende Thiergrappe steht. Alles in

Allem konnte sich S. ron dem Vorbandensein einer

mittleren, den AcroblMt oharacterisirenden Zellenltge

keiaeswep Ibemofen. Bodlleh die Oeflteanlifen

sind stets im Tje;eirh dps durch den MesoMasl gebil-

deten Gefässbofes zu finden. Später wachsen die tie-

feren Lagen des Nesdblaitea, ni<dit mb« dl« Zellen des

Keirnwnlsles nach intn «der ««ntnlvirte. Zellen

wie die Poreuten Kollmanr.'s (B^r. f 1887. S. 7?:>

kommen auch bei Kaninchenembryonen jüngerer Ent-

wlek«laDg«sUdi«n tot, die d«ob keinen Rudwalst
besitzen, von dem sich solche Z^ilnn ablosen und nach

innen wandern könnten. £s sind nach ?. KöUiker
MeaobJMtsetten, ton denen 8. ugt, du» sie eben so

wohl von Cenlrum nach der Peripherie wandern kön-

nen als umgekehrt. Jedenf;».'!? ist für die Heptilieti

eine Antbeilnübme des sog. Kandwulstes an der Blut-

bildnof anssastthliaasen nnd «b«» so v«nig liist aioh

eine von dein Mpsoblast r&amliob getrennt« Zon« fir

did Anlage der Blutgerässe nnchweisfn.

Türstig (8> findet grosse Aehnlicbkeit zwiscben

den Ribner* and JCanlnebenembryonen in BetrelF der

ersten Anlage der primiti?eB Aorten und nrar
kommen dieselben ganz unabhängig vom Herfen zu

Stüde. Sie entstehen durch ZusAmmenfluss vieler

Gefissabschniite, die wenigstens in der Rumpfsone
die medialen Alsolinitte rnn Gufässschlinjyen «ird.

welche wahrscheinlich aus dem peripheren Gefäss-

aets stammen. Es fragt sieb aber noch (b«i Vfigeln),

ob die erste Anlage in einer Beziehung zum KcimwatI

^ steht und ob ein selbständiges Geßssblatt eiistirt.

Die entore Präge bat Strahl (1S83, bei LacerU
agilis) Torneinend beantwortet

C. EntvriokeluntT^ire.^eliichte desMeovohen und
der .Säugethiere.

l) Caldwell.W. H.. Kmbryology of Monotremata
and Marsupialia. Proceedings of the R Societv of London.
Vol. Xlil. p. 177-180. — 2) Cbiaruffi/O,, Di na'
QOTO nnaao de) prineipi« della seeonda lettimana e
degli inviluppi matcrni del medesimo. Bollettino della

B. Accademia di Siena. No 3 e 4. — 8) Dtni ker, .1 ,

lU'c'i»Ti'hi'S nt/iti tniquvs et embr\-ol'i^iqLies siir Ics

})ingt;s Anthropoides. Arebives de zoolugie exp4nmentaie
et gcnöralu. 2. ser. T III. >nppl6mentaire (1S85). Aveo
y pl. et 22 Rh. ^\Wt. f. 1886. S. 86.) — 4) Derselbe.

Um . Pari!.. 260 pp. Aree 9 pl. (Ber. f. 1868.
S- S6 )

— 5) Dnval, M., Sur Ics premierog phaMs du
diT^loppeinent du placenta du lapin. Comptes rendus
hebdoDiadaires de 1& Sociüt^ de biologie. Ser. VIII.

T IV. .\.. 10 et 26. - 6) Derselbe, Cousiddrations
siir la cir> ul»tioti plaeenlaire. Gazette hebdomadaire do
mödeeine ot de cbirurgie. No. 80. p, 487—489. (Die
PlacenUrzotteu liabeo ein «igenes Leben — via propre— tOr eiob» sie wihten passend« Bestandtbeile auN d«m
Blutplasma aos 11. s. w.) — 7) Jauo&ik, J., Zwei

junge mentehliche Embryonen. Arehiv f. mloroeoopiseb«
Anatomie. Bd. XXX. H. 4. 6. 569— Mit § Uf.
— 8) Krukenberg, G., BiperinMntelie Unter-
saebuogen über den üebergang geformter Blemeate
ron der Mutter zur Fniebt. Archiv f. Oynaekologir.
Bd. XXI. H- 2. S. 313—.^25. {Injection von Baryt-

sulpbat U. Bacillus prodiKlosus in die Veuen trächtiger

Kaninchen mit negativem Resultat) — 9) Derselbe,
Dasselbe. Sep.-Abdr. aus dem Archiv f. Gyna(:kologie.

Bd. XXXI. H. 2. b. 13 Ss. — 10) Lieberkühn, M.,

Ueber den grtnea Saum der HoDdeplacenta. Sitsongs-

berieht d. Oeiellsehaft s. BefSrderung d. gesanmteo
Naturwissenschaften zu Marburg. Märt. — II) Mejer,
S. J.. Untersuchungen Ober die Veränderungen des
Hiutcs in di'r Schwangerseb.ift. Archiv für üynaekologie.

Bd. XXXI. H l. S. 145-160. ~ 12) Phisalix, C,
Sur Panatomi« d'on embry<in humam de trtnte-deuz

jours. Compt«s rendus. T. CtV. üo. 11. p. 799—8US.— 13) Preuaeben, F. tob, Die Allantois des Menseben.
Eine cntwickelung'ispsehiehttiche Studie auf Grund
eigener HvobachtuiiK Wiesbaden. 8. VIII. u. 195 i>s.

Ilit 10 T.if — 14^ l)iTs.-lbr. V^rläutiKi- Mittheilung

über die Ergcbuisse der anatumischen L nt'Tsupbung
eines frischen menschlichen Kmbryos mit frt r L lasen-

ISnniger Allantois (8.7 mm Läng«}. Mit 1 laf. Jlit-

tbeilangen des natnrwisseoeetuJtl. Vereins von Mea-
Vorpommcrü u. Rii),'en 1884. XII. Jahrg. Sep.-Abdr
— 15) Puech, P., Nc'te.s -sur la tmi^ration intra-ul^rinu

dl- l'opuf Montpellier midical. 1 N .br p 307—400.
— 16) Ravn, E, Vorläufige Mitthcilung über die

Riobtnng der Scheidewand iwiteben Brtist- und l au; Ii

bShle in Siogethier'Embryonen. Biolofisebes Cenlral-

blatt Bd.m No. 14. S. 4S5-417. - 17) Sfming-
toll, J, On the posilion of the nierus and orarica in

the child. witb remarks on the growth of the female

genitals. Kdir in i Journ. Irt86. July. p. 31— 42.

—

18) Tafani, A., Sulla condizioai uleroplacentan della

vita fetale. Nuove indagini cmbriologiche comparate.

(Santo del Dr. C. Stanbengbi.) Aonali aniventali di

medloin«. Febr. p. 5»-1» e 148—IMi (Beiiebl f.

1886. S. 86 0. 88.) - 19) Taruffi, C. Sulie an«-

malie della placenta. Annali Universali di Medicin* e
Cbirurgia. Vol. 279. Fase. SM. p. 161—178. (Kstratto

del t. V della Stoha della Teratologie del medesimo
autorv.) — SO) Tietso, A, Untersuchungen über das

Blut des Fötus. 8. Inaag.-Dise. Breslau. 46 Se. CVergl.

Histologie, Blut. No. 39 ) — 21) Viti. A.. Contriboiion«
allo studio dei f'm di conformazione per persistenia

del condotto onfalo- mesentetico. Atti della B. Aoea»
deroia dei Kisiocritiei di Siena. (Cla.sse Fisica.) Ser. III.

Vol. IV. Kstratto. 4. 31 pp. Con una tavola. (Persistenz

de.s Ductus ompbalo- mesentericus als ein grosser mit

Mecoaium und Flüssigkeit gefüllter Sack bei einem
7 monatlichen — Sonnenmonate, Ref. — todtgebomen
Fötas.) — n) Waldeyer, W, Ueber den Pla««Btar.

kreislanf des Menseben. Sitsungsberiebte d. K. Preoss.

Academie der Wissenschaften zu Bi rlin. Phvsicalisch

math. Glasse. No. VI. S. 88-93. — 23) Wiener, M ,

Die Emäbning des Fötus. 8. Leipzig. 390 Ss.

Caldwell rr, der Enldeclier des Schnabelthier-

Eies (Bericht f. 1885. S. di) rerolTenllicht jetzt seine

Studien aber di« Entwickelnnf der Monotremon
und M a r u [I i a I i e n. Im jnngen Fierstocksei ver-

bindet sich das Ei mit den Fotli kelepitbel-

sellea mittelst zabireicber proioplasmatischer Port-

8i(t«t welche die Dotterhaut durt tidringen und Nah-

ruogsparl ikelrhen dem Ei niführen. .\iif die.so dolter-

bildonde Periode toigt eine solche der Flussigkeits-

absorption, in w«teh«r das Ei sehr betriebtlieb wiehst,

dann Vomtnt die Periode dnr Choriontilduni^ , Wührend

das Et die Tube passirt, verdickt sich die Dotterhant,

aua dem Cborion wird eine Albominaobicbt, ausser-
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kalb dw l«Ul«ren bildet sich dio pMftnitiltartlg» Bi-

scbal», ohne Kalksalxe bei Echifina, anscheinend mit

ftoleben beiOraiifaorhyoobaa. SobaJen lieferDde Drüseo

«ai4*a Blebt hMbaetitat. Bei B«iit«Uhi«rBn latttB di*

ersten leiden zusammen; Phascolarctüs liat eine dünne

$cbai«rimombrM. Die Si«r sind tbalolwiibali «ie

VtttorHagMi «ioar partiellen Fnrehuog, die reeultirande

Blaatula ist idenlisch mit derjenigen der Flacöntftl*

Ibiore. Ein Primitt?slreifen bildet siob, bei den lülono-

tremeo vor dem bioteren Rande dee Blaatoporu«, lange

be?or der EpibiMt den DoMer nrntmehaen bet. Frtth'

leitiis; ist letzteres bei den Beutlern der Pall, TOSelbst

der Primilivstreifea dagegen Sfiäter sichtbar wird: ein

Streif von dem hinlem Rende des Blaatoponie bleibt

auch hier frei. C. vermuthet ebenfalls für das Kanin-

eben die Existenz eines solchen Rande;; oder einer

bioteren Lippe, derBlaatopomsdes ieiztgenannlen Ttiie-

ree würde beutobnet werden dnnli den Rmbi twieeben

jener Lippe und dem im Wachsthum IjegrilTenon

Epi blast. (Ref. bedaoertf daas ibm nicht das Original

dieaer wiiAUfen Arbeit, aoodero nv dia £ioeipl in

dem Journal of iheMtcrosoop'iaelSMietyNa» 4, p. ö$8,
tur Verfügung stand.)

Deniker TS) rerglich Fötus rotn Gorilla und
Gibbon Diit dem mensclilichen. In froher Zeil schon

lind bat ietitarem die oberen KitremitEten ao lang wie

die nnteren, bei j<?nen Äffen sind die Arme hingegen

iinger. Das Gerebellom war klein und vom Grosähirn

fiberdeekt, die Windungen «orreapondirten mit denje-

nigen eines menschlichen F$tas vom 6. (Sonnen-, Ref.)

Monat, die Gewichte aber mit dem 5, Monat. Die

ZahnfoUikel entwickeln sich fräher als beim Menschen,

keim Gorilla entgegengesetzt an letsterem auch die-

jenigen des Oberkiefers früher, als die des Unterkiefers.

Der Processus vermiformis nimmt mit dem Aller des

Fölua na Qrfiaaa an, ebeofalla nmgelcelirt wie beim

Heniehen.

Krnkenberg (8) nnterwirft die biaberlgen Ter^

suche, den Uebergang unlöslicher Substanzen
voo der Matter auf die Frucht oaohzuweiseo,

•iaer aebarfen Kritik and lisst nnr 0 EzperinMnte von

Per!> (1879) gelten. Obgleich Perl' .selbst d.ir^uf

biaviea, wie bedeaklich es sei, aas dem Vorkommen
«iaMlner Zinnober- nnd OltmmariakSnieben im tttalen

Herzbiiii eiiioti Schluss ZU ziehen — falls in dam ba-

IretTendon Laboratoriunt mit solchen Substanzen gear-

beitet wurde. Naob K. haben die negativen Ergebnisse

Hirapolakjr'a (Barlabt f. 1889, S. 79) ebanao wenig

Werth; vielleicht wäre es besser ganz zu schweigen

Daher injicirte K. Bariumsnlfat (0 5 g auf 50 Was-

er) in die V. jogularis (externa) oder, da klafbai die

lEaoinchen meist sofort atarbaai in die A. ororalis,

was aber ebenso schlecht erlragen wurde, während

viederlkolte kieitiere Do:i«a eiu besseres Resultat er-

gakan. Jadanialla iiem siob in SO g Mnakolaubstaas

und hinein verriebenen 0.0005 g Bariumsulfat die

Anweaeobeii des letateien auf dem gewöbnliohea cbe-

«Isahan Wege nnawalfclbaA dnrtkani dar Pdiua
aber anthialt niahta d&Ton. Ebanao wanig ging

darlaiobt zu zftchlende 0,001 mm lang», nthe Ba-
cillus prodigiüsus in den Fötus über; die Mutler-

thiere worden 15 Min. bis 1 Stunde nach dar Iqjeotion

getidtet, weil Sapropbyten im Organismus leiaht an

Grunde gehen. Ks gelang ilmchaus nicht mittelst des

PlattenverfabieosGelatinecultureD jenes Pilzes aus dem
fttalen Blut und den fÜtalen Organen zu erzielen, wokl

aber ans dem Blat der mütterlichen V. cara inferior

nach Injeclion von erst st«rilisirler, dann gaimpflar

Bouillon (15 com; in eine Ohrvene.

Meyer (11) faud bei gesunden nicht schwangeren

Frauen im Mittel 85,4 pCt. Himogloblngehalt,
7,6 pCt. weniger als v. Pleischl. Bei Schwan-
gern in den letzten Monaten ist die .\nzah! der

rotben Blutkörperchen ohne und des Blulfarbsioflös

vermindert und zwar im Anfang dea lettten Monates

um 700000 niutVörperrhen i>ro 1 rmni und 7,8 pGt.

Hämoglobin im Mittel. Bei Neuentbaadeuea ist beides

meiatana bedentend verarindert; im Wochenbett da-

gegen findet eine so bedeutende Vermehniug statt,

dass schon 14 Tage nach der Gebart bei ca. 25pCt.

unter im ganxen 87 Fronen die betreffenden Werlbe

bfikar Waran, ala wibiand dar Sahwanganahnft.

Pbfaattz (IS) arfaialt einen monaobltokoa
Emt ^- n vom "2 Tage, der anzweifelhaft 38 Wirbel

besass^ aber nur 33 Spinalganglien, von denen die

drei am metatan diatatwSrts gelegenen keiner moto-

rischen Wurxel benachbart liegen. Di'talwtrta folgt

dann noch ©in (nervöser) Zcllenstreif worin keine

Segmentatiou nachzuweiseu ist. bia i. lere Kesoltat

Blimmt vollkommen mitFoPs Lehre (Ben'obtf. 1885,

S 79). wonach der menschliche Embrvo in der

fünften Woche einen ans 5 echten ephemeren
Wirbeln gebildeten Sebwana besftst. — In

Uezug auf diu Uildung des Foramen orale i !er Vor-

bofsscheidewand des Herzens slimmtP.ni' nit His

fiberein. Die der V. cava inferior angehr } linke

Klappe dea Fbraman otoIo wird ton lebterem darob

dte Area inlerposita von His getrennt; diese Area

aber von dem linken Vurbof duroh eine ao dieser Stelle

roUatindige Bobeidewaod, ao daas aiob dia Venne pnl-

njonales nicht in der Area, die mit dem linken Vorhof

gar nichts zu thuo hat, sondern direot in letzteren er-

gieaaen. Die Tarhobacbaidewand antataht also niebt

aus einer Verst^maisnng ?on awei TOn einander un-

abh;ingigen Klappen, sondern aus einem einzigen Stu'-k

und die Vaivuta foramiois ovalis verschliosst zuitr

später daa letstere, bat aber mit aeiner ersten Bildung

ni>'lits zu tl.iin — Sehr nit-rkwürdig ist die Bildung

des Pancreaä aus zwei Haltten, einer oberen, grösse-

ren, dofoo Aosfübrun^sgang dem beim Erwaebaanon

nidimaittren, als Vanoiät häufigen DuctuB panoreati-

ctis accessorius entä|>ri(Tht und einer unteren, beim Er-

wachsenen bei Weitem überwiegenden und die gruäste

Maaso daa Panoreaa ropriaentirendon HiKte, die dem
Ductus p,mcreatious s Wirsungianiis atigehfirt. Rück-

bildung der oberen Uälfte führt zu diesem unerwarle-

tao Baanltat. Die untere HiUla des mithin aus einer

ttcapriaglloh paarigen Anlage eatitandoneo Panereas
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toht la Bttifff ikm AaafUnnfiganfgt von Tora

mit welchem ersierer susammen in daa Duodenum ein-

möiidet. — Was iiie Leber betrifft, m «xlitirt In

hinteren Theil des linken Lappens eine Zellenanhio-

fang, deren Zellen gesondert, polyedrfscb, stark gra-

oultrt erscheinen, so dass der Kern verdeckt wird,

«ibfend dia ttbrfgan labanidlaB ainer continnirlioban

Protoptasmamasse gleichen, in welcher bläschen-

förmige Kerne mit oftmals zwei stark lichtbreohenden

Karokfeparehaa aiiigala(;art sind; ainiga diasar Kana
Ibeilen sieb direct. Die^e frühzeitig gesonderten Zellen

finden sich nur im linken Leberlappen; sie bilden ia

der hinteren Farlhie des Lobulus caudatus s. Spigelil

aina Anbäofang von 0.6 mm Länge auf 0,5 mm BiaiU

und Dicka and diaa ist dar pcinitira Lobulus «an-

daius.

T. Freusohan (18) kehrt zo der alten Lehre

sntäok, dass dam nanscbliohen Embryo etna

freie, blasenförmiga Ailaotois zukommt.
Bekanntlich hat TTis seit längerer Zeit gelehrt, dass

die Verbindung zwischen Embryo and Chorion beim

McDScbaa in Gagansats sa dan ttbrigaD Amafetan nia-

mals unterbrochen sei; sie wird durch einen sogen.

Bauchstiel hergestellt. Die freie, Tom Ref. eben-

falls basebriabana Ailaotois «tra also baim Heasdian,

am es mit Haeokel auszudrücken, im Laufe dar jibf»

lognetischen Entwickelung verloren gegangen.

Derselbe hafte bereits früher fl4) den be-

treffenden aus den ersten Schwangerschaftswocben

atammandan Bmbrjo basabriabaa nnd abgeblldat; «r

Ir^t jetzt denselben nach Härtung in Mütler'scher

Flüssigkeit und Alcobol in Olycerinseife eingebettet

and in 80 MIorotonsebBltta ran ja 0,1 am Dioha tar-

legt. — Zahlreiche Abbildangaa begleiten die Darstel-

lung, an die sieb ein historischer Abschnitt über nicht

weniger als 17—18 mehr oder weniger verbürgte,

resp. von His beanstandete Fälle freier Allaatola baim

Menschen onschliesst. Dies sind die Fälle von Pockels

(3), V. Baer (ö), Coste (1), Allen Thompson
(1), R. Wagaar (1), Martla nnd Damricb (1),

Schröder van der Kolk (3), Bruch (1), Ecker

(1 ). Besonders bemerkenswertb sind die Mittheilungen

aus bisher uogedruckien, bald aber im Druck erschei-

nenden (saitbar von Slieda publicirten, Raf.) Manu-

scriplen v. Baer's, der an 5 Embryonen von 2 bis

5 Wochen die Ailaotois als eine entweder keulen-

IBrailga, irarstfSiaifga, mit diobar Salsa gaflUlta, adar

(aiam.ir ztifiammengefalleno Blase gefunden hatte.

— Diese Embryonen sammt und sonders für patho-

logfsoh missbildat sa arbtlraa hilt r. P. für nnthnn-

lieh. In seinem eigenen Falle haadalte es sich am
Atortus bei einer 42 jährigen gesunden Frau: der

letzte Menstruationstermin war nicht sicher so be*

stimnan, dar Baibrjw abar mathoiassliab dar Jlagsta,

von welchem eine continuirliche Schniltserie bisher

vorliegt. Das Ei hatte 3,5 cm Länge auf 2,5 cm
Braita, dar Eaibiya war 3,78 mm lang, besaas (Jbaida,

Bars and aia gaas diebtaaltafaodas Aaiaioa. Aassai^

da« Jaaa fata lassarstaa Ssbwaaaaada aalqiriBgaada,
etwa 1.?^ rniT jjincrf' fRef.'', 0,4 5— O i^ rrn hrfi'.ii,

wurstförmige, mit sulziger Hasse gefulUe Allantois,

dis dareb aiaaa bablaa Oaag atlt dass distalaa Bada
des Darmes ia Tarbtndung stand, wie die Querschnitt-

Serie lehrte. Proximalwärts folgte aaf die Allantois

die mit dem an dieser Stelle rinnenfSrmigen Einge-

weiderobr in breiter Varbiadong stebeade Nabeiblase.

Ein Schwanzanfang konnte die fragliche Allantois

nicht sein und übrigens war der Embryo ganz normal.

Mit dan Oharion abar war dar Bmbryo dnrob aln baat-

artiges Band, den Haotstiel v. P., vebanden, welches

dicht proximalwärts vom Ansats der Allantois an der

centralen Seite des hinteren Leibesendes entspringt

und den Ansatz der Allantois an das hintere Körper-

ende überdeckend sich an die äussere Eihaut fest-

heftet, in deren innere Lamelle es sich verliert. Es

bringt naob P. BlatgaOasa aad daa Biadagawabs-

keim an das Chorion heran, wahre n r! r! i n A 1 1 a r to is

aiamals mit der äusseren Eihaut in Verbin-

dnng tritt. Dar Haatstial ist ran der Haa^htta dar

hinteren Amnionfalte bersnleiten, da nur diese alaa

von Anfang an bestehende un'l niemals unterbrochene

Verbindung swiaohen Embryo uad äussere Eihaut her-

Stallt. Dia 4 Jtegslaa Baibfynnaa tan Bis aatanrirft

V. P. einer scharfen Critik und findet die füs'sche

Sobildarttog vom sog. Bauchstiel zwar ricbtig, sie be-

xlalil iidb jadoob aar aaf spKtam Stadiaa.

Aaob Jaaasik (7) basebfaibt aiaaa 8 nia langen

menschlichen Embryo, dessen Allaataisbdbiaag

aaho am Chorfon blind endigte.

Pueob (15) constatirte Ueberwanderung des

Eies baiainar Handin. nlmlioh twei Corpara lataa

Im linkaa Orariam, Versohliessung des rechten Uterus-

hornes 4 cm von seinem abi^ominalen Ende entfernt,

und zwei Fötus von 7 cm Läage im uterineo Tbeile

das raabtan ütarasbornss. Da daa Ulada Bada das

abdominalen Tbeiles von Piattenepithel ausgekleidet

war, scbliesst F., d&ss es sich um eine angeborene oder

daab tor dar Imprägnation eingetrataoa Taiaabiiaasuug

baadalta.

Ravn (16) nennt nach Untersuchung von Ka-

ninchen-Embryonen den Gang, der am 8. Taga

von der vorderen Darmpforte längs des aiadialan Ran-

des das Praaainion die Coromucication zwischen der

letztgenannten Höhle und der Unmpfhöhle bewerk-

stelligt und als Sobeokel der Fanetalhohle bezeichnet

sawardaa pflegt, Ilabar daa Daaiuseaaiaiaalaaas.

Innerhalb desselben steigt die V. omphaao-mesenterica

hinauf; bald verwächst ihre dorsale Wand mit der dor-

salen Wand daa gaaaaataa Daatas. Dar Tergang bei

der Bildung desprimiren Zwarabfalles lässtsioh

schematisch etwa so ausdrücken: Der Vorderdarm mit

dem Herzan besitzt ein ventrales Gekröse, d. i. ein

GakrOsa , das Iba mit dar raatralaa Laibaawaad vai^

bituli't. nur an der Stelle, wo d»" cn-^-hiossene Darm

in den offenen übergebt; das Gekröse ist also identiaob

Bilt dam Badaa dar Paiiatslbühla-, as aobwiadat ba>

stEadig vaa saiaam abaraa Baads bar, wihvand ss siah
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fm mtoit an imnMr MiiViM«!. W«nn m niin »ber m
wpil nacli üt.tpn gerückt ist, es im Xirpati mit

den ODtorcn finde der Verwacbsungssleli« swischea

V. «npb«]»-BteMaterio« wi L«ibMWMid liegt , bleibt

es besteben, und in dasselbe wächst der L>ebergang

hinein. Das Gekrösf ist hier sehr breil; mit der Leibes-

wand und der genannten Vene begrenzt es den Ans-

bof (Im Bmmsim p«ri«t«lit mtntis in di* Rumpf*
höhle; dieser Rece.isas scMiesst sich aber hftM an

Minem unteren Ende, und dann ist die Parietalhöhte

m Ibrtn f«ntrulen Tb«il« naoh unten gMohteisen nnd

eommonicirt nur noch durch die beiden dorsalen Re*

cessos mit den Rnmpfhöhten. Unterhalb des priralren

Zwerebfelles scbliessl sich dann wieder der Dartu so,

dass sein ventralei OekfBse gleieli ne«b seiner Bildung

schwindet. Eine Streclie des Darmea muss also immer

Bit Uilfe des primären Diaphragma mit der ventralen

teibetwuid in Verbindung bleiben} du ist die Stfeelw

vom Hiatus oesophagdus bis zum Ursprünge des Ductus

choiedochas fom Duodenum. Was die Bildung des

•ogensnoien Recessus superior sacci omenti anlangt,

so kommt derselbe dadurch sa Stonde, dut eine fon

der dorsalen Fläche des Saccus reuniens und des pri-

Bären Zwerohfelles und weiter unten Ton dem reohten

leberiappea berferspringenda Mgittnle Fnlte mit der

rentraleu Fläche der rechten Lunge und weiter nach

abn&rta mit einer von der Ecke zwischen dorsaler

Bmdnmid wid Darmgekröse sich erhebenden . Palte

mwiehei. Inf der linken Seite Undet sieh anfangs

auch ein dem erwähnten Recessas enlsprechender, nach

oben blind geschlossener Canal; er kommt aber nicht

n weiterer Anebildang nnd veraehwlndet bnld gnns.

Der Recessus superior sacci omenti streckt sich bis zum

17. Tage in die Kegion der rechten Lange hinaaf;

dann aeblleast sieh nein Lnneo im NiTenn des Debets

gnnges des Oesophagus in den Mngen : der obedialb

der Yerjschlifssstette liegende Theil desselben, der von

jedt an mit keiner der Höhlen des Körpers communt-

eift» bildet sieb su einer Art AAMmeeiielde nns« die

den Tentralrn imH «fitlichon Umfang der Speiseröhre

omgiebt und sie durch den Hiatus oesopbageus des

Diaphtagm* bis sur Oniün bH^eitet. Diese Schleim*
scheide findet sieli nnsh Sfhr deutlich aus-

gebildet bei dem erwachsenen Kaninchen,
ebenso bei Ratten und Mäusen, überhaupt wahr-

Mbeinliob bei allen Singetbieren , die einen deutlieb

snsg:ebildeten Lobus cardiactis der rechten Lunge be-

tilien ; dieser kleine Lappen ist nämlich mit der Ten-

tnlaa Wnnd der Sobleimsobelde ?vnrnebsen.

Taruffi (19) erwähnt, dass der Ausdruck Pla-

eenta erst durch Falloppio dem fräber von Q. Ce-
sare gebranebten: Dterinleber(18S4)snbstituirt wurde.

Ihre Diroensinr pn schwanken zwischen 16—22 cm,

ihr Gewicht zwischen ÖOO—600 g (Cazeaax, 1881,
in Henpei); es sind «ber Pille der Bypertiophie ton

1340 g beobachtet. Unter den Varietäten sind

merkwürdig die Placenta marginat», die Pla-

eentaconica and die Plnoenln membranacea.
Fener giebt es siafsjtlie Pineeiiten bei Zwillingen, nbtr

bei selsben in einem Gherion Ist dieselbe aar dem An-

schein nach vorhanden. Placentae succenturiaiae

eotstehan au« der gelappten PJaoenta; es giebt auob

eine Plseentn ntultllobnta. Selten sind: die Pln-
centa dimidiata, reniformis, fenestrstn. PISp

centae trilobatae hat T. 5mn1 g'esehen ; ansreilSft

kommen auch Cysten und Häoia aiüe vor.

Tielse (20) antersachte die Blulmenge bei

6 mensohlieben PStus ron etw* &95—1380 §
Körpergewicht. Ks wurden 6,0, 7,7, 18,6, 7,S,

9.0 ccm Blut auf 1(J() ^ KörperRewicdt gefunden, oder

wenn man dem fötalen Blut« ein spec. Gewicht von

1.050 beilegt '/,,— des KCrpergewiebles, will*

rend ausgetragene Früchte nach Scbücking (1879)
besitzen. Bei drei Kaninchenfötus von 5,6 , 7,4,

7,6 g Körpergewiobt betrug d«s spes. Oew. des Blutet

1,045—1,046 und die Blutmenge '

ig — Vu des

Körpergewichtes. Auf 100 g bereohnet ecgnb sieh in

oom bei:

Hutterknolneben Plnssnto

5,66

CM
6,89

6.1

16vA6
16,8

Waldejer(22)tnjicirte sorgfältig zwei mensch-
liche Piaccnten in der Leiobe und constalirt«

zunäcl)sl. dass die Zwischenzotteuraume der Ptacent»

in der That Bluträume sind, die mit den mütterlichen

Geilsees, Arterien wie Venen, in regelnlselger gsns

eigenartiger Verbindung stehen und in denen wahrend

des Lebens mütterliches Blut kreist Hiermit wird die

von Brsxtfttt Kieles (1872), Rüge (1886). Iiinot

(Anni Anaelgsr 1887, No. 1. S. 21) u. A. ausge-

sprochene, gegenthoilige Ansicht widerlegt. .\nch

enthielten, wie sich an 3 gefrorenen Leioben ergab,

die Zwisebensottsmium« Blat,'nleht stw% DtsrlBwIMi

rv. floffmann, 1882 Tafani, 1885), die von den

äeroiißazeilen aecernirt werden sollte. Wo sich an In-

jeotionspräpsr»ten die MssBS stwss von den ZoUen tn-

rürkgezogen hstte, lieM sich mitunter feststellen, dsss

die Begrenzungslinie von platten Kndothelzellen ge-

bildet wurde. Die ihrerseits mit bpiihel überzogenen

fGinlen Zollen sind niso, nnnlog den Pseobionisohen

Granulationen in sehrweite mütterücheCapillaren hin-

eingestülpt, Wiesebon Kobin und neuestensColucoi

.(1886) bohnupteten, indem jedoob die wuobern*
den Zotten das Capillargefässrohr nicht

durchbrechen, sondern nur vorsieh her einstülpen.

— Die uteroplacentaren Arterien sind schon

dem freien Ange siebtlMr; sie zeigen auf einer Strecke

von 2— 2.5 mm TjSngp 15— 20 Windungen, durch-

setzen, fast ohne Aeste abzugeben, das Decidoat-

gewebe. wobei sie an einer Seite periTssenlire Lympli-

räume darbieten . verlieren ihre Wandungen bis auf

eine Lage platter Endothelzellen und münden schliess-

lich mittelst einer Seitenfläche in die Zwisobensottsn-

i&ttmo, wibrend die nterino Seite no<A eine sobArfo
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AbgtVBBiuig bMitst. Di« OTtoprMheoden Venen er-

scheinen wie mit Endothel bedeckte Spalten, die keine

Windungec machen; nahe ihrem Ursprung aus den

Zwisehtnmttftnrioinw, indem di« Zolten fti tbr ta-

rnen hineingewachsen sind, sieben sie sir'i ehenfalls

parallel der Oberfliche hin and während ihre Begren-

zung uterinwKrts vom Endothel und der Ulernsmiiaca-

larts bewirkt wird, ragen nuf dorn Quersrlmitt ßalkw

des Decidualgewebes sporennhnlich gegen tiie Zotten

in das Lumen hinein, treten auch hier und da mit

HiftwanelB der Zolten in Verbindnog.
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5 Taf. — 28) Haddon. Origin of Segment«! DucU
Proceedin^is . f (he Rova! Dublin Society. Vol V.

p. 463-47-2. With one' f.l. .lournal of the Royal Mi-

oroscopical Society. P. 3. p. 369— 370, — 29^ llaen-

sell, P., Contribution k T^tode de rembryoginie du cn-

atallin. Bnlletin de la elioiaoe opbthalmologigoe. T. V.
No. 3. p. 147. <— SO) Heitinano, C. aod C. ¥. W.
B'dekcr, Contributions to the History of Devclop-

raeni oi the Teeth. Indej eudent Practitioner. Ne»-York.
Vol. VIII. p. 281 u. 337 — 31; Hill, A, Rotation

of the great bram. Bfa\D. Vol. IX. January. p. 483—
445. With 6 woodcats. — 82) His, W., Zur BildOBgl-

gesehiebta der Longen beim menschliebea Bmbwyo.
Aiehitr für Anatomie und Physiologie. Anat Ablb.
S. 89-106. Mit 1 Taf — 33) Ilochstetter, F.
UcbiT die IJ.idun^ ler h utcren Uoblvei-e bei deü

Säugetbieren. Anatetti leh.-r Anzeii;er. II. .Pihn;. No. 16.

S. 517—520, Uli 2 Holzschn. (Die V. cava inferior

entstebt an» Anastomosen.) — 34) Derselbe, Bei»

träge rar Tergleieheadea Anatomie und Satwiekelnngi-
geschiebte dea Venensystema der Amphibien a. Ftsebe.

Morphologisches Jahrbuch. Bd. Xlll. H. 1. S. 119 b:8

172 Mit 3 Taf. u 7 Holzschn. — 35) Jolin, C,
Quelle est la vil-'ur morphologique du corps thyrcode

des Verlcbrei. Builetui de l'academie royal Helge des

soiences. T. XIII. No. 3. p. 293-300. — 36; Kaczan-
der, J., Beilrag zar Lehre über die Bntwiokeluag»*
gcsohiehte der Patella. Mittbeilongen aiia dem enibryo»

logischen Institute der Universität Wien von S. L.

Schenk. 8. Wien. 9. Heft. S. 12-25. Mit 1 Tafel.

Befiehl I. 18Sfi. S. 94.) - 37) Katscb. i,k .N.,

Das Schlundspali«Dgebiet des Hühnchens. Archiv lür

Anatemie a. Pbyaielogie. Anat. Abtb. 8. 868-808.
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»US Taf. — 38) Derselbe, lus Sc'Lick.sul du cui-

bryonalen Schlundapalten bei Säugethieren {'/iir Bnt-

wiekelungagsgeacbicbte des mittleren und äusseren
Ohres, der Thyreoidea und Tbymus-Carotidenaulage.)
ArobiT f. microteopMohe Anatomie. Bd XXX. II. 1.

S. Mit S Tat. — a») KeibftI, P., Zar Bnt«
wiekalnag des Glaskörpers. Arch. f Anatomie u. Phv-
tiologie. Anat. Abth. 1886. ß. 358-368. Uit 1 Taf.
- 40) Kostenitsch, J., Die Entwirkelung der Stäb-
ehi.'n, Zijifcu umi Her ausscrtn KSrnerschirht in d r

R'^tina des menschlichen F i. Inaug.-Diss. St. Peters-

bui^. 58 Ss. Mit 1 Taf. (aiMsisoh.) — 41) Kapffer,
C , Ueber den Cknalit nenrenlerteua der Wirbetthiere.

M&nehaiMr medioini&che Woohensohrift. No. 9. S. 167
hh 168. — 42) Laguesse, G., Reeherebes sur le

'^fvfloppement embrjonnairo de IVpithelium liatis Ies

voifs aeriennes. These. 4. 1885. Paris. lOä ^y. Avcc
'2 fil. — 43) LabouBse, E., Contributions n la mor-
pbologie et 4 la morphogenese du ajratdme aerreux.
2. fasc. Sur t'ontogenese du cenralet. Broiellet. —
44)^ Derselbe, Sur Tontogcnese da eerrelet Mi-
moires eouronn^ publ par Pacadjmie royale de m^-
decine -le Pelgiquc. T. VIII. F. 4. p. 1—63. — 45)
Lehmann, 0., tieiträg« zur Kragu von der Homolo-
gie der Segmentalorgane und Ausfühningsgänge der

fif sftblechtsproductc bei Oligochaeten. Jenaische Zeit-

schrift f. Naturwiasenscbaften. Bd. XIV. No. 3—4.
S. M2^seü. Mit 1 TkL - 4«) Liessoer, B.. ünter-

raehonfen betreffend die Entwickelang der Kiemen-
spalten bei Vertretern der drei oberen Wirbeltbier-

elasten. Sitsungsberlchte der naturforschenden Gesell-

sebaft zu Dorpat. Ud VIII U, 1. S 30—31 — 47)

Lookwood, C. B., The development and transition

of the testis, normal and abnormal. Istlecture. Jour-

0*1 of anatomr and pbysiology. July. p. 885—664.
WUh two woedetit« and one p1. — 48) Derselbe,
Dasselbe. Lecture II. Ibi^lem. Vol. XXII. p. ^8-77.
With «inc pUte aod 4 wuüdcuts. — 49) Lvüff, B N..

Veri^liichend-analomische Studien über die Chorda uinl

dif Chordascheide. Bun»;(in de la Soci^tö imperiale

des Naturallstes He Mosd'u. No. ?. p. 227—342. —
fiO) Mitropbanow, P.« Zur Eotwickelanfigeaebielite

und iDDerratton der Nerrenbflgel der Vrodelenlarven.

Biologbche<i Centr,ilh:att. Iii. VI. No. -Jf^ 174 bis

178. — 51) Norden, W. v, Beitrag zur Ai^alumie

der knorpeligen SohädelbaNis meiisehlicher Embryonen.
Archiv f. Anatomie a Physiologie. Anat. Ablb. S. 241
bis 277. Mit 1 Taf. — AI) Ott, A., Zur Kenntniss

der Gangliensellen des Beaiehliebea fleraena. Präger
nedleiniaeb« Woebenidulft. No. SO. (Bein fünfnonat-
lieben Fötus waren die Zellen nachzuweisen.) — 53)
Paalisoh, Das vordere Ende der Chnrda dorsalis and
der Franck'sche Nasenkamm Inaug.-Dissert. Breslau.

2(> Ss. — &4) Per^nyt, J i-, Die ectoblastische An-
lage des TJrogenitalsystems bei Rana esculenta und
LMorta viridis. Zoologischer Anaeiger. X. Jahrgang.
No. S4S. a 66. — t») Pbiaalii, C. Sor leo netlli

craniens d'un embryon hamain de trente-deux jours.

Comptes rondiis. T. CIV. No. 4. p. 242-244. — 56)
Rabl, K., Uebcr das Htbiet des Nervös facialis. Ana-
tomischer Anseiger. Jahrg. II. No. 8. S. 219—227.
(B. bestreitet, dass Hiasverständnisse zwischen ihm
und His in Betreff der Lage de« Sidub praecervioalis

vorliegen, s. d Beriebt f. 1886. S. 97 und aoeh den
Beriebt f. descriptive Anatomie) — 57) Renaut, A.,

Snr r^Tolution öpidermiquc et PIvolution cornöc des
eellulcs du corps muqufux de Malpighi. Corrptea ren-

dus. T. CIV. No. 4. p. 244—247. — 58) Derselbe,
Sur la formation clolssonantc (substance trabeoulaire)

du cartilage ivalin foeUI. Ibidem. T. QV. No. 21.

p. 145S—1455. — 59) Derselbe, 9m la bände arti«

eniaire, la formation oloisonante et la substance chon-

droebromatiquo des cartilages diarthrodiauz. Ibidem.

T. CIV. No. 22. p. 1539-1542. - fiO) Retterer,
E., Sur le d^veloppement du lissu ercctile datis ies

organes copulatcurs chei les roammifoTcs Cütnptes

rendus hcb-iomadaires du la Soc]6'6 de biologie. S4r.

VII. T. IV. No. 25. — 61) Riede, K.. Untersuchua-
gen über die Entwickeluoir der bleibenden Niere.

Inaug.>Di». MQneben. 8 34'Sb. Mit 1 Taf. (Aai den
Kapoeln der Olomeriiii traebien behn SBbafrmbrfo von
2om Länge hohle Sprossen: Anfangs gans kurte Ver-

bindunt^sstüoke, welche in die spateren Sammeltöhren
cinmüiirien; jene Sprossen sind ilie künftigen Uarn-

cauälchen.) - G2) Rückerl (». Bonnet [9], Münch,

medioinisehe Wochenschrift. No. SO. S. 581.) — 63)

Smratia« P. a. V., Einifie Punkte aus der Enlwioke-

laogageaoblobto von lobtbyophis glutinosus. Zootogiscber

Anzeiger. X. Jahrg No. 248. S. 194-197. Mit I Holf
schnitt. — 64) Schwabe, M. E, Ueber die Anatomte
urM (iene^r der rim auf^iteii:eIl'^^n Th-il der .\orta ccn-

stant vorkommenden teisteniürmigeu Prominenz (Gruita

aortica). 8. Hailea S. — 65) Semon, R., Die indiffe-

rente Anlage der Keimdrüsen beim Hühnchen and ihre

Difiereosirung zum Hoden. Jenaischo Zeilschrift für

Natarwisaenfehaft Hd. 21 B. ltt.S. & 46-88. Mit

1 Taf. — 65) Spce, Graf, üeber die «raten Vorgänge
der .Vblagerutig des Zahnsohmelxes. Anatomiicber .An-

zeiger. II Jabrg S. 80-92. — 67) Strasburg, J.,

Bi :trii^;e zur Hlutliilduiig in der embryonalen Säuge-

thierleber. inaug -Üissert, Bonn. 8. 84 Ss. — 68) Ta-
taroff, Dmitry, Ueber die Muskeln der Ohrmasohel

und einige Besonderheiten dea Ohrknorpois. Ai«hiv f.

Anatomie u Physiologie. Anat. Ablb. B. 1. S. 85—58.
Mit I Taf. — 69) Th^remin, E, Note sur I i n 1 ;

tion des voies foetales Revue roensnelle des :r4,iiLiiies

do l'enfarce. T V. p 64— 70. - 70) Tourncux, F.,

Sur le developpement da la verge, et speetalement da
gland, du pr^puce et de la portion balanique du canal

d« l'utätbr« obes l'bomme. Comptes rendoa bobdoma*
dairea d« la Scel4t4 de biologie. S6r Tin. T. IT.

No 34. 85.

neard !4) be.-^tStigt die Angabe des Ref. (1880).'

dass das Ciliarganglion von Schwalbe u. A. be'

den nfodoren Wfrboltbioron nfebts mit dorn

Ganglion ciliare (lorSSa)i:er7.uthtin liat B.

acblagt für das von Schwalbe also irrlhümlich Ci-

liarganglion genannteOebüdedenAoadraeh Ganglion
mesocephalicnm vor. Das Ganglion niesocepba-

lictim ist homolog den Sp:nH''/->Ti!flien, sitzt an eir*r

hinteren Wnrzel eines Neopüiualmious profundus; das

QangltOB «liare «DtvIcIcoU sl«k viel »pKter als di*

segmentalen Hinuiemo and goh6rt dem sympathfsshea

Systeme an.

Derselbe (5) bat die Herkunü des Ductus pro-

nephritious, Vorniorengangos bei Blasmobran-
obiern (Scylliuni und Torpedo) untersucht. Der

Gang entsteht (bt^i Scyllium) unzweifelhaft aus dem

Epiblast, obgleich die Vomiere mesoblastischer Ab-

stammaDf ist.

Bonnet (9) slodirt» die Entwlebolanf des

Wolff'schen Ganges an 4 Hundeembryonon
vom 1 9. Tage, die im gestreckten /.astande 5—6 mm
lang waren und noch keine Extremitäten, aber eine

tasohen förmige Allanlois besessen. B schliesst sieb

der von Mensen, Graf S

p

im« F 1 f> m ni i n !^ und Mar-

tin (är Kanineben ond Meerschweinchen vertretenen

Ansieht von der eetodermaleo Entslebong des WolflT-

sclien Ganges an. Beim Prh.ife fan 1 B. die «Jneli*?

weniger klar, da aber van Wijhe für die Sclachier

und Per^nyi für Amphibien and Reptilien daesetbe
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iMbMptM, WM fBr di« Har% Naft> und Bsnbthttn

nach dem Gesagten gelten wiirHe, so scheint ein glei-

cher Bildangsmodas dieses wichtigen Frimitimg&nes

Tür sämmiliohe Wirbelthiere »asser Zweifel so sttio.

Beim Hunde reicht der Gang oranialw&rts bis in di«

N&he der Naokenbeage; doch mögen noch Differenzen

bestehen in Betreff des Ortes und der Art seines ersten

AtiftfvtaM b«f SlQgiem; Ytollefebt geht di« «nite An»
läge rom Cölom aus und vprschmilzt orsl secuniiär

mit der Epidermis. Die Urnierencaniloben aber geben

kofn«sw«gs %ju Um letodein Iramr, wndeni aas d«m
Greazsirange, der selbst mModennalen Ursprongca ist.

Mesenchymzellen liefern Cölotnepitbel. Ibeilweise auch

Epithel der ürnierenbläschen und Muskeiplatten der

Somit«!!. Also oODOorriren bei der Un^enitalsnlsge

sowie möglicherweise auch des WolfT'schen Ganges

Mesoderm und Ectoderm und zwar letzteres bei der

BUdang dM Ganges in fiberwiegender Waiia. Da die

deflnitire Niere als Hoblsprosse des WoIfTssban Qan>

ges entsteht, und zwar d>>m in Gestalt einer Ecto-

dermleiste angelegten I beii», so liegt ihre Analogie

mitdaa aban&ltoflotaiforBidwiwMl tnbolfliwiSobwaiia-

dräsen auf der Hand; ausserdem soll auch die Ent-

stehung TOD Dermoidoysten in den Keimdrüsen beider

Oaadklaohlar aai dam MitgariMtavaidan von Bpfd«r>

roissellen in die Tiefe bei AbUsiiaf dar Betadarmlalata

vaiständlicber werden.

Rückert (C2) halte ähnliche Befunde wie Bon-
net (9^ bereits au Toipedoembryoneo gemacht.

Budge (13), der leider so früh verstorben ist,

batta Injaationan Ton Lympbgafiasan beim
Hühnere m\>r\ u bereits 1 884 auf dem internationalen

medicinischen Congresse in Kopenhagen vorgelegt

(s. Ber. f. 1886. S. 84) and Hia hat sieh der Mfibe

ontanogan« di« hinterlassenen Ergebnisse zusatumen-

zusiellen und zu (luhliciren. Die Kachwei.<^':'iL, la^s

es sieb am wirlttiche Lymphgefitss« handle, luhri B.

(abgaaabaa von den whr nbanaagandan Abbildangan)

durch den Nachweis derUeberoinstiiiiüiutsg derLymph-

gafüsse in ihrer Anordnung mit den Blutgefässen, t. B.

baim lymphatiaaban Ringainos, femar dnroh die faoli-

ning ainer Platte, in welcher nur Blut- und Lymph-

gefSsse enthalten sind, endlich durch den Nachweis

eines geschlossenen R6breu$y$töms, welches aus Zeibu

baatabt, daran Kittavbatam aiah durah Silbamitrat

und deren Form durch Tingirung sich darstellen lassen.

Mao kann dies an (Querschnitten der Qet&sae contro-

liran. 2a antaraebaidan tat aneh ain aratar nnd swattar

Ljmpbgafiaskreislauf. welche dem Dotter- und Allan-

toiskr^islauf der Blutgefässe correspondiren. Nur der

zweit« Lymphgefösskreislauf führt seinen Inhalt in

daa Blut.

Am Mesoderm cnterscheidel B. einen axialen und

peripheren Tbeil. Letzterer ist das Oefässblatt:

aina sallMtindiga, aaitmiaa iaolirbara Bildung. Dias

gelingt nicht mehr, wenn die beiden Äbthoilungon des

Meaoderms sich bereits durch einander geschoben

haben. Die untere Lage des Gefassblattes enthalt

Blntgafifana, dia abara dia Lymphgafiasa; baidaSehjoh»

tan Ilagan anaaarbalb daa FrQebfkefM diobt auMnan-
der. Im Fruchthof werden sie durch das Darmfaser-

blatt getrennt, in folgender Schichtung: Hautfaser-

blatt, Lymphgefässe, Darmfaserblatt, Blutgefässe, En-

tadarm. Die Reihenfolge des Auftretens der Lymph-

gefässe im Frachthofe entspricht der Reihenfolge des

Auftretens der bekannten Spalten zwischen den beiden

Mnakelplattan. Dia Lymphgaflasa aamoaniairan im

Embryo mit dem falschen A-r. Tnrr] and dar Plauropa»

ritonealhöble 'im weitesten .Sinne).

Giovannini (25) fand zahlreiche Caryomito-
san In simratliohan Sehtcfatan dar Waitalsobeldan dar
Haarbälge während deren Entwiokelung. Benutzt

wurden Hautstücke junger T ente vom Kinn, Kopfe und

Handrücken, die von chirurgischen Operationen her

friaoh inr VarKgang atandan, nnd in Cbram-Osmiom-

Essigsäiire gpßrbt wurden. Die Caryomitosen zeigten

sich in der äusseren and inneren Worzelacbeide, an

dar Haarpapille, im Uuk daa Raaraa, via im gatitan

Fondna daa Baarbalgaa.

Oradaatgo (S6) prQOa dia Tanahiadanan An-

sichten über die lipdp jtung der G eh örk noch elc h en

und die Anlage des tubotympanalen Raumes
dordi algana Dntafsadhoagan hanptaiohlioh anltatMn-

anbryanan von 12—20 mm Länge, auch an Kanin-

cbenembryonen (13 mm), Schweineembryonen (20 bis

25 mm) und Hundeembryonen (20 mm). — Bei IS mm
langen K atzenembryoneo des arsten Stadium findet

sich noch kein Knorpelgewebo, die künftigen Skelet-

tbeile sind nur durch Zellenanhäufungen und Zellen-

atringa daigastalU. Van dan Skalatalamaatan dar svai

ersten Kiemenboi^en ist nur ein Abschnitt des ersten

(mandibularen) Bogens, seinem proximalen Ende ent-

sprechend, angedeutet. Die Torknorpelige Anlage der

pariotischen Capsel ist besonders an der lataralaa un>

ter^^n Wind der Gehörblase angedeutet. Im zweiten
Stadium an 15 mm langen Embryonen erscheint dar

Nandfbntarbogaa in Farm aInas Zallanatrangaa, wal«

eher an seinem distalen Ende nur bis zu einer ge-

wissen Entfernung von der Mittellinie reicht und frai

proximd mit afoar ottbagraBStan ABsehwallnng an dar

Seile des Schädels endet, dem vorderen Theile der

T.abyrinlhblase ents]irechend. Er tritt weder zu der

penulischen Capsel, noch zu dem proxiinalen tlnde des

»waitan Kiemenbegens i« Basiahttag. Dar Rraidbogan

erscheint in Form eines /ellenstrancje?!. welcher un-

geräbr dieselbe Dicke wie der Mandibularbogen auf-

waist. Saln distalaa Bnda gabt naeh vom in onba-

grenzte Zelienanhäufungen über; sein proximaler Ab-

schnitt wendet sich zuerst ein wenig nach aussen,

dann biegt er sich nach oben, vorn und innen. Das

prazimala Bnda omgtabt ain artariallea Gaflss (A. ata-

pediaMs). bildet auf di'' Wol^o «inen vollständigen,

aus dicht aneiuanderliegöiiden 'lalliü bestehenden

Ring (Annalaa stapedialia) und tritt zalatat an dar

Anlage der peiriotischen Capsel in Beziehung. Die A.

Stapedialis stammt mittelst eines mit der A. hyoidea

gemeinsamen .4stes aus der A. carotis externa. Die

Torknarpaliga,pariotlaohaC«p«al waiit dia gräaala Diaka
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Mitsprechend der lateralen Wand der Oebörblase aaf;

»on Lahrrinthfenstern ist nocb keine Spur zu Vi(»m»»r-

keo. Im dritten Stadium (20 mm lange Embryonen)

•ind di« Sk*let»l«m«Bte theilt tob elofaebm Zellen«

anhäufunifon 'vorknorpelige Anlage), iheils von i^htem

Knorpelgewebe darg«<leUU Der Deekknoohon, welcher

d*n ünterktefmr npriwotlrt, Ist seboo ersehieneo. Dm
Knorpelgewebe, welches die meisten Skeletelemente

ertritt. vird durch das Vorbandensein einer Inter-

celialarsubstanz ctiaracterisiri. Nach dem Reiobtbnm

»n letoterer ktnn nra anreifen Knorpel, der *n die wt-
knorpeligcn Zellenanbäufungen «iurch seine Bescliaffen-

beii erinnert, und reifen Knorpel unterscheiden. Von

d«r Torknorpeligen Anlage bis tun reifen Knorpel ist

ein allmäliger Uebergang zu bemerken. Die periotisobe

Capsel bietet in ihrer hintoren oberen Partie 'Pars

canalicolorum seoiioirculariuai) das Aus^eLen von

tjenUsib reifem Knorpalgevebe; fbre veidere nntece

Partie (Pars cochl''r\'i^ -t restibnlaris) ist noch nicht

knorpelig geworden. Die Stelle der Lab>ritithoapsel,

•a weleber der nwdinle Bend des Stapedialringes

(Annulos stapedialis) nnliegt, differentirt sich später

rund herum durch die Anordnung der sie zusammen

»etzenden Zellen von der übrigen Wand and bUdel

somtl sine noch nicht knorpelige Lamelle, welohe den

obengenannten Rand in sich aufnimmt (Laniina sta-

pedialis}. In diesem Entwickelungsstadium ist auch

daa bteüe rande PSnsler zu neben. Der ll«idiboler>

bogen ist in Form einffs knorpeligen Cylindors vor-

handen; die distalen Enden stossen in der Mittellinie

zusammen; ans den [proximalen Enden entwickeln sieb

Hammer and Ambos. noch nicht ganz getrennt. Der

Hammergriff and die baiden Ambosfortsätzv siiul noch

nicht knorpelig geworden. Der Hjfoidbogen ist dünner

als das aadibnlare; das distale finde ist nit den Os

bjoidum in Beziebunjf sjetrelen. Ein Slück. unmittel-

bar ooter dem ^ximalen Ende wird nocb immer

doieb einen Zellenstrang reprSsentiri Das proximale

bde bildet den slapediaien Ring (Annalas stapedia-

lis)« welcher in das Gewebe der Lamina siapedialis

hiMtn Tertieti erscheint. Die bereits sehr dünn ge-

wttdsno A. stapedialis stammt dinet vaa derA. «antis

externa ab.

Das vierte Stadium worde an monacbliohen
Embryonen Toa mindestaDs 40^45 mm Liage

antersuoht; an solchen waren bereits die St&b>
eben der Retina sdir deutlich zu erkerinen.

Die Sketettheile des Uiltelobres aiud durch erstes

Kaorpelgewabe rertrstsa; sie seigan noeb keine Ossi-

ficationspunktp Die n.eisten Deckknochen sind schon

»angetreten; die Verknooherang beginnt in der Basis

etsttii. Das Knorpelgewebe ISt dorob grnsse Zellen

mit deutlich markirten Knorpelcapseln und reichlicher

Intercellalarsnbstan? cbaracterisirt. Die Grenzschicht

der Koorpelstucke stellt jeUt die Anlage des Pericbon-

liiam dar. Der vordere Abaobaitt der perioiischen

Capsel wird durch Einbiegung einer knorpeligen La-

Btlle in eine coohleare und eine vestibuläre Partie

IMMdort. Dia Lamiaa stapadiaKs wird nmd beram

Ml dar fibrigsft TSilibalifSD Wand dttrob das Hiaoin-

dringen von faserigem Bindegewebe differenzirt. Der

mediale Rand des Annulus stapedialis driii»j;t iillmUlig

in die L.amina hinein; das Gewebe der letzteren rer-

aebmilit tbeiiweise mit den Gewebe des Annnlos ond
erfährt tbeihvei.se einen Involutionsvorj^ang. Das runde

Fenster ist schon mit der Anlage der Membrana lym-

pani SMondaria so seben. Der Hammer erseheint mit

dem Ambos knorpelig partiell vereinigt, der betreffen-

den Gelenkflache entsprechend. Der Keichert'sohe

Knorpel hat jede Beziehung zum Annulus stapedialis

verbmof or tritt in faserife Toibtadmif mit einem

absteigenden Fortsatze der periotischen Capsel and

versfibmilzt mit diesem in einem späteren Entwicke-

longsstadiam. DerkndflberaaUnterkieferetsobeint cnerst

an der lateralan Seite des Meckel'schen Knorpels in Form
von 7.wei Lamellen, welche sich nach unten verein ia;en

und somit einen nach oben geöffneten Winkel begren-

aea. Zwiscben den Lamellen sind die A. «nd dar N.

alveolaris 'ir i iie Zahnkeime im embryonalen Binde-

gewebe eiügebettet. Das Os squamosam erscheint

snetst oberbalb das MsdlePsobsa Knorpels in Form
von zwei knöchernen Lamellen, welche vom einen

rechten, nach oben und aussen geöffneten Winkel biK

den ond hinten in einer einzigen gekrümmten La-

msUa, waiehe die Hammer- nnd Amboskfiplb am*
fasst, sich vereinigen. Dpr Annulus t^rmpanions,

welcher den Hammer- and Aaibosköpfen entsprechend

aaterbroaben Ist, weist In seiner Umnndong niebt

gleiche Form und Dicko auf. Sein vorderer derer

Abschnitt, welcher direct onterbalb des proximalen

Stiiekes des HeckePschen Knorpels zo liegen kommt,

wird von einer ziemlich breiten, nach oben concaven,

knöchernen Lamelle darg^estellt: die übrige Peripherie

wird von einer dünnen, fast cjlindhschen, knöchernen

Spaago vartretea. Der Pioeessas toogas malloi tritt in

Form eines schmalen, an der unteren medialen Flüche

des Meckersoheo Knorpels anliegenden Leislcbens auf.

Br soigt ksina direote Verbindung, weder mit dorn

Annalas tympanions. noch mit dem Hammer odsf

Meckersrhen Fortsatz; reicht vorn kaum bis zur vor-

deren Peripherie des Annulus und endet hinten frei

aa der lanerea Seite des Tordecslen Absdiaittas des

Hammerkörpers.

Was diet^ntstebung des tubotympanalen Rau>
mos anlangt, so wird denelbe In einem arsten Sta*

dium, bevor die vollständige Scbliessui^ dar aiafesB

Kiemeniüpaltf erfolgt ist, durch das Zusammenfliessen

der genannten Spalte mit den beiden Spalten darge-

stellt, wetoba zwiseben dea iaaeren Pliebea des maa-

dibularen resp. hyoiilalen Bop^ens und der lateralen

Schädelwand zurückbleiben (maodibolare und hyoidale

Spalte). Im xweitoB Stadium, wenn das proxi-

male Ende des Hyoidbogens zuerst zur Entwiokelung

kommt, indem es mit einer starken Krümmung nach

oben and vorn in den Annulus stapedialis ubergobt,

sobllesst sich nach hinten die entapredMBdo Hyoid-

spalte. Indem aber die Schlie.ssutiß; der ersten Bran-

cbialspalte immer vollst&ndiger wird, repräsentirt den

tobotjmpaaalen Raam bJotsn aar die Portasttaaf der

NaDdibvlaiapalte. Im drittoa 8tadlam,wog1oI«bssitig
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mit der EiilwirlteliK.g des proximalen Endes des ersten

Bogens der Stapedialring in innige Beziehung zu die

aem tritt, Ui M di» Hmdibttlarapslle, di« in ihm
AmbiMiinf g«h»iiiint uad von dem gegen innen hin

wachsenden Hammergriff ;^«preüsl wird; bUrMtstsiok

nach hinten nur die ii/oidspaile ton.

Di» Aolag« dtrOeltDk« wird m« den Bl«nenteii

der Grefi7scbirht (s unten) dargestellt l)ie primitive

Form der Gelenkflacben soll ausscliliesslich in Be«

xlelittDg u ontogenetUebeil Vorgängen gebracht «er-

den. Die Verknorpelung der einzelnen primilir ange-

legten Slieletelemont« erfolgt nicht zu gleicher Zeit.

Das Auftreten des ünorpelgewebes hängt zeitlich haupt-

s&ohlicb WM bflstinBten ootttgenetitoliM Vorgiagtn

ab. Diejenigen SVeletelemente , welche in späleren

Eatwiokelungsperioden keine merklichen Veränderun-

gen eingehen, Verden fenent knorpelig. Der elnfnebe

primordiale SkeleLtypus erfährt eine Reihe von Um-

wandlungen, uin die complioirte Qeatalt des erwach-

senen Skeletifpns anuneboien. Die meisten diewr

Umwandlungen Tolieoden sieh in einem vorknorpeligen

Stadium; einige gehen jedoch auch zur Zeit vor sich,

wo das Knorpeigeweb« schon aufgetreieo ist. Dieee

Umwaadlangen de* primordinlen Skelettypos Unnen
im Allgemeinen von Involutions- oder von Gtiederungs-

oder ron VerschiaelzangsTorgaugen repräsentin wer-

den* Das Anftieten des eigentUchen KnorpelgewebM

•telU l(eine specielle, getrennte Gntwickelungsperiode

dar: zwischen den einfachen Zellenanhäufurvgen der

Torknorpeligeu Anlage und dem echten Knorpel giebt

et einen nllmiUfeo Uebengeog. Dm Knorpeigeweb*

v-n-h- ir ien ersten embryonalen Stadien nicht nur

durch Veriuebrung seiner Zellen, souderu auch wesent-

lldi dureh Apposition. Die sog. Oremidiieht wll nur

in disien Stadien als eir^e Wuchernngamn« oder ohon«

drogene Schicht aufgefai-st werden.

Von den Qebürknucheichen sind sowohl
der Hammer eis der Ambos als Derivate dea
ersten Kirn^nbogens anzusehen. Der Körper

des Ambofi stellt das proztouJe finde des mandibularen

Begens dar. Die in England verbreitete Lehre, wo-

nach der Ambos aus dem proximalen Ende des zweiten

Kiemenbogens hervorgehen soll (Huzley, Parker,

Fräser) ist also falsch. — Der Steigbügel entsteht

ans tweierlei morphologischen Elementen, ntolich aus

dem vom zweiten Kiemenbogen gebildeten Annuhis

slapedialis und aus der von der Wand der Labyrinih-

oapsel sieh differemirenden Lamina siapedialis. Der

Hyoidbogen vertiert bald jeJo Beziehung zum Annulus

stapedialiB und Iriit in ein inniges Verbältniss zu

einem periotfseheo Fortsalz, welcher von dem vestibn-

laren Abschnitt der Capsel abgebt. Der Stapes ist

also keire unalhitngige Bildung (Magi tot et I'obin,

Bant, Salensky, Fräser), er geht aucti nicht aus

dem eiaten Kiemeabogen hervor (Valentin, GQn-
ther) und weder aus dem zweiten Kiempnlogen allein

(Keicbert, Bruch, äeuimer). noch allein aus der

Labyrinthwenduog (Burdaoh, Parker, Qruber).

Während also bei den Saugero die morpbologi-

sehen Slemente aar Bildnng der Qehfirkaöoheloheii-

Ivette beitragen, nämlich Mandibulare, ilyoidale und

periotisches Element, fehlt letzteres bei den Fisobeo

und beginnt erst bei Amphibien sich von der perioti-

scben Kapset zu differenzircn, nach Parker würde

dasselbe hei Amphibien und Reptilien durch den

ganzes Supea repräseuurl sein. B«i den Vögeln sind

sehr wabnobeiniich obig» drei Bl»mente in der Colu-

niella verschmolzen. Ootogeretisch wie phylogenetisch

tritt zuerst das hjroidale, zuletzt das pertotiaohe Ele-

mente auf. Bei den Sftngethieren stellen wie beim

ISmbryo die Enlwickelung und bessere Ausbildung der

einzelnen Fortsätze des Hammers und Ambos Vervoll-

kommnangSTOrgänge eines primitiven Typus dar; dies

gilt ebenso in Botreff der Vollendung der Verschmel-

7ang von zwei morphdogisdhen Elementen tor Bil-

dung dos Stapes.

An die embryonale« Bntwiokelmgavergftng» er-

innern folgende anatomische Merkmale in der Sauge-

thierreibe. Die Affinität des Hammers und Ambos

als Derivate des mandibnlaren Bogens wird repriseo*

tirt von dem hiallgen Vorkommen einer Ancbylose

zwischen beiden, sowie von dem gleichartigen Ver-

halten beider Knochen im Qegensatz zum Steigbügel.

Die Zasammeosetioaf des letsteren ans sw»i morpho-

lügischen Elementen zeigt i<\ch in deutlichen Spuren

der erwähnten Vecsobmelzung sogar bei erwachsenen

Thieren sowie beim Hensehen , ferner im Tordringe«

der Steigbügelplatte gegen den Vorhof. endlich in der

manchmal auftretenden Ancbylose der Steigbögelplatte

mit dem Kande der Fenestra ovalis und des Annulus

atapedialia mit dem Hfoidksorpel. Irsterer Bing ist

bomolg dem Ilyomandibulare der Fische; indessen

dürfte der Steigbügel dieser Tbiere nar die Lamina

slapedialis der Singer reprisenltron.

Als Hanptergebnisse seiner Arbeit stellt G. die

Sätze zusamniep : Beim Menschen und den Löheren

Wirbeltbieren Uagen, wie gesagt, drei morphologische

Elemente data bei, di» Q»b8rkn<ebeloheak«tte u bil«

den: das Mandibulare i'HamTii<>r und Ambos), das

Byoidale (Annulus stapediaiis) und das perioliscbe

Element (Lamina slapedialis). Der Steigbügel geht

aus einer Verschmelzung der letztgenannten Elemente

hervor. Alle drei Elemente können trotz der morpho-

logischen Mannigfaltigkeit durch die Reibe der Wirbel-

tbiere verfolgt werden. Die tubotympanale Hfihle

endlich gebt au.s dem seiilichen Räume hervor, welcher

zwischen den zwei ersten Keimenbogen nad der Scbä

delbaais entsteht.

Haddon (2^) nimmt an, dass in den Urcbordaten

die Nephridien nach aussen mündende Segmental-

organe waren, femer dass die laterale Fläche, wo-

selbst sie sich öffneten . sieb vertiefte und dass diese

Furche bis zum Anus sich ausdebole. Alsdann wan-

delte sieh letstere in einen vom Bpiblast gesonderten

Canal um. Der Blastoporus persistirle als Anus; um

denselben sich biegend würde die Furche sich in das

hintere Ende des Mesenteron oder das Urodaeum

(Gadow) öfToen. Sobald der Canal sich scbloss, das

Proolodaeom gleichseitig sioh einstAlpte, trieb lot»'
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(«r«s d&s hinter« End« dn NiMMgugw vor lioli hn.
Dif Nf|.hriiiiein sebst scheinen mosoblastischen L'r

Sprungs lu sein; sie öffneo sich fortwährend in einen

«OB Epiblast abgstreiintaii Cansl nnd di« VornUr*
wQnie tbalsächlicb liurch die ganze P«rl«d« dlciw

Modifioationen fanokionirt bab«n.

Hill (31) hat i>ine eigenthaoiHeh« Rotation
tbeori« für das Gehirn aufjTesfellt. Ausj^ehrnd

ton der Tbatsaofae, dass der Bulbus olfaotorius am
SMbboin ftriri ist ond dam naeroMOpiMb «ioo Conti-

nuität von <]a. bis Thalmus opticus auf dem Wege:

Fimbria, Forniz, Radix adsoendens forniois. Corpus

naBBÜbfO ttnd Radix descendens forniois nach H.

duoh Prtparatloa naobgewiesen werden kann — soll

Tersucbt werden, <!ie betreffende Torsion anch durch

den Faserverlauf, die Elotvickelungsgoachicbte und

Pbjrlofeni« naebaowaiam. In Batnff dea PaaarrarlaafM

werden der Commisjura cerebti anterior zwei l'orlinnpii

logesobriebcn : (ite Pars olfactoria. welche die unteren

Fmatalwindungen aowia Tielleicht die Naelei Modati

Tarbindeo soll und die Pars temporalis; aussardaB

vi>r1«urt der Tractus olfactorius medialis in dieser Bahn

xar entgegengeaetttan Körperhälfte. Auch bei Hana

und Unliohsn Paman baatabt dia Commiaanr naah

Osl- rrn '
1 ftftG) au> den fTeiiatinten beiden Thsiten.

Peroer endigen zwar bei Tbieren, die gradlinige Qe-

Mraa baaitten» die Henispbifan in danBalbi olfsatsrif.

b torqairten Qebirran dagegen ist der Bulbus der

Spitze des Lobus temporosphenüiJalis s.pyriformis an-

geheftet (Oyros unoinalus beim Menacbeii}, die Fascia

daaUta ist «iaa Ferlsalanngdar OleaaemlBiaohiebt das

Bulbus olfactorius und die schräge Richtnn<r dieser

Faaeia anter, bioten nud übor dem Bulbus zeigt die

Kiebtung an, watehe das Oabirn baf aainer

Rotation eingeschlagen bat — Was die Ent-

wickelangsgeschichte anlangt so ist das Gebirngewebe

Tou gaos besonders plastischer Natur, so dass em-

pfangene ffindtnolta «Ebraad des Waobstbams Ysr-

wischt werden könne < Während die Bahnen, in denen

die alt Zellenansläufer zu betraohtenden Nervenfasern

«arlanfan «aadan, aebon vailiar, dorab Reiben aooaa-

sorischer oder Nenrogliazelleii vorgezeichnet sein

tollen, vermag die Nervenfaser eine kürzere als die

forgezeichnete Bahn einzuschlagen und ao können die

Sparen der Rotation dea Gebimes ebenfalh rarwtscbt

werdfn. Nichtsdestoweniger sind solche Spuren si<'ht-

bar. Die Fimbria verUaft beim Schafembryo Anfangs

tiaasfetelt in Beatleigebimen stals nur wenig geneigt;

je höher aber dasGelirn steht, desto n^ehr nähert sich

das System des Pornix der longitudinalon Richtung.

Die Besonderheit des N. olfactorins wird aneb dnrcb

MarsbaM's (1879) Beschreibung seines Ursprunges

aas der Nerrenleiste dargethan — Phylogenetisch er-

giebt sieb, daas die Rotation immer deutlicher hervor-

tritt, je btter das betreffende Sbigetbfer in der Reihe

ktebt. Das RepliÜenj^rosshirn ronmunirirt, was seine

ViDtril^el anlangt, mit dem dritten Ventrikel naob

Ualsii dvnb daa Avamsn Uaami md endigt vom im

Tantiiealts «Hbatsrina. Oer gvsaae Abstand twisohsn

agat-nndSSngaibiaigebim, obgleieb (IberbrQekt dnrgb

das Monolremengehirn. macht es unwahrscheinlich,

dass die Verbindung zwischen geraden und rolirten

Gebirnen Jemals gefanden werden wird. Der Mangel

an Rindensobstanz im Vogelgehirn lässt eine Rotation

unnöthig erscheinen, denn der Grund für letztere ist

naob H. in öconomischer Ausnutzung des SobädeU

binnenranmea an saeban, weil ein Kfirzerwerden des

Kopfes erwünscht sein muss ui.d weil ein relativ

grösseres Gehirn in einen kurzen äohädel nur einge-

sobloaaen werden bann, wenn die Hemispblfsn sieb

in Sohluigan lagen (? Ref.).

His (32) giebt eine Darstelinng der Entwioke-
I iing der Langen unter Benutzung einea 10,5 mm
larif^en. vm Dohrn in Neapel ubergehenen. mensch-

schiichen Embryo. Durch sehr instruclive Construc-

lionabilder werden die sobwiarigen stereomelrisdien

Verhfiltnisso erläutert. Anstatt dorsaler und ventraler

Bronchien wäre es vielieichl richtiger, mediale und la-

terale sn nntenoheiden. Die erste Lungenanlage ist

unzweifelhaft eine unpaare, zugleich aber ist sie in

Fo!(fe ihrer Schr&gatellung vom Anbeginn ab eine nn-

symmetriscbe. Nach erfolgter Trennung der beider-

seitigen Anlagen bildet eine jede derselbea eiaen

gebogenen und zugleich bimföruiig ausgeweiteten

Schlauch, mii einzelnen schärfer markirten Vortrei-

bnngen. Ans diesen treten die primiren Seiten»

sprossen als movopodisehe Bildungen im Sinne von

Aeby hervor und ihre für beide Seilen asymmetrische

Anlage besliuimt auch die Drllerenzen spaterer Aus-

bildnng. Der weitere Veisweigangamodoa bleibt nnn

während sreranmer Zeil der dichotomische. Zuletzt

tritt aber ein Zeitpunkt ein, wo die Endknospen anf-

bSren aiob diebotomiaab an tbeilen nnd wa aie wieder

in ein System mehr oder minder ausgiebiger Sciten-

knospen anslaufen. Fiir die sp&tere Geschichte des

Bronoliialbaunies wärden zwei Punkte dabei beaob-

tenawertb aeint Einmal ist die Höglichkeii gegeben,

da.ss die hei zunehmender Entwidfei-incr desBronchial-

banmes eintretende Raumbeschränkung schliessliob

ein weiterea Lingenwaebslbam gaatreekter Rfibren

henmit und dass dadurch Aenderungen im Verhalten

der sich ausdehnenden Endknospen bedingt werden.

Sodann aber ist ein besonderes Äugänmerk anf die

Maskelanlagen zu richten. Die cylindrischen Bronchial-

R^tP sind schon sehr frühzeitig von circulären Muskel-

zelien umgeben und, wie es scheint, darf man deren

Bedentnng für die Beibebaltnng regelmiaaiger oylia*

drischerForni keineswegs unterschätzen. Die Bildungs-

stätte der Alveolargäoge und der Lungenbläschen fällt

in ein Gebiet, in dem die Hnskeln keine Rolle mabr

spielen und das daher einer freieren Ositaltttng das

epithelialen Hohlkörpers Raum bietet.

Eine besondere Erörterung veriaogl der Bronchus

eardiaens. Asby, dsm wir die KenDtniss ^esss

Astes verdanken, deutet denselben als Nebenbronchus,

d. b. ar fäsat tlut auf als ein von einem Seiten- auf

den Stammbraaebna fibergegangenea Robr. In diesem

Pankte kann H. Aeby nieht beistimmen. Mag man
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die Constructionsbilder oder m&g man die Durch-

schnitte selber betrachten, so stellt sich d^r Bronobos

cardiacus stets als Bildung eigener Art heraus. Iqimt-

b«lb dar bsideraaitigen Lungengebiet« ist «r der ein-

lige Ast. welcher eine den Dorsalästen jirenan ent-

gageogeselzie wirklieb ventrale Kichtung einschlägt.

Pfir Milte Selbelindigkeit spricht fernerhin sein frflhcs

Auftreten und die weile Etitfernuni^, woiolie ihn so-

woUl vom ersten als vom Eweiten rentraleo Bronchus

tmiDt. Man wird sieb dahin bequemen mfiasen, in ihm

•inen echten Seitenbronchus zu sehen , der aus der

schematisclien Ordnung der übrigen heraustritt und

seine eigene Enlwickelnng verfolgt. Der Lage n&ch

fiiU er »n die eoame Seite des Hegen«, den der naeb

rückwärts stretendeSlammbionebna ielUieh ven Oeae-

phegQS beschreibt.

Die Lungenarterien bilden sieb ziemUeb gleiob-

leitlg mit den fünften Aortenbogen. Sie zweigen sich

von diesen in der Höhe der spateren Cartilap'O arytae-

noidea ab und steigen von da aus sleil nach abwärts,

indem sie dem verderen Rande der Treeheahwlage

fnlrrr-n und etwas sell'icli rlii.rn -i^h lagern, üeber

des Verhalten des untersten Qefassendes während der

Mhe» Bntwlekeliiagattafen vemag B. b^e wt-
tobaidenden Angaben zu machen. Vom Beginn des

zweiten Monats, d. h. von dem Zeitpunkt ab, da die

Scheidung der Lnngenanlagen in einen Stammbroo

ebne und in Seitenbronebien sieh vollsogen hat, kreott

sich die Arterie jederseiis narbwei.süch mit den erste-

ren and swar nach dem von Aeby für die ausgebilde-

ten Langen erkannten Qaaetc. Sie tritt rsebla tot dem
ersten Seitenbronchus. dem eparteriellen heiftb vad

sobneidet dann den StammbroDchus, ihn an der me-

dialen Seite liegen lassend; links geschieht die Kreu-

snng über der Abgangsstelle des eisten Seitenbronchus.

Da die beiden Lungenarterien ursprünglich von hoch

oben herabsteigen, so geschiebt ihre Kreuzung mit dem

Stamrabranebna Anfangt nnter eimm aaiir apitaan

Winkel. Indem wei».erhin die grossen Qefissstimme

tiefer nach abwärts rücken ändert sich »aob der Win-

kel twisoben den Lungenarterien und den Brooeheo,

bis scbiiesslich Jena ftr da« htieren heraaflrteigen

m&si^en. um die K'reuzongsst^Ue cn erreichen.

lieber das frühe Verhalten der Longenvenen be-

fitsan wir bla Jetst nar die Angaben tan 9r. Sebmidt
(1870), wonach Anfangs ein einziger Stamtn in den

linken Varbof einmÜBdet. Dies soll noch beim sieben-

wfiebenllteben Bmbtr;« dar Fall sein, bei einem 14 bis

1 5 wöchentlichen feodSebmidt deren swei ond noch

etwas später waren alle vier üefTnunpen ron einander

getrennt. Die früheste zu Gebote stehend» Stufe wird

dnrob den erwibatan Neapelar Enibiya laprSaentirt.

P-- pi'id bereits vier Kungenvenftn vorhanden nnd zwar

je imti obere und zwei untere. Die oberen StÜmm-

oben Terlanfbn tn tinnsTenaler Riobtnng vor dem
oberen Theil ihres Slanimbronchas vorbei. Das rechte

ist bis unter den eparteriellen Bronchus zu verfolgen,

des linke bis jenseits vom Ursprung des aufsteigenden

Aatea dea eralaD Seitenbronchus hinaus. Die unteren

Lanfcofanan traten diTergireod naob abwirts, aia lie-

gen Anfangs vor und medialwiiils vom Stammbronohus,

ihr unterstes Ende verliert sich etwas uoterbaib der

Abgangsstellen des zweiten Seitenbronofaus. Von den

Tier Lungaovaaan vereinigen sich zuerst die beiden

unteren zu einem schräg ansteigenden unpaaren Stamm,

welcher vor seiner Einmündung in den linken Vorbof

die reebte nnd, etwas höher oben, die linke obere Vene
aufnimmt.

Bei einem zwei Monate alten Embrj-o mündeten

atmmtlioba vier Venenstinme direet in den forbof

ein. Dia unteren verlaufen nunmehr weit horitontaler

denn znvor und sie kreuzen den Siammbroncbas in-

dem sie medialwärts von ihm vorbeitreten. Die beiden

•benn Yanan geben, wenn wir ihnen vom Benan nna

nach den Wurzeln fnlg^en. schräg vor dem Stammbron-

cbus in die Höhe, die rechte obere Vene kreuit euch

den Artarienaat nnd tritt nnter dem parllallen En»*
cbus hindurch in die linke Lungenhälfte. Die linkt

Vene findet ihren Weg nach hinten jenseits von dam
Ramus ascendens des ersten Seitenbronchus.

Knpffar (41) glaabt niebt. daaa Amphltsna die

directe Ahnenform der VirtebratPi -jir'^telle, pbfr rnb-

gen Chordaten und Vertebraten divergirend aus einer

gameinaaman Urform entatanden aaln (ran Benaden).
In BetrelT des Canalis neurentericus der Wir-

bel thiere bemerkt K., derselbe entstehe dadaroh,

daas die Anlage dea centralen Nervensystems sich so

weit naeh hinten ausdehnt, dass durch dieselbe dar

Eingant^ in den ürdarm, der Gastrulamund oder Blesto-

porös, umCssst wird. Erfolgt darauf die Sohlieasong

der affeflon Anlage mm Robr, ao bomaMii die Riektn-

wälste auch über dem Blastoporus zur Vereinignng,

diese Oefloang wird dadurch in das Neuralrobr einbe-

zogen nnd liegt nan am Boden das hinteren Endet des

Neurairohres (Gentralcanals), leitet aber nach wiem
in die Gaslrulaböhle, d. h. den (Jrdarm. und vermit-

telt die Communication swiscbeo Neuralrobr undOerm-
Vahr wibrand einer gewiaaan Zeit, wobei letalaro tn-

sammcn eine zweischenkelige. U-förnii:,' ;n:-bor^p'i** Kohr'-

darstellen. Yoreussetsang für die Bildung eines Ca-

nnlia nanrantario« iat nlto der Oastnilntionapiotata

durch Einstfilpong des Blastoderms, dann nnr itt die-

sem Falle entsteht ein BIasto[>orus. Folg* dieser Bil-

dung aber ist die »ecundäre Entstehung des Anus.

Katb Bntfttebung den leUtacwi tttllt dar CnaaHa nanr-

entericus denjenigen Abschnitt des Urdarms dar. der

vom hinteren Ende des Neuralcanals bis zum Anus
aieb entreekt: dar sog. Sobwaaadarm. Wo abo ein

solcher sich nachweisen liest, da bat, wenn auch rudi-

mentär, wenn auch nnr als Epithelstrang, ein Canalis

nearenterious bestanden, da muss, wenn auch nnr in

beschränktem Umfange, ein BinalilpMgtpraosaa das

Blastoderms erfolgt sein. Da non ein Canalis n^.r

entericus sieh bei der Iierre von Ampbiexus bildet, und

da andereneita einfiobwamdarm baiSingatfaitrambrye-

nen nachgewiesen ist, so lag die Annahme nahe, dass

bei s&mmtiichen Vertebraten der Blastoporus in das

Centrainervensystem einbezogen werde, der Anus sich

also secundär bildet. Dieser Annahme gegenüber lln«

det eher E., wie frfiber Mnz Sobultsa (eargl. Entw.
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der Fische, Sbipley, 18), dass bei Petromyzon
PUnerf der BUslopomB persiaiirt und xiiai

Anns wird: boi l'etrnmyzoii fehlt also der Canalis

oeureDtericus, von welchem Knochenfisobe, wie die

EmbijoDen der Forell« und dm Hiring«, ein Rudiment
besitzen. In analoger W^ise lelirUti <iie Persistenz

des Blastoporus als Anus: Gasser (1S82; bei Alytes

obstetricans, Alice Jobnsuu (1884; bei Triton lae-

niatus, Sedgwiek(l8M) bei Triton erietatas, Spen-
cer bei Rana tenspornria, Kopffer bei Salamandra

aiacalaU aad vielleicbt bei S. atra. Bei solchen Ver-

sehiedenbeiten dringt sieh der Sobluss »af, dass der

Blasioporus als ursprünglicher After der
Verte braten überhaupt aufzufassen sei und dieses

Verldiltniss sich änderte durch die Ausdehnung der

Anlage des Centralnerrensyatems in oaudaler Rieh-

tunp um! otullich zur Bildung des Canalis neurenteri-

cus. sowie des secncdären Anus führte. Es mag ein

Ueberfangsstadinm exietiren, in welchem Kenraiiobr

ur.J Afior durch eine K^moinschaft liehe Oeffnang, den

Blutoaearoporus (van Wijhe, 1884), ausmündeten.

Dir Onnnlis neorentericus hat also nur die

Bedenlsag eines Rudiments. Der ursprüngliche

.\fterdarm der Vertebraten hat sich, nachdem derselbe

«uAser Function getreten war, durch Vererbung noch
in frfiheo Bnbryonabladien eriiatten, and derselbe

V'Tti.iltelt zeitweilig die Conituunicaiion zwischen

Neural- and Darmrohr bei denjenigen Vertrebraten,

die den seonndären Afler besitzen.

Laguesse (42) beschrieb die Eutwickelang
der Epilhelien in den embryonalen Luftwe-
t^en. Beim Schaf gebt dem definitiven Epithel in der

ganien Anadehnnng der Luftwege ein CjHnderw «der

irpschichtelps Plattenepithel vorauf, dessen Bestand-

theite mehr oder weniger vollständig einer schleimigen

Degenemtion anterliegen. mit Aosnahroe der tiefsten,

produi'irendeit Scbicht. Dies gebt in der enten Pe-

riode intrauterinen Lebens v.ir sich, Ebenso kann man
solches consitaliren in den Masenböbien des Hühnchens,

in den Meeenhühlen «od der Lnftvfihre des Mensehen:

wahrscheinlich mithin auch bei den meisten Vögeln

aod Säagethieren. Inmitten dieser ersten Auskleidung

eetwiehelt sieh, von der piodnoiienden Sohiobt aus,

Zelle um Zelle des Flimroerepithels und setzt sich alU

uälig an die Stelle des ersleron. Kach der Meinung

Ton L. ist die ProUferation der tielgelegenen Zellen ein

Mittelding swiseben Knospnng und directer Theilaog.

Die Becherzellen des Erwachsenen scheinen aus einer

nor geringen Uodification des Processes, durch wei-

chen sieb das primitive Epithel bildete, hervonngehen.

Ihr Auftreten ßllt mit dem Verschwinden des letzteren

zusammen, welches sie unter wenig diflTerirender Form
gleichsam fortzusetzen scheinen. Das an einigen

Stellen des Kehlkopfes, namentlich auf den SUrnn-
bändern existirende, geschichtete Plattenepi-

thel ist das persistirende primitive, po-

Ijredrisehe Epithel, dessen Zellen sieh abplatten und
Anfange Ton Verhornun^ zeij^en. Dagegen ist das

Plattenepitbel der Ligamenta vocalia superiora des

Hensehen ein« seeondäre Bildung: erst beim Erwach-
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senen entsteht dasselbe durch Modificiruug oberfläch-

licher Lagen des Fllmmerepithels. — Nach Verglei-

chung mit dem F[iitbel des Darmtrai tu.s und mit der

Epidermis lässi sich erschliessen, dass in allen Häuten

nad Sehtelmhiaten dee Kopfes nnd Thonx das Epithel

des jungen Embryo als gemeinschaftliche Charactero

die Schichtung und eine Tendenz zu schleimiger Um-

wandlung aufweist. Die Öchleimzeilen verhallen sich

je nach den Poaotloaen der Organe versehledeni sie

verscliwin Jon in der Nasenhölde und der Luftröhre,

am Flimmerepilhel Platz zu maciien; sie geben in

rerschiedenem Maasae Verhomung ein, um stob xnm
Epithel d r M nilhöhle, des Oesophagus, des Kehl-

kopfes und der änsspreii Haut zu gestalten. Mach

diesen 'ihatsachen kann man ectodormaion ür-

•prang ffir alle Bplthelien bis znr Cardia
annehmen. Die Sinus maxillares scheinen aus

einer Knespung der Uypophysis hervorzu-

gehen. Im Allgemeinen ist das Plimmerepithel der

Schleimhäute von secundärer Formation, indem ihm

ein geschiobtetes Cjrlinder- oder Plattenepithel ror-

ansgeht.

Lockwood (47) wollte die ganse Botvieke-
lung des Hodens b ei m M e n s c hen stndiren, sah

aber sehr bald, dass sein Material für die frühen

Stadien niefat Mtsnlohen wfirde, and wandte sich dem
Hühnchen und Kaninchen tu. Inunerhin standen zwei

menschliche Embryonen vom 26. und 2G. Tags (der

Schätzung nach) zur Verfügung, deren Bau duob
Holzschnitte illustrin wird. Der frühere war so gross

wie eine kleine StutenHiege, halte norh keine Extre-

mitäten, aber ein sehr bemerkbares Schwanzchen, Die

Wollfsehen Körper erreiohten ein Drittel der Länge

des ganzen Embryo. Ihre proximalen Glonieruli sind

merklich kleiner als die hinteren. — Beim Hühnchen

entsteht der WotlTsobe Gang als eine solide, naehber

hoble Zellensäulo, die sich proximalwärts von Ur-

wirbeln, istalwärls von der die medialen Enden der

Somatopleura und Splanchopleara verbindenden Zelien-

maase herleiten liest. Der Qaag entsteht sicherlich

vom Mesoblast. (Nach Kemak und Kölliker vom

Mesoblast der Somatopleura, nach Dursy und Uis
von Urwtrbeln, nach Waldeyer von obiger rerbin-

denden Zdlonmasse, ursprünglich uler voiii Kpiblost;

nach Hensen tind Homiti ent'^ieht der Gang als

Einstülpung des hipiijlastes resp. des Epithels der

PlenraperllonealhSMeO ^ Beim Kaninchen ist die

Sache ebenso, cbjjlficli noch kfirzitch Graf S pee' bS-^l

und Flemming (188G) für die ectoblastische Anlage

des WoHTsohen Ganges beim Heersohweinehen resp.

Kaninoben aufgetreten waren. Nach L. würden daher

Carcinome des Hodens nicht mehr aus octoblastischer

Entstehung des betreffenden Ganges erklärt werden

können. — Unabhängig von letzterem entwickeln sich

die raniiii« des WollT sehen Körpers (über die Fort-

setzung der Pleuraperitouealhöble in die Urwirbel beim

Kaninchen, s. das Original). Theile der mehrfach er-

wähnten intermediären Zellenmasso verwandeln sich

in S formig gebogene Stränge, welche sich bald mit

dem WolfTscben Gange rereinigen und die primitiren

7
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WollTsehen C»nSlebM bmMlen. IMm TertiftU tieh

analfig boini Knninchpn wie V'fini IirihnnJii»n. Bi^i

erstereoi vom 11. Tage gehören je zwei \N olft sclte

Cnnale so j«d*in Urwirb«!, vielleiebt &aeh mehr.

• Vorübergehend scheinen am h vprs' hiedene Caniilchen

durch Zi?Ilenstriiiie;p in VtNrbiiviutig stehen zu können.

Aui 13. Tage etwa findeu sich beim Kaninchen

-

Embryo Spuran »inar Tomim, obgleicb L. M «»nig

als Andere Glomeruü resp. deren Anlag.'n darin naob-

soweisen vermochte. W&lirend Keiroepitbelien beim

KaDineb«Dsebl«ehtdtnuctBlI«n>ind. ihneH dtrnMSCb-

liche Embryo in dieser Hinsicht dem Hühnchen: es ist

•ine aus Zellen bestehende Verdiokang des Pieuro-

peritoneal-Epitbels vorhanden. Hit dem Keimepilhel

bfimien WoUTwbe Canälchen beim menschlichen Em-

bryo und letrtPre andererseits mit einem Glomerulus

in Verbindung sieben. Beim 30 tägigen Embryo

•ebainen sieb Napbrostomata in den WoitTadien Gang
zu eröffnen, die man loicht für An!ai(e dos Müller'schen

Oaogea(Tube^ nelimen könnte. Auch ragten bei einem

•twas vfiter entwiobeltan Embryo drei blatgafigartioba

Herforragungen am vorderen Endo des WolfiTicbU)

Ganges in die Pl?uröpentonf>al!iöhle. Sie tnifren an

ihrer freien Oberlläclie cylindrisches Epithel und re-

prlMotirtaa müglichacwaisa eise rodimastire Vov^

niara das manaoblieban £mbryo'a.

Mllrophanow '50) verfolgte die Bntwickelung

von Epitbelknospen (sog. Nervenbägel) in der

Haat TOn LatTan Am Triton taaniatns, dia bia t em
lang waren, und von Siredon pisciformis mit Hfilfe

von Piorinicbwafals&ora, AnilinbJaa, Safranin und

Eosin.

Am besten sind die Nervenenden in den Organen
it 3—4 Sinnesiallca m beobachten. Oigaa« mit
grSsMrer Zabi der Elemente eind fOr diesen Zweeit,

gering''! Durchsichtigkeit wfgon, unbequem. Dit beim

Organe aitkommende Nerv verliert Neinc Sthwauti'schc

Scheide (die Markscheide ist m cli nicht vorhanden),

legt eicb dicht an die Epidermiis iiii, wird bl&sstr, fein-

kSraig und leicht conturirt. Nachdem er ins Or^tan

«infetratea i«t, endet er im einfacbste« Falle froi,

bisweilen mit einem Endknöpfoben swiaoben den
untern Rnden der Sinncszellen, welche also mit dem
Nerv in unmittelbare Berührung kommen. Indem
diibc Hi /H liungi i; 'i' U Character der Vorbindung
awi-Hchen dem Nerv und Neurocpilhcl zeigen, stellen

aia das einfachste Beispiel der Innervation der Sinnes-

organe dar. Die selbständige Difl^reaairung der Keoro-
epithelxellen nnd du päter« Zutreten des Nerven mit
seinem Knde an diese Zeilen (wie im einfachen Kpithel)

geben genügenden Grund, die freien Nervenenden alt

selbständige und primrin- li iiiln-iV' ii'-ndiiiur.k'cn nicht

nur der lufiathmcnden, sonderti auch ikr an Wasser
lehfnden Wirbelthicre anzü^ehen. l>ii-s aber würde
unter Anderem beweisen, dass das von Merkel auf»

Seatellto and von Wiederabeim angenommene Scbena
er Uautnervenendigungen der Wirbeitbiere griiadliob

verindert werden muss

Perönyi (54) tlieiil voriautig mit, dass bei llana

OMalanta dar Wolfa'cbo Oaag aiob ana einer canai<

rörmif^en Abschn^ininfr der inneren Zellsfh'cht dp?

Ectoderms und zwar nahe der Abscbnürungsstelle der

werdenden Soniten, lataral T«m Gtanzstrang, «oi-

viokelft. Bai Laoart* vlridia Mbaidat ar tiob als diabta

Zeilenmasse vom verdiolitenEotoderm aberhalb (dorsal*

w;ir*t, r'i''f.) des werdenden Orcnz'^trnnKP^ a!.. '/n den

Zellen des Ganges gesellen .sich später die Mesoder*

malaeilen des Qrenzstrangea.

Phisalix (55) verdankte Dr. Boaton die Qe-

leganbait, einen mensoblieben Embryo von 10 mn
Länf^e auf die Entstehung dir Sc h;i dp! nerven

untersuchen zu können. Sämmtlicbe sollen Kücken-

markenerven bomoiof «nd die anaebeinanden Diffe-

renzen aus secundären Morliiii-a'.iünen der jiriaiären

Anordnung bedingt sein, welche in dem rapiden

Wachsthum des Pons ihre Veranlassung flnden. Der

N. trigeniinus bat eine zweite motoiisciu W i aI,

wlrhi> d.is Ganiflion semilunare gleich nach seinem

Austritt au5 dem Pons durchsetzt und iu den N.

maxtitaris inferior g«tangt. Ebenao existirt fBr jaden

der Nn gloss^'j^harynKens und va^jns ein schlankes

Böndel motorischer Fasern, welche nahe der Median-

liala an dem nntenn Ende des Pons aas letzterem

austreten. Die Nn. aousticas und facialis sind zusam-

men einem Küokenmarksnerven zu homoiogiäiren. der

N. trocblearis erhält nahe seinem Austritt (aus dem

Velnm) sensitive Pasern. ist mithin ein gamisohter

Nerv. Der N. acrcs'^nrins bekommt pinen Zellenstrang

von der medialen Seite des Qaoglion cervicale pri-

rnnm, vraleher mit dem Ganglion jngnlare n. Vagi

verschmilzt. Dieser Strang enth&tt motorische Nerven-

fasern, die nach ihrem Ursprung dem Hypoglossus zu-

zurechnen sind, aber in entgegengesetzter Richtung,

nimlicb dorsalwirta, anstiaten. Die Nn. oculomotorins

und abducens gehören Tum N. trigeminus, der N.

hypoglossus tarn N. vagus oder vielleiobt zam N. oer*

vioalis primna.

Renaut (58) untersuchte ferner die Frage naob

den Saftbahnen des Knorpels am hyalinen, föta-

len Knorpel v«im 0,25— 0,35 langen Htimerus des

Schaffötus nach 10- oder lieber 24stiindiger Beband-

loog mit Deberosmiams&ua'Dlmpfon nnd Pirbvaf

durch Hämatoxylin mit Eo.sin, Man erhalt dadurch

ein rothbraun tingirtes NeUverk von aascbeioendea

Canälcben; in Wahrheit bandelt es sieb aber weder

um Saftcanätchen, noch um Knorpoinbrillen. sondern

um Spalten, wie zwischen Sehnenbiindshi. Es ent-

steht nämlich ein commanicirendos Spaltensystem in

der byalinen Grandsobstans, waleba von Batten and

Bälkchen durchsot'/t wird; die Spaltsn ordnen sich

naoh den Knorpelzellen and strahlen von den Blat-

gefKssen ans. Die Substanz der Balken verliert bei

beginnender Austrocknung ihr Wasser rascher als die

Gnindsiibstanz. wird stärker lichtbrecliond und in die-

ser Form durch die üoberosmiumsäure- Dampfe äiirl.

VarmSge jener Eigensobaft, Wasser leicht absageban

und auf^nnr'bmcn. majr sie in d?m compacten Knoipel-

gewebe der Säftovertbeilung förderlich sein.

Dorsel bü» (''^) verwendcti? die oben (No. 58)

beschriebene Uetbode, um den Knorpel der Femur-

condylen bei Kilbaro tn stadiren, die vom Schlaebter

m arhalten sind. Senkraobt vax Obaifliebe gaffibzta
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Sehnitla ttiftn rings tin 4«n a«toiik1cMrpel dra von

Hairen Tom als Mpsorhondrium bezeichnetPr Tli'^i!

des secuudir sum primitiven Knorpelkern biozogefüg-

teil KnOTp«ti. Von den KnorpelMlIeo ttnblen Bilk-

cheosysteme m, die durch Spalten von byftliner Sub-

st.mz. (1er sie an Dicke etwa gleichkommen, getri^nnl

««rden. Weiler nach der Tiefe zu werJeii die U&liien

dioker, n«ttf6m!g nnfecrdnet, und die hyiline

Substanz ist parallel der Knorpeloberfläche angpcnl-

net; noch weiter nach der Tiefe hin werden die Bai-

k»n wieder feia«r, nnd der Knorpel tioht blfttrlg mb.
Dorch PicrocarOiin f&rben sich die Balken blassroth,

dorch HnmatoxTlin mit Eosin rothbraun, in Häma-

toxjlin mit ül;cerin aber bleiben sie farblos, während

die Knorpeloapseln steh violett tingiren. Doppel-

brechung tritt im Knorpel auf, wo die Balken dicht

gedrängt und einander parallel geordnet sind. Mit

der lotstsiwihnton Metbodo lirbt sieb eine SobsUns

zwischen den Balken, und abgesehen von der hyalinen

Omndsubatanz und den Zellen; erstere nennt R.

ebondroebromatisobe Substanz, dieselbe findet

aieli ausser beim Kalbe auch bei jungen Thieren. Si»

ist ursprünglich in der Grundsuhstanz diffus vertheilt,

wird aber aus den Balken, falls diesen ihr Wasser

•nUofeo wvrd«', aoegsprssst und ssrnnstt sieh in

deren Zwischenräumen, wie sie auch um die Capseln

angehäuft ist. Beim aosgewaobseneo Riode bleibt sie

dagegen in der GnindsnbsUnz diffiindfrt resp. flxirt.

Derselbe(57)setzte die abgezogene Epidermis
des Hufes eines Kalbsfötus, welcher nicht länger

als i— 2,5 cm war, 12 Stunden Ueberosmiutas&ars-

dimpfen ms ood llrbte aagitUle Sehniits mit Ptoro-

cririnin, Purimrin oder Hämaloxylin mit Eosin. .Jede

Zelle des Stratum mucoeum xelgt eine belle endo-

plssttsebe Zone nm den Kern and eine lOtbUngirte,

fibriliäre, exoplastische Rlndensohioht. Die

schon bei schwacher Vergnlssening sichtbaren Filiril-

leo strahlen tangential vom Zellenumfatige aus, um
Sieh mit benaiAborteii Zellen m verbinden. Bei der

Bildung des Nagels (Hofes) persistiren diese Fibrillen

ond geben demselben seine Festigkeit; ebenso bebal-

tea die Sellen der Cntienle der Heere ibrs ver-

einigenden Fibrillen. Auch im Stratum mucosum

der Epidermis sind solche vorhanden. bis an das Stra-

tum grannlosum, welches Eleidin entbUt; letsteresfehlt

aber darüber hinaas nach aussen. Die Zellen sind

rriithin tiicht fest untereinander verbunden: deshalb

können sie sieb desquamiren. Die Kerne t heilen

sich dabei (ansebeinend) direet, sie werden bie-

cuitförmig. zerfallen in zwei fR. nitnnil nruntich diese

bekannte Erscbeinung noch für ein Zeichen von Acti*

ritit), zerfallen in Rosetten und scbliessKoh in Cbro-

matinkörnchen. Nahe der Oberfläche ölTnen sich die

Epidermiszellen wie eine gespaltene Mandel. J'-d»

Hälfte stösst sich einzeln ab, daher fallen die Kerne

berans und die Bpidennissebappen sind kernlos. Das
Eleidin wirkt wie ein Gift auf die Kerne,

inacbt die vereinigenden Fibrillen sich zurückbildeo

vod nur «« fehlt, giebt es einen «ahien Verber*

Bongspioeess,

Sarasin (68) siebt im Lumen ron HantdrSseo
der Kopfhaut bei Ivarven von I ch t h y a p h i pliiti

nosus befindliche keulenförmige Qobildo für Ololithen

oder HSrkealohen und die Brösen selbst fSr Neben-
ohren an. — Der Embryo besitzt zeitweise kloine

Wulste ah Anlage distaler Extremilätenstumniel. —
Blutgefässe geben in der oberflächlichen Cutis*

sobiebt sehr feine, für Blutkörperohen undurchgängige

Comnuinii'Ationsröhrrhen ab. die wie ein Kronleuchter

sich in der Epidermis verzweigen und in deren

Interoellatarspalten sieh aafltsea. Sie setaen das

Blutgefässsjstem mit dem uoigebeadeii Waaser in Ver-

bindung.

Semon (6.')) erörtert nnsführürh die verschie-

denen Angaben über die Entwiokelung des llo

deas, nanentlloh mttRaeksidit anf v. Mihilkovios

(Ber. f. 1886. S. f>4— 97 . Eigene Untersuchungen

stellte S. am tiühnohea au und sah die Uodeostrang«

aus den Canälchen nnd namentlioh aas den Capseln

der Urniere hervorwachsen, »etwa wie es die Epithel-

sapfen eines Carcinomes ihuii würdoii". Sie setzen sich

freilich nicht besonders scharf gegen ;hre Umgebung

ab, dies aber verlangen au «ollen, würde S. anbiliig

finden, denn der Grund für ihr wenig deutliches Her-

vortreten liegt einestbeiU in den starken Wacheruogs-

prooessen des omgebenden Bindegewebes, aademtheils

in der Unregelmässigkeit ihres Wachsthumes, welches

also aus der Urniere hervor in die Keimdrüse hinein

stattfindet, wobei von einem sich üerauädilTerenziren

aas dem Strome keine Rede sein darf. Es lässt sieh

nun ein Stadium nachweisen, in welchem die Stran;j^

das Keimepitbel und die die Urniere bergende Zone

noob nieht eheieht haben. Aaeb sebeint die Be-

schaGTenheit der Sexualstränge und die Art ihres

Wachsthumes bei den hierauf untersuchten Wirbel-

thieren: Plagiostomen, Selachiern, Reptilien, Vögel,

Säugetbieren, dieselbe xu sein, namentlich gilt dies

für die Selachier und ebenso ist die geschlechtliche

Differenairung der Keimdruse überall dieselbe. Man

kann sie als Ovarinm erkennen, wenn die Segmental-

stränge entweder das Keimepitbel gar nicht orreichen

(Plagiostomen, Schlaogen,eioige Säugethiere)oder aber

sehr gegen die massenhaft eittwnobernden Ureiern tu-

rfioktreten. Uebrigens dringen aach beim Hoden Dr-

eier in die Stränge ein, welche jedc h ifirc Form und

Anordnung beibehalten. Bei den Plagiostomen liefern

die Segmentalstringe nnr den abfSbrenden Tbeil der

.Saniencaniilchen : das S[n"rnia katiii iiVier.il! von den

zwischen den Zellen der Strange liegenden Urneier ab-

stammen. In den Ovarien scheint des Poltihelepitbel

nicht von den Segmentalsträogen ableitbar zu sein

(jedenfalls nicht bei Plagiastomen u. s. w.. s. oben),

es scheint sich vieimohr um Abkömmlinge des Keim-

epitbels oder der Ureier selbst au bandeln, obgleich

in diesem Falle die horanwiichernden Ses.'rrir'nlalslrfinge

vorläufig riitbselhafte üebilde Meilen wiinien.

Strasburg (67) oonstatiite bei 4— I>cm langen

Kaninohenembrjronen, dasa noch mehr als die

Hline der BlntkOrperehen im Lebervenen-
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blute kernb&liige Elemente waren. Bei Bmbiyonen

ron 25 mm Körperlänge an bis nach der Gebart findet

sich in der Leber gegenül-er anderen Körjierbezirken

ein bedeutendes Ueberwie^jen jener Gebilde, die im

Blale der Vr. Ilenatis and memiterteM «w spataa»

sind. Ihre Kerne bieten manche Modlficationen dar,

die wohl auf Carjfolj^ae au beaieben sind, so dass der

Ken also niebt etw* anageetoeMB wird. Atioh kom-

men grosse, schon von Remak (1854) erwähnte,

0,035—0,045 mro messend*», von einer Membran um-

gebene Zellen vor, die caryomitolische Erscheinungen

aufwiesen und endlich kleinere Zellen (0,008 bis

bis 0,02 mm), deren Leib in der EntWiekeJtMg be-

griffene rothe Bluticörperchen enthält.

Tataroff (68) stellte vergleichende Zählangen
der Haare aaf dem inneren Ohre beim Br-

waehsenen und fmenscbliolien) Fötus an. Bekannt-

lich hatte Ref. (1876) nachgewiesen, dass das Unter-

bantbindegewebe der Obrnnecheln Fetttellen enthiU.

T. untersnobt» die VerllieUang l^^ Peitgewebee ond

fand, dass, correspondirend mit dem Schwinden der

Haare, beide sich auf den über die Knorpel stark ge-

ipftnnten Haatetellen vermindert lelgen. Die Sehwan-

kungen sind freilich gross: auf f^tllosen flautstellen

verhalten sich die Ziffern fär die Haare = 0 : 7 bis

10^15^80 (i. rnvob den Beriebt Aber deaoiipUr»

Anatomie).

VI. BntwIokelMgegeiehlehto in wliMiMeo Tkiere.

1) Barrois, T., Note sur quel^nes point« de la

morpbologie des Orohesties ete. 8. Lilie. 20 pp.

Avec une pl. — 2) Beddard. P. E,, N<ito on thf^

Struoturo and Development of the Ovum in an .\nnelid

(Kudrilas). Journal of anatomy and pby^iology. üct.

p 9—14. — 3) Bi-rgh, R. S.. Die Bnlwickelungs-

geücbicbt« der Anneliden mit be.<ionderer Rücksicht

auf dae mittlere Keimblatt und daa Centaalnerren-
ejsten. Kmoios. I8SC. Bd. XIX. H. 6. S. 401—417,
— 41 n 1

I c h rr. 1 ri -1 , F, Zur Kenntniss der Fort-

pflanzung uiid Kiitwickclung von Kugl}pha alveolata

Doj. Morphrlog. Jahrb. Bd. XIII. H. 1. S. 173-183
Mit 1 Taf. u. 1 Uolzschn. — 5) Boutan, L., Reober-

ches 8ur l'anatomie et le djveloppement de la Fissurelle.

Arehives de soologie eap^iimentale et g^n^rale. S> a4r.

T. III bis, sappllmenlaiTe (1885). Avee 14 pl. (Bnt*
Wickelung dar Schlitzschnecke.) — (>) Uruco, Segmen-
tati'jii of the Egg aud Formation of the titrm Layers

of Loligo I'.-alii- Ji.hn Hopkins University Giroalara.

Vol. VI. No. 54. — 7) Chabry, L., Contribation a
l'embryoiogie normale et t^ratulogiqne des aseidiea

stmnlee. Journal de Tanatomie et de I* pbjelologie.

Annfo zun. No. 8. p. 167-8M. Areo 5 pL -
8/ Ch worostansky, C, Rntwickelungsgcschicbte des

Eies bei den Uirudineen. Zoolog. Anzeiger. X. Jahrg.

No. 254. S. 365—369. — 9) Claus, C. Ueber die

morphologische Bedeutung der lappenförmigeu Anhänge
am Bmbiyo der Wasstras^el ^Asellus). Anaeiger d. k.

Academie d. Wissenschaften zu Wien. No. 1. S. 21

bis 23. — 10) Croneberg, A., Ueber ein Kntwicke-

Inngaetadiam von Galaodes. Zoolog. Anseig. X. Jahrg.
No. Ul. 8. 188—164. Mit 2 Holzschn. (Flache flQgel-

förmige Atihiinge am Cephatothorax der Embr^'onen
von tialeodes aranecides.) — 11) Cuenot, ß., For-

mation des organ*:s getitaux et d6p*M)dances de la

glando oroi'de ches ks Ästendes. Comptes readus.

T. OtV. N«. 1. p. 88-«a — 19) OATidoff, K. r..

Ceber die ersten Entwiekelungereri^bige bei Distablia

magnilarva della Valle. einer inaammeniieeetatan Aeeidio,

Anatomitcher Anseiger. No. 18 n. 18. 8. 575—879.
— 13) Fiedler, K, Ueber die Kntwickelung dei Ge-
schlechtäproducte bei Spongill.\. Zoologischer Ani«iger.

X. Jahrg. No. 264, S. fi31—C'WV — 14) (iarnault,
P., Sur la structure et le developperaent de l'oeut et

de son follicule chez les Chitonides. Comptes rendas.

T. GV. No. 15. p. 681-623. — 15) Girard, A.»

Lee Nlnatodes de la Betterave; eaxaettree d^arerte
et d6velopp' ment des N6matodes etc. S. Paris. 32 pp.
Avec 2 pl — 16) Goette, A. Rntwickelungsgcschicbte

der Aurelia aurita. Hamburi^ u. Leipzig. 8. Mit 9 Taf.

u. 26 Uölzsohn. — 17) Gaitel, F, Sur quelque»

points de l'embryogönie et du sjsloin: ucrveui des

Iitpadogaetem. Oemptoe rendna. T. CV. No. 25.

p. 1870—1978. — 1^ Haddon. A. C, Suggestion

respecting tbe Epiblastic Origin of the Segmental Duct.

PrüceedinKS of the R. DobÜn Society. Vol. V. P. 6.

p. 463-472. With one plate. — 19) U aller. H.,

Erwiederung an Herrn Dr. L. 13outan. Zoolog. Anzeig.

X. Jahrg. No. 249. S. 207—212 (Poleinik wegen
Fiasurella.) — 80) Bai Ii es, P., Sur taa yiwnien

Sbineminee du dtreloppement de» Oendroeoeles d'ean

OUea. CoBiptes rendus. T CIV. No 24. p. 1732 bis

1735. — 21) Derselbe, Nouvelles Stüdes sur l'em-

bryogtuie des Nematodes. Ibid. T. CIV. No. 8.p. 517

bis 520. — 22) Ueidcr, K., Ueber die Anlage der

Keimblätter von Hydrophilus piceu,s L. Inaug.-Dias.

fierliu. 1886. 45 Sa. Mit 8 Tai. — 83) Henking.
H., Dntersnobcmgen 8ber ^ Rnttriebelnng der Pbalan-
gidon. Th. I. Zeitschrift f. wissensohaftliohe Zoologie.

Bd. 45. S. 86—176. Hit 4 Taf. u. 1 Holzschn. —
24) Derselbe, Bemerkung zu Untersaehuogen über
die ßntwickölung der Pbaiangiden. Th L Ebendas.

S. 400. — 25) Herrick, F. H., Notes on the Em-
brj-ology of Alpheus and other Crustacea and on the

Development of the Compound Eye. John Hopkins
Universiiy Circulars. Vol. VI. No. 54 p, 48—44. —
26) Hubreeht, A. A. W., Embryoginie des NAmer-
tiens. \ pr^ipos d'nne throne de Sabatier. Recueil

zoolofiique ijuisae. T. IV. No. 3. p. 409—430. Avec
une pl. — 27) Kaiser, J., Ueber die Entwickelung

des Kchinorhjnchus gigas. Zoologisch. Anz. X. Jahrg.

No. 257. S. 414-419. No. 258. S. 437-438, —
88) Kingalex, ^ The Development of Crangon
mlgaria. Bntt. of tbe Bssei Tnstitnte. Vol. XvtU.
p. 100-152. With two Plates. — 29) Korscheit, E.,

Zur Bildung der fclihüllen, der Micropylen und Cho-

rionanhänge bei den Insccfen. .\ova .\cta .Vcadomiao

Leopoldino-Carolinae (lermanicao Naturao Coriosorum.

Bd. 51. Mit 5 Taf. — m) Derselbe, Ueber einige

interessante Vocgänge bei der Bildung der loseoteneier.

Zeltsebiift f. wisaeneebaftl. Zoologie. Bd. 45. S. 887
bU 397. Mit 2 Taf. u. 4 Hoh.scbn. - 31) Lahillo,
F., Sur le ddveloppcmeat typique du syslöme nerveui

central des Tuniciers. Compte« n r 1 i , T. CV. No. 20.

L957—960, — 32) Maoä. L'h6t6rogamio d« Tascaris

i^luris. Ibid. T. 104. No, 5, p. 306—308. — 33)

Mereanti, F., Post-emhrjonie DoTolopment of Tel-

phuaa 8aviatili8. Jenrnal of tbe B. Miereaeop. Soeiety.

P, 3. p. 392, Archivcs itolionnes de BioL T. VIU.

p. 58—65. — 34) M' Hnrrich, J. P., A Contribution

to the Embryolog)' of Prosobranch Gasterop'ids. .lohn

Hopkins University Studies from the liiological Labo-

xatory. Vol. III, 1884—87. p, 403—450. — 35)

Morin, J., Zur Entwickeinngsgeschichte der Spinnen.
Biolog. Centialbl Bd. VI. No. 21. S. 856—867. —
86} Masaonoff, J. B., Zar Bntwicfcelungsgeseibiehte

von Baianas und Artennia Arb. d. soolog. Labor, d.

Univers. Moskau (Russisch.) — 86a) Derselbe, Zur
Bntwickelangsgeschichte der niwlersten Insecten Le-

pisraa, Campodea und Podura. Kbend. (Russisch.) —
37) Nasbaam, J., L'embryologie de Mysis chamaeleo
Ibempeon. Aioibiwa de aoelegie. Sir, D. T. Y. p. 198
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bis 144. Aveo S pl. No 8 p. 145—SO«. ^ 38) D«r-
• elbe, Recbereb«« sur l'orgsnogfoise des Hirudin6M.
Piro. 8. 38 pp. Avee 4 pl. — S9) Derselbe, Zur
Embryologie der Scbiiopoden. Biologisehe« OeotndbUtt.
Bd.Vt. No. 21. S. 663-667. Mit 2 Holssebn. - 40)

Nussbaam, M., Vorläufiger Bericht über die Ergub-

oisse einer mit Dnterstützang d. Kgl. Acadtmiu aus-

geführten Reise nach Califomien. Sitzungsberichte der

KgL Preussiscben Aeaderoie d. Wissenschaften zu Berliti.

No. L. LI. S. 1051—1055. (Bntwickeluag voa Lepas,

einer Ciiripedi«.) — 41) Plagniol, B. dei Snb^o-
logie de I'oenf da Ver a soie. 8. PrivM. 1886—87.
— 42) Proudbo, H., Sur le developpemeiit de l'appa-

retl genital d<^ Oursins Comptes readus. T. CIV.

No. 1. p. 83—85. — 43) Reinhard, W., Zur Onto-

gttnie des Porcellto scaber. Zoologiseber Anzeiger.

X. Jahrg. No. 241. S. 9-13. — 44) Derselbe, Ant-

wort »uf di« Motis des Herrn Ottioumoff ia No. 847
d«t Zoologischen Anteigers. Bbendas. No. S56. S. 96%
bis ^3. — 45) Roule, f; ,

Sur la furmatioti des fcuillels

blastodermiques che« une Annclidu polychele (Daay-

cbone lucullana D. Ch ) Comptes rendus. T. CV. No. 2.

p. 236—237. — 46) Ryder, J. A., Development of

Mud-minnow (Umbra limi). Journal R. Microseopical

Soeioty. Vol. VI. P.6. ^940-941. - 47} Salenoky,
IL, Btodes atir 1« d4tr«lopp»iiient dei Annilidea. ArohhrM
de biologie. T. VI. F. IV. p. !)8!)-ß5.^. Avec unc pl.

— 48) Derselbe, Ktude sur le develi>pperoeut du
VermcU Ibid. p. 656-653 AvecSpl. — 49)Sarasin,
P-. üeber einige Paukte aus der Rntwickelungsgesohichte

der cej lonesischen Heüx Waltuni Röeve. Tageblatt

dar 60. Voraammlang deutMbor Naturforscher und
Aente ni WietbideB. 19. Sept. ffiologisohes Centnl-
blatt. Bd. Vn. Ne. 17. S 543-.'i44. — 50) Sarasin,
P. und F. Sarasiu, .\us der Entwioklangsgesebiebte

I i ejlonesischen Helix Waltoni Roeve. Zoologisch<!r

Anzeiger. X. Jahrg. No. -.'GS. S 5£)9—602 — 51)

Schim kewitsch, W., Etüde sur le d^vcloppcment

de» Amigafes. Archires de Biologie. T. VI. F. HI.

p. ftl5—SM. Aveo 6 pl. Joamat of tbe R. Mieroeoopi*

cal Society. P. 3. p. 386—388. — 52) Derselbe,
Materialien zur embryologischen Entvickelung der

Aramina. St. Petersburg. 8. 98S8. Mit2Taf. (Russisch )— 53) Schulze, F. K., s. Sarasin. No. 49. — 54)

Sedgwick, Ä., The development of the cape speciea

of Peripatos. P. III. On the changes from stago A to

stage F. Quarterly Journal of microscopical seieiiee.

NO.CVIII. p. 467—550. Witb 4 pl. — 55) Seavar,
C, Ueber Broek's Ansichten über die Kntwiekelang
dfs Mollusken-Genitalsystems. Arbeiten aus dem zool.

^ootomiscben Institut zu WOnburj?. Bd. Vlll. H. 2.

S. 213—222. — 56) Sheldon, L , Oii the Develop-

ment of Pehpattu Novae- Zelandioae. Quarterly Journal

of Microscopical Science. No. CX. p. 206—287. With

5 — 61) Derselbe, Mete on tbe ciiiatt^d pit of

Awidiaoa «od iti reletion to the nerve gangiion and
>c-ca!led hypophysial gland; and an accoutit of the

anatomy of Cynthia rustica (?) Ibid. No. CIX. p. 131

bis 148. With 2 pl. — 5«) üimroth, H, Ueber die

Gecttalentwickeluiig der l'ulraonaten und die Fort-

pflansung des Agriolim&x laevis, Zoilichrift f. wisseii-

Kbnftliebe Zoologie. Bd. 45. & 646-663. Mit 1 Ta<.

— 59) Strnbell, A , Ueber den B»u nnd dioBntwiok«'

lang Ton Heterodera Sebaehtii Sehm Zoologischer

Anzeiger. X. Jahrg. No. 242. S 42 46. No. 243.

S. 62—66. (Diese im .fahre 1850 von Scbaeht ent-

deckte Anguilulla ist die Lr.'>acbc der vielbesprochenen

sog. RübenmBdigkeit, indem sie io der Zuckerrübe

•obiMrotst. Das Minnofaen itt i^lindneob, aoblank

md firei bewegliob wie Nenatoden, die Veibehen vtf
b€wegticb, citronen förmig, ."^obald die Eiproduction

lebhaft wird, platzen die Uttr), die Eier treteu iu die

Leibe-jbijhle, der Darm geht zu (irunde und schliess-

lich ist das ganze Weibchen nur eine Sohutzcapsel für

Ii« Bier. Die »autiehe Urre liegt in drei bis vier Wio*

düngen aufgerollt in einer Capsel wie die Triohiaeni
eretere beetebt sber aus einer dareb Btstaag abfe-
eteasonea Mberea Oatiii.) —

> 001 Tiehomiroff, An
Zur EntwiokluDgsgesebicbte der Hydroiden. Koskau. 4.

(Russisch.) — 61) Todaro, F., Studi ulteriori sullo

sviluppü delle salpe Atti della R .\i;cademia dei

Linoei. Anno 232. 1886. Estratto. 4. 42 pp. Con
3 tavole. — 62) Vi Hot, A., Sur le dtreloppement et

1& djfermination sp^cifique des Ooidiens fivmnt ä r4tat

libre. Zoologisoher Anzeiger. Z. Jahrg. N0.S6I. p. 505
k 509. — 63) Wbitnan, A contribntion to tha
history of tbe germ* layers in Cle|»rine. Joarasl of

Morphologv. Vol. I. No. I. p. 105-182. Witb 8 pL
and 9 fig - 64) Wilson, E. a, Tb Germ-bands of

Lumbricus. Ibid. p. 183— 192. Witb onc plate. —
65) Zacharias, 0, Ueber die feineren Vorgänge bei

der Befruchtung des Eies von Ascaris megalocephala.

Zoologischer Anzeiger. X. Jahrg. No. 247. S 164— 166.

Cuenol (11) sab bei Asteriden (isterias, Cri-

bella, Echinastor, Culoila, Luidia, Äsli ^cten) einen

Zellenstrang aus der eiförmigen I>r{: siob heraus-

bilden, welcher die Geschlechtsorgane liefert.

Seine Zellen erzengen amöboide, pigmenlirte Körper-

ohen, die das fanse Biatgellassjfsteai durobwandem.

Anders verhält es sich Kii As'f-rlr.a, Piimipes, Ophi-

diaater, woselbst jener Strang nur wenige Zellen lie-

fert. Das Bi fal homolog einem BlntkSrper-

oben; niemals aber geben letztere aus den Hoden her-

vor. Uebrigens erzeugt die eiförmige Drüso noch eine

andere Drüse; diese liefert kein Seoret, sondern ist

einer Blatkörperalieii bildtaden LymphdrSse gleiobsa-

set;'P:i. »e-'-lcben C. nicht minder die Po!!'"-h<'n BUa-

cben und die Tiedemann'soben Körper zareobnet.

Fiedler (13) farlte die Eier von SpoDRilU
fluviatilia mit Ficrocaruiiii und Bleu de Lyon

(rergl. Mauriee «t Sehulgin, tobryogtoia de

I'Amaroecitim prolifomm. Annal. des soiences natu-

reUes. Zoologie. 1884. T. XVU. pag. 6) und wies

dadurch ihre Biazelllgkeit naeh. — Di« Sparmaia-

genese ergab sich auch bei diesem sehr einfash ge-

bauten MetAKOon als auf oaryomitotischem Wage er-

folgend. Der Kernkoäuel wird zani Kopf; der Fadeo

dar Spennaloaooii 90hl tits den Zetlanprotaplaama

herrat.

Garnault (14) findet sich nach Untersuchungen

über die Eientwickelung von Chiton oincerens

und fasciolaris im Widerspruch mit Ibering und

Sabatier. Nach dem Letzteren bildet sich das Ei

der Chitoniden auf Kosten von Biiidejj:!.nvelszellen der

Uvarialwanduug, nach G. bandelt es sich um ein Epi-

tbelium von Keimseilen. Aueh sind di« Follikal nicht

slructurlos (anbiste), sondern werden von Schwester-

zellen des Eichens, eben jenen Keimzellen gebildet.

Auch die lingirbsren K6rperefa«n im Eiprotoplasma

von Sabatier sind keineswegs Kerne, noch weniger

lüden sie die Zellen der Follike!baut, welche schon

da sind, sondern verschwinden. Es sind aus eiweiss-

arUger Sabstans beslabesde IHnsehlSase des Dotters.

Später verdickt sich die genannte Membran, sie ver-

dient weder den Nameo einer Schale, noch den eines

ChorIon und di« nreita atmetarl««« Mambran iw
Sabatier «liftirt fiberhanpl sieht.
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Htlltez (20) kennt« bei 8fl«tirMn«Td«Ddro>
coelen keine Richtungskörperchen entdecken. Im

Dotter der aleoitbalen Eier aiehi man an einem der

Pole des KernM nach der Befraohtang ein odw meh*

lere, gewöhnlich drei Vacuolen auftreten, wtloh» lidi

nach der Yereinigang dor beiden Vorlierno von dorn

weiblichen Pronudeus entfernen und rerscbwinden,

obn* das« sieh «rmittoln licM, wm ans Ihnen wird.

Caryomilosen sinr^ •/ahlroieh 7,11 coiislalircti, die Spin-

deln enthalten acht Fäden, ebenso die Tocbterslorne.

IKe At« dar «raten Kemspindel Ifegt nst8rlldi«Tweis«

im i ssrn Durchmesser des Eiellipsoides. Das Bnto-

«lerui besteht anTiMirtii Ii aus vier Zellen; die Zellen

dos Ectoderm werden tbeiiweise zu Wanderzelieu. iSii«

eohtss Hasoderm tiiti nichl anf , nnr «in PsendoenU»-

denn wie bei den CeelenUnten.

Derselbe (31) verfolgte auch die Bildung des

Mesoderms bei Nematoden: das ganze Blatt ent-

steht Ten swet ursprünglioben Zellen aus; speciell

sber bildet sieb das Orarium od«r der Hoden aus die-

sen Zellen; die helreffenrien Organe kommen zwischen

Mesoderm und iüntoderm zu liegen and liefern eine

kleine, «eben frtber bekennt geweeene Zellenfrappe.

Die Wassercaniite enisteben zwar ans dem perivis-

ceralen Hohlraum, man sucht aber vergeblich nach

CommnnieationsSffnQnifen xwisohen enteren nnd den

Ausfübrungsgängen. — In oinom interessanten Sta-

dinm sind 16 Zellen vorhanden, nämlich 4 für das

Knioderm, 2 für das Mesoderm, 2 Qeschicchtazellen

und 8 Eetedermsellee, von denen die eeatinl« der

Ausgatigspnnkt (Sa das NsrrensTsten sn werden
scheint.

Henking(23) versucht an Eiern von Ph&lan-
giden, besonders Opilio parietinns Koch and Leio-

bannm hemisph&ericum Koch, den Nachweis zu

führen, dass da.s Keimbläschen des grössten Ries völlig

verschwindet and dass die neuen Kerne und Zellen im

Dotter dotob freie Kern» ond Zellenblldnnf
ent?'.ebpn. Hierfür erscheinen diese Eier deshalb

besonders geeignol, weil ihre Entwickelung recht lang-

sem Terlinft: die Jangen sehlfipfen erst neob einem

halben Jahre aus. Die Thiere oder die abgelegten

Eier wurden durch siedend^.s Wasser getödtet oder

Chrom-üsmium-li)&&igsäure angewendet. Gefärbt wurde

mit Bonxearmin, Hamann*« neatr»I«m Carmin, Pi-

crocarmin oder üacijaloxylin mit Posin \i. s. w. In-

dessen mussto die Eischale mit spitzen Nadeln ge-

sprengt werd«n (vergl. oben LehrbSobtt, Vo. 6). Mit

Hülfe von Berganioltöl und Paraffin wurden Schnilt-

serien von 0,007— 0,012 mm Dicfeo »»rhalten. ^
Junge Eierstockseier haben deutliche, bei auffal-

lendem Licht weisse Dotterkerne, die aas auf-

geknäuelten Fäden bostehen. Atis?erdem lie^'t im

Keimbläschen ein halbmondlcitiitiger, aus chromato-

pbilen Kfirneben bestehender Korper von unbekannter

Itedeutun^ dem Keimfleck an. in älteren Eiern wird

das Kt'imliä.schen unregelmüssig. es enthält ausser

einem grossen, zerkliificten und an seiner Obeifläche

höckerigen Keinlleek ein« Anssbl eben&Us «broma-

topbtt«r Kdmdi«tt, di« ans d«r biitb«r nttr«g«lnii«tg

vertheilten chromatophiten Inbaltssubstanz de.s Koim-

bläscbens stammen. Dieses Stadium bildet das Vor-

spiel des Versohwindens des letsteren, indem die Mem-

bran resorbirt wird ond die chromatophilen Körnchen

sich im Dotier verlheilen, wobei sie aber achromatophil

werden. Es scheint übrigens, dass sobon die Eier-

stockseier befraebtet werden nnd «war dnreh
eine Anzahl von Sp 0 rmatozoen, jedenfalls ge-

schieht die Begattung sehr viel früher als die Eiablage.

H. bringt dabei eine Anzahl Ton BeebaehlangoD

Leuckarl's, Sobneider' ^ n Hertwig's, Sed~
gwick's u. A. bei. wonach bei verschiedenen Spe-

eles namentlich auch bei Peripalus capeosis die Be-

froebtang am Eierstoeksei vor sieh gebL In einen

anderen Falle schien ein feinmaschiges Netzwerk an

Stelle des ICeimchenbläschens getreten zu sein. — In

den ersten Tagen nach dem Legen Torgrossem sich

die Eier noch etwas, z. B. bei Opilio parietinns von

0,5 auf 0 8 mm, dann treten als erste Spuren der

neuen i'orm piasmatiscbe Netzwerke auf; also bandelt

«8 sieb um frai gebildete, neu« E«nM, di« H. Ur-

kerne (Prrtr -.non) und die betreffenden Zellen Pro-

toojrten nennen möchte. Nach und nach treten in

dies«« ITetswerken tetsehleden grosse ^romatopbile

Körnchen auf; sp&ter kann das Netzwerk selbst

sich schwach tin^iren. Dann werden die Körnchen

grösser, rücken näher zusammen, es entsteht eine

mehr homogene Verdnnkeluog ond in dieser teigen

sich achromalophile Fäden. Sie gruppiren sich in

Spindelfigaren, wobei die oliromatopbilen Körnchen

tarn Aeqoater rfioken. Aebnliobes bat Platner (Ber.

f. 188G. S. 76) bei Arion gefunden. Ausserbalb der

Spindelfigaren traten ebenfalls chromatophile Körnchen

auf; merkwürdig aber ist es. dass die ersteren niemal«

ein« wirkliche Kemtheilung einleiteten, was man docb

erwarten müsste: jede entspricht al.so einem Tochter-

stern. Die Verlhailung in dem neu entstandenen

Knne im tnnem des Dotters ist «in« tiemUeb nn-

regeltnässige.

Die Protocjrteu ihrerseits vermehren sich zwar durch

earyomitotisobs Tfaeiinng, aber sobon am 4.-6. Tage

hört das auf and nun folgen di reote T h e il a n$;o n

der bisher entstandenen Kerne. Sie werden Lantiüfb,

eiogesobnürt, hanieltörmig, der Verbindungsstiel

scheint bohl su werden, sehliesslioh wird der di«

Tocbterkerne verbindende Faden feiner nnd feiner und

verschwindet schliesslich ganz. Gewöhnlich folgt erst

hisraof die Tbeilnng des Plasmabofes oder di« Z«Uen-

tbeilung. Sie dürft« schnell verlaufen, n daas das

Protoplasma erst nach längerer RuhspaB«« in «iB«r

raschen Haibirung ubergeht.

Da« Botodom «ntslebt keineswegs, wie bisher an>

genommen wurde, durch Emporwandern von Dolter-

zellen an die Oberfläche des Eies. Die oberflächlichen

Zellen theilen sich vielmehr so, dass dis Theilungs*

ebene tanu'ontial verläuft und nur äussere Einflüsse

bewirken die abweichende Form der späteren Ecto-

dermzelle. Der Unterschied liegt darin, daas der

Anseenüieb« dw IslileieB Zell« San«ntoff nldiUeb
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tugefShrt wird, mwI« iwu st» nur von ihrar Idtob*
flär!ip ans ernährt wird. Die Zttlo witii anfaiipf! stern-

förmig, spater linseofömiig. Nachher vermehrt sie

skti auf earyomttettsehem W«ge, wobei di« Thoilungs-
f'tne stols railiar i^pslellt ist. Die Blastodermzellen

wandern vielfach nach einer Seite des Dotters bin und

Trmehren sich hier mit besonderer Lebhaftigkeit. —
Was den Doller bolrifft. so greifen dio DoileRtllen

(r'pichjam ordncm? in das Hfwirr (l<>r DoKcrkiiRfln

hinein und vermöge ihrer Allraclionskrafl enlatebon

in DoUcrballen.

D.1SS Kerne von Metazoen sich verästeln können,

ist seit langer Zeil bek«nnt> rs soll auch auf patbolo-

ftsebem Gebiete vorltommen, (IxM aioh die Zeile eines

Brustkrebses in acht /elleil tbeilt. Pemer ist die

Existenz kernloser Tbierfornien, wenn nurh nur in be-

schränkten« Maasso anzunehmen. Bei einigen Thieren

wie d«o Gregkrlnen wird wenigsten» ein zeilweise

kernloser Jugendzustan l I phniif tot So schwierig die

negative Beweisführung in solchen Fallen auch ist,

w glaubt II. doch* dass suliQnftig« Untersuehnngen

dte von ihm vertretene Ansicht über die freie Kern-

bildung nur imnter wahrscheinlicher machen w»'rr!.'ii.

wozu auch fruiiere Untersuchungen scboo befähigt

sind. Sie fl«llen den veriiegendeo und die«e ilinen «Is

Stütze difnen. Ks wrTilen ffrihor 'ifT ?iltt>r<'n l/it»"-

ralur die bekannten (mit den früheren Untersuchungs-

nilteln gewonnenen, Ref.) Angaben Aber Verschwinden

des Keimbläschens in den Eiern von Mrt;i7oen zu-

sanioiengeslellt. Mit ihrer Hiilfe glaubt H. di« von

ihn vertretene Ansicht genügend zu festigen.

Bei sämmtlicben Thierklassen ist (früher, Kef

)

ein zeitweiliges Schwinden des KeimHäsrlieps beo-

bachtet worden, welches vielleicht immer in der Weise

eintritt, dass toniehst eine ZerbrSolrelang der ebrona-

lO[l:i!i ri Substanz statlßiidct. Aber auch für andere

Zellen wird eine freie Kernbildung von H. verlheidigt:

so glaubt er, dass die kltere, von S t r a s b n r g e r seiner

Keit vertretene Auffassung von der freien Kernbildiing

jn Pftanzeneiern sich in nicht tu langer Zeit »Is richtig

erweisen wird. Sogar der Umstand, dass Stricker
in sieh bewegenden Leoeoeyten vom Fresob die Kerne
nirtit lieuttich erlernen konnte, dient als Stütze solcher

Hypothese (Vergl. auch oben Sobultte, Amphibien,

Ne. iO). Das Bi i, fi. auob von Arlbropeden ist

nichl eine Zeitlang sobeiobar, sondeni wirklieh kern-

los on<l du 5 Doi^ma ,omnis niicleus a nucleo*
wurde keine ijeitung mehr haben. Dieses kern-

lose Stadium ist gleiobsam der tiefstgelegeno feste

Paolrt in der Sotwiokelang des Eimeliodiridnuin.

Korsebelt (39) wies wie frdber bei Mepaoinerea

nacli, dass auch bei Kanalra lienaris die Bildung
dfs Chitins der die Eier mil Luft vorsorgenden sog.

Eisirahien nicht tu der gewöhnlichen Weise, sondern

intraeellular (vergl. oben Histol. Drüsen S. 66) vor

^-rh pr«'ht. obgleich beiUanatra eine Verbindung mit der

gewöhnlichen extracelluläreu Ausscheidung alattOodet.

tu» Xenio der betreffenden Zellen sonden feinere und

tttrkare F«rtsatM aas, erbalteo «in Rbisopodeii'ähn'

Hobe« Ansoebea , entieeken Jene anSboldea 9ortsits«

durch die gan/e Zollt*, wobei sich offenbar die Kern-

Oberfläche vergrössert, den Conlaot swisoheo Kern un d

Zelle vermebrt und so eine direote Binwirkun g
desKernes aufdieThätigkeit derZellüwahr-
scbeinlich macht. Ueber den Austritt Jer Eier

aus dem Ovarium oder der Eiröbre und das Schick*

sal des leeren Eifollikels sowie über das Verb&lmiss

der Hirnlire otier ilos cttJldendon Org.T.os zum Lei-

lungsapparal stellte K. ebenfalls an einer langen

Reihe von Inseoten Untersuebuogeo an. Der Austritt

der Eier findet zwar stets nach doniseibon Typus statt,

aber im Verhalten der Eikammer nach Abgabe der

l?ier stellen sieh bei den einzelnen Insectcn mannig-

fache Veraobicdenheiten heraus. In allen Källen wird

die Eikammer am Grunde dur^hbrnrhen. weil hier eine

»ellige Scheidewand den Austritt der Eier aus dem
Ovarium hindert. Dabei erleidet die Eiftthre «ins mehr
i>der weniger tief greifen le Verletzung. Zuweilen findet

mit dem Dnrcbbracb zugleich eine Ausdehnung der

eingesohndrten Stell« ststt, SO dssa der Zusammen bang

zwischen Kiröhre und Büeitsr erhalten bleibt. In an-

i'ern Fallen dagegen und namentlich, wo das Ki-

kammer- Epithel eine sehr dünne Lage bildet, ist der

Aastritt der Eier von einem Zerfall des Epithels und

damit zugleirh von dflr ZiTstfirung der ^ranzen lüi-

kauimer begleitet, von der nur die Tunica propna

turüokbleibi. Noob gewaltsamer wird der Zusammen-

hang zwischen etbildenden und eileltenden Organen

bei solchen Eiröhren unterbrochen, bei denen die Ein-

schnürung zwischen den einzelnen Eikammern so weit

forlgesehrilten ist, dass nur noch ein fadenförmiges

Verbindungsstück übri;^ bleibt. Dieses retsst ab, das

reife Ei durchbricht vorher oder nachher die Basis

der Eikammer, die Eiröbre wird vom Leitnngsapparat

abgetrennt und der Zusammenhang bolder mir noch

durch die Feriioneaihüile vermiUelt. Das eigentliche

Ovarium oder die Eir6hre iSst sieb siso in der Noim
von dem äbrigen Geschlecbtsapparat, nur noch durch

das Peritoneum mit letzterem in Verbindung; lleilend.

Die Lösung und Wiedervereinigung wiederholen sich

periodtseb. So weit Eier in der Eiröbre entstehen, dio

Eianlagen noch vom FollikiMepittiel um3:e>:ien sind und

die Eier xur Aasbildung gelangen*: so weit reicht das

eigentliche Ovarium. — Ueber vonobiedene abnorme

Vorgünge bei Sotstehaog der loseoteneier s. das Ori*

gtnal.

Merranti ('^H) fatiil gestielte .\ugen bei den

oben aus dem Ei geschlüpften Embryonen eiucs

Sebnlenkrebses, Teipbusa fluviatilis. Die Aebo'

lichkeil mit einer miocencn Form, der Pseudotelphusa

spociosa ist auffallend und beide scbeiaon zusammen*

zugebören.

Morin (3.'); untersuchte Arten von Theridion,

Pbeloos, Ürassus und Lyoosa, vm die Entwickelangs-

geschiclite ifii-r Sjiinnen zu studiren. In dem Si.idiuin

der Dotterlurcbung von 16—32— 04 u. a. w. Seg-

menten waren di« von Scbimkowilsob bescbriebenoa

polynaoleareo P7ramid«a ni«mals au «oastatiren. So-
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bald 128 Segmente vorhanden sintl. gelangen sie bei

TberidioD aa die Oberfläche des Eies. Letzteres Geoas

zeigt kiiBiD Chiailtts prfmitivus, der Bodi BiH dtr

BildoDg dir KtimbtSttor nidtto n Uuib htben kMB.

Nusbaum (37) studirte die Entwickelung vod

Mysis chamaeleo, eitieni kleinen Krebse. Unter der

Blastodermscbeibe bildet sich eine Zelleaaah&ufaDg

TOB VitollophBgen, dAttorffMinAm SsUbd. Si*

ontsti iioii ans den Producten eines Theiles des Seg-

montatioDskernes, sowie aas Zellen der Blastoderm-

Mheibe, die »öh taBgeBtitl tbeilwi oder kaUförmig in

d«B DottBr «iadriBgiB.

Proadho (42) hatte von SetiKeln drei junge,

1— 1,5— 3— 6 mm lan^e Exeini lur»» des Strongyio-

centratus lividus zur Veriugung, deren Qe-
sobUebiaBppBrBt aioh io d«r W«iM «BlwkAdt,

dass piiie durch eine sehr deutliche Membran abge-

grenzte Kuospung entsteht uod allmälig sich ausbil-

d»Dd mit d«o Bodma Gwltalknospen , dmn es In
Ganzen fünf giebt, siob ftrbludtt. Die bezeiohneten

Knospen, welche den nervösen Genitalring liefern,

scheinen als Dependecz der MeseDtoriallamelle zu ent-

stehen, welcbe die eißrmig« Difiae eto. BmfaöUl.

Konle (45) witonaehto dt« meTkwSrdige Bildang

der Ktimldäller bei einer Ännelidenart: Dasychone
lue Ulla na. Das Ei tbeilt sich in zwei Hälften: die

kleinere entb&lt den grössten Tbeil des Keimdotters,

bildet BD ihrem Eipol eine .\rt von Cumulns proligerus

und uniwächst, da sie sich rasi hor durcli Theilungen

Tergrössert, die andere grössere Hälfte oder den Nah-

fnngsdotler, weteber dareh DotterkSraehen, dl« Ib

Haufen angeordnet sind, sicli cliaracterisirt. Die Zellen,

welche solche enthalten, sind von verschiedener Grösse,

die Zellen der anderen Art von demselben Durchmesser.

Indem sie den Dotterzellencomplex umw^bscn, bleibt

eine Stelle als Blastoporus frei und zwischen den bei-

derlei Zellen im Innern ein Biastocoel. Endlich scbliesst

sieb der BIa8to|H>ru8 nnd tob den eeatnUen Bodoblast

.S(inde;n sich zu dl:r3^'!^l•M '/fit einige Zellen, jedenfalls

mehr als zwei, weiche den Mesoblast liefern. Zugleich

treten Cilien längs der TttBtndsa HadUadiBle nad an
Kopfeade aad ein Kraos voa laageBWinperbaBren auf.

P. nnd F. Sarasin (90) fiel der BmbiTO einer

Srh ri •:"'l{e
, IIpüt Waltoni von Ceylon, durrb den

Besitz einer bis 15mm Länge erreichenden Schwanz-
blase aaf , welche se lange persistirt, als das nm>
gebende Medium dasselbe bleibt, d. h. so lange der

Embryo von Eiweis« nmc^eben ist. Sio functionirt

zweifellos als Kieme. Hand in iiaml mit ibr entsiebt,

wSebst heran and versebwindet die Qrnieia, wd«be
dn«; FT'rolionsorgan für den LMiibryorialen Kreislauf

darstellt. An ca. 1 mm langen Embryonen finden sich

echte, aus langgestreckten nnd birafdrmigen Kpitbel-

zellen zusammengesetzte Seitenorgane. In der Dte»

oussion war F. K. Srhul/.e (53) geneigt, den letzteren

eine unvollkommene Art von Gehörsempfindung tuzu-

aobreiben, ebenso der Sehwaasblase eiae Art autri*

tiver PaaetioB wie der AUaatois.

Srhimke witsch (51) härtete Eiervon Spinnen
(Agalen) 24 Stunden lang in lOproc. Chromsäare

nad so gelang es ihm, den Bnbiyo m isotiren. Dia
Bosgedehnte Abhandlung erörtert successive die Ei-

hüllen , das reife Ei, in welchem das Keinibllschen

nicht verschwindet, die Segmeotation, die Entstellung

das Hasoderms, welehe bei vendiiedeaen Speeles rer-

schieden zu sein scheint, die Entwichelung der Tiusse-

ren Form, sowie ditjjeoige der Organa vom Entoderm,

Mesodem nad Botodam, sowie soblisssliob die Bomo-
legian im Kerransjslem dar Bilateralea.

öedgwiük (54) theilt weitere Ui>tersocbungen

(vergl. Ber. f. 1885. S. 90. — 1886. 8. 101) äber

die EntwicVcInng von Peripatus capensis mit

und wirft Kenn el (Ber. f. 1884. S. iOi) mehrere Irr-

thfimervor^di« nicht alle aas derünteranchaogTwschie-

deaerSpedes za resultiren scheinen. S. glaubt, dass der

Vorgänger der Metazoen keine Protozoencolonte dar-

stellte, sondern eher ein vielkemiges Infusorium war,

riellaicbt mit ainem Monde, der in eioe «entrale, von

Vacuolen durchsetzte Prctoptasmamasse fährte, und

dass die phylogenetische Entwiokeluog höherer Formen

wsseatUeh ia efaer besttmnten Anordanag dar Kerne

and Spi?cialisirung gewisser Vacuolen des Protoplasma

zu OrganbÖhlungen , der Protoptasmastreifen zwisohea

ihnen aber zn Wandungen solcher Höhlen, ferner sa

Nerven, Muskeln u. s. w. bestanden habe. — In ceotro-

lecithalen Eiern tritt häufig bei der Furchnng keine

vollständige Trennung in gesonderte Zellen auf und

B. B. bei den Inseeten fehlt diese Trennang fiberbaopt.

Wenn gleicliwohl sehr uft gesoTiderte Zellenhaufen re-

sultiren, so ist der an oianoheo Zellen des Erwachsenen

naoh der Tbeilnng aooh tn beobaditsnds ZBsasBBMa*

hang mittelst Protoplasmabrücken (sog. Stachelsellen,

Ref.) rein secnndSr. Aber es ist keineswegs bewiesen,

wie gesagt, dass bei allen Metaaoen ein embryonales Sia-

diam esistirt, wader ganze Kftrpar ans eiaemHaofan ge-

trennter Zellen be.'il.'inde und speciell bei Peripatus fehlt

jenes Stadium nicht nur, sondern die Furohuogszellen

bleiben verbandea nad ebenso ihre Abkömmliage
wihrend des ganzen Lebens. Ausgenommen sind

Blutzellen und Geschlechtszellen, aler der erstere Satz

gilt auch für Julus, wie Healhcote ^Ber. i. 1886.

5. 99 ist irrtbdmlieh Heathgate gedraakt) geasigt

hatte. Dagegen ist die Sonderung der Zellen in kleinen

holoblastischen Eiern, wie es scheint, eioe vollständige.

Hbgeadwo jedoch lisst sieh ein Thier naehweisen,

welches aus einer Colon ic getrennter Zellen resp. Pro-

tozoen bestünde, alle solche Colonialzellen hängenduroh

irgendwelche Fiiden untereinauder zusammen, wie es

Flagellatea nad VarHasUen thna. Sonach wftrda, wenn

solche Verbindung fehlt, eigentlich nach S. gar nicht

von einer Colooie gesprochen werden dürfen : existirt

dagegen eine derartige Verbindung, so ist eben eia

verbindeades Glied zwischen Protozoen und Metazoen

^effeben. S. hostreite', forner die .Annahme einer hohlen

Biastulit als eines irgendwie möglichen Tbieres und

hilt es fnr riobtigar, eiaaa soliden, kugelförmigoB

Ahnen an sapponirem, wie sdcha von Tiiahoplex, daa
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Orthonectiden , den Protozoen, den acoelen Turbel-

luien und einigen opongien repräsentirt werden.

In Bezug auf Körperböhle und Blulräunio erveist

sieb Peripalus capensis als echter Arthropode. Das

Coelom erscheint in der gewöhnlichen Weise als ein

System von Höhlen, eine in jedem Somitaa. Die dor-

salen Portionen dor letsteren obtitoriren in don proxi-

malen Somiten; in den distalen vereinigen sie sich in

derselben Körperhälfte und liefern Catiäle, die den

Geschleolttsdräsen entspreehon. Dagegen liefern die

ventralen Anhänge derSomiten einestheils die Nephri-

dien des erwarhspnfln Thieres und andererseits kleine

Bläseben: das innere blinde Knde der Nepbridium

portiOB des Somiton. Das Coelom prodnelrt mitliin

die Nephridien und dii« Ocschlei'htsdrüson. tihvr keinen

At}scboitt der Körpetböbie des erwachsenen Thierea,

in wotobo sieb dt« Nepbridisn niebt üffneii. Dm Hers

bildet sich aus einer Spalte zwischen Ectoderm und

EtiiodcrTn: dieser Theil der Körperböhle nnthrilt die

Verdauungs- und Geschlechtsorgane; sccundär otfnet

sieb daaielbe in das Porioordiam. Oio PorioardiaU

bohle, die seitlichen, Nerrensiränge undSpeirheldrüsen

enthaltenden Räume, Blutgefässe u. s. w. entstehen

siainUioh anabbängig vom Coslom , wslohes Istoloro

im orwachsenen Thiere verschwunden ist. Diese Re-

sultat« sollen auf die Arthropoden im Allgemeinen aus-

gedehnt werden, bei denen das Coelom verschwindet,

nd dio KArpsrhSUsB nur aus Gefassräamen besteben.

Pagegen würden bei Wirbellhieren und Anneliden

im Oegentbeil die Körperböblen ganz aus dem Coelom

berrorgehen, «ibrend die Qefassrilume in ein oompll-

cirtes Canalsystem von Arterien, Venen und Capillarcn

sich auflösen. Bei den meisten Mollusicen ist das Peri-

oardiam allein ans dem Coelom entstanden; die Gerdas»

räume werden durch das Her^ a. s. w. reprisentiri

— Auf die zahlreichen Details ,nis die<:en späteren

Eatwicfcelaogsstadien vom Peripatus kann hier selbst-

Tenliodliob niobt eiogegaofen worden.

Semper (55; suobt die Brook^aehe Dantelloug

vom Verschwinden des männlichen Genital-

ganges bei Schnecken (Limax ngrestis) la be-

seitigen and macht darauf aufmerksam, dass der bei

BeKx ponatia nur als HeararangebUdtraf eredwinendo

Verbindungsgang zwisrhen Samentasche und Zwiller-

drüseogang normaler Weise und ganz constant bei

mandiMi Zwlttenobneoken wie Onebidiam oad Vegi-

rnilw auftritt Jener Gang wird nr Samentaeebe.

Sheldon (57) veimuthet nach Untersuchungen

der Plimmergrube von Ascidien, namentlich an

Embryonen von Amaraecium, dass deren ursprüng-

liebe FuncttoB darin bestand, das centrale Nemn-
system mit laift zw verseilen. Ülo gleiidio Funolion

mag die Hjpophjrsis cerebri der Vertobraten besessen

haben: sobald dann dnrcb AnsMIdang der Bltstgef&sse

die Sauerstoffzufiihruug auf diesem Wege geschah,

trat die Secretionsaulgabe des drüsigen Theiles in den

Vordergrund. Dies gilt für erwachsene Formen, wie

AmanDeittiD, Aeeldia and Glon»; jene Dk-Bae diirfte

eine taeondire Formation sein. Zwüobeo jener Cilien>

grübe und der Probosois von Balanoglossus besteht

keine Homologie} es kann aber sein, dass dasConarium

der Vertebraten durch eine dorsalwärts btind endigende

Verlängerung der Flimmergrube im Aniaraecium-Em-

bryo rejiräsentirt wird, Jedenfiills ist die HypO-
physiä ein rudimentäres Urgan.

Simrotb (Ö8) schliesst sich in Betreß der Ent-

wiokelnng der Gesebleebtsorgane bei Laa-
';ro nsch n ecken am meisten an Rrock'a ('nter.-id-

cbungen (Ber. f. 1886. S. 100) an. Man könnte die

Scbnecben fSrVeiebtbiere halten, die dareb elnselUge

Verkümmerung der Genitalien asymmetrisch geworden

wären und -^ieh aufgerollt haben. - Bei Auiinümat

laevis findet möglicherweise Parthenogenesis statt,

es wäre dies der erste Fall bei ItollesbMi.

Zacharias (65) ermittelt» eine bessere, verlinlig

noch nicht initLietliPiUe Härtungsmethode (s. d. nächst.

Ber.)dorEior von Ascaris megalocephala undauf

diesemWege, dassdie VersobmeltnngderGesobleeblspre«

ducte in diesen schwer zu durchtränkenden und dabei

leicht unoruKi! wordondon Eiern durchaus in dergewShn-

liehen Woise statitindel, während die Pronuclei van

Beneden^s keine solchen sind, sondern bereite eonjv»

girte Kerne, dem gleiobseitig inner xwei entstehen.
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der SHttgethieie. Ebendas. S. 604—606. - 7) Der*
selbe, Uaber das vordere Bade der Chorda dorsaUe.

Ebendas. S. 606. — S) Derselbe, Nachweis, dass von

einem vorderen und hinteren Zwischenkiefer im Sinne

Biondi's nicht die Rede sein kann. Ebendas. S. 606,

007. — 9) Derselbe, Zwei Fragen zur BebuoK der

von Virchow gegen mich erhobenen Bedenken: 1) (liebt

es bei Säugethieren eine wahre oder scheinbare H7per-

dactylie? 2) Sind die an Penis und Clitoris der

Säugetbiere auftretenden Spnitungen pathologisch oder

atavistisch? 8. Uamburg. 19 Ss. Mit 2 Holzscbn. —
10) Derselbe, Nachweis, dass die primitive und die

definitive Sallellehne der Wirbelthicre an einem und

demselben, morphologisch zweifellos gekennzeichneten

Orte liegen. Albrecbl's Vergleichend-anatomische Unter-

suchungen. 1886. Bd. 1. H. 1 — U) Oerselbe, Ueber
Chorda und Chordome, metamere und eontinnirlielio

VerknöeberQDg in der knorpeligen Masensobeidswand
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der Wirbeltbiere, nebst einem ersten Yersuche, eine

Wirkliche, unumstössliobe Urandtago für die Wirbel-

tbeorio des Schädels zu sobafTen Ebendaselbst. —
13) Derselbe, Ueber diejenigen obirargiMben Krank-
heiten, velebe die MeuMben eieh dadorob erworben
haben, dass sie in die aufreobte Stellung Qbergegangen
sind. (Knocbeiikr&nkheiten, Hernien, Varieen, Omo-
pbagusdirertikel, Wanderniere u. s. w.) Centralblatt

f. Chirurgie. No. 25. — 18) Derselbe, Noch einmal
die Chorda dorsalis im .prächordalen Schädel*. Rück-
änaaerung aufeirifn Angriff des Herrn Geheimen Rathts

ProfeBSor Dr Carl Gegunbaur in ilcid-Tlb'jrg. Mit

einen Clieb^ and einem HoUaebniU. Abdrook «is
dem 1. Hefte d. D. Bd. der Aibreebl'eeben 7erglelebend-
anatomischen Untemucbungen. 8. Hamburg. 10 Sn. —
14; Derselbe, Morphologische K«;tracbtung(;n über
das Hetz, das Arterien-, Vcntii Lind Lymphgefäsh-

aystem der Wirbtlihiere Anatomischer Anzeiger No. 12.

S. S98. — 15) Derselbe, Wahre Wirbeloentrenepi-

SbjTMO svisoben UintcrbAuptsbein und Knlbeia dei
tensoben. Bbendaa. S. 4(M. — IS) Derselbe, Zwei-

/ipf ÜKc Vorderflosse bei Protopterus anncctens. Ebendas.

S. 404. — 17) Derselbe, Die zwischen Gehirn und
Hypophysis liegenden Wirbelcoulrtncomplexe. Ebenda^.

S. 405. — 18) Dcrse Ibe, bntsU tnnig der freien Glied*

B«Maen aus Radii branchiostegi der Bitrcmitätengürtet'

rippen de« Seh&deU. Ebendas. S 406. — 19) Der-
aeibe, Tier TSIIi; tob einander getrennte selbetlndife

Zwiscbenkiefer bei noi malen Slr.-iusx u Kbendasi tlKt

S. 406. — 20) Abpiifli'^ra, 0, D.\rwiii;-im\jn clltr

Kvolutioii l g tvijlutionsthijornr. 8 Chnst ama. Oit pp.— 21) Aveling, £.« Die Uarwin'&che Theorie, liiter*

nation. BibliolbM. 8. Stuttgart. 222 Ss. — 21a) Baur,
U., Abat»miDiii>g der Mnnioten Wirbeltiiiere. Mdoobener
mediciDisobe Woebensebrift. Jebrg. M. No. S8. S. 44t.
— SS) Derselbe, Erwiederung an Herrn G. Gunther.
Zoelogischer Anzeiger. X. Jahrg. No. 245. S. 120, 121

(D.is Qii;idr,iiiijii)^U-.' biM splim i'iiin. yh-iy, ist bisher

übersehen worden.) — 23) Derselbe, NachtrÜKliche

Notiz zu meinen Bemerkungen über die Homologiccn
einiger Scbädelkuochen der Stegooepbalen und Reptilien.

Anatomischer Anzeiger. II. Jabn. No. 81. S. 657, 658.
— S4) Derselbe, On tbe Qnaamte In tbe Hamraalia.

Qoarterly Journal of micro^coptcal selenee. No. CIX.

l 1fi^>"lS0. — 25) b. rs. Ibr, On the phylogenctic

Arrangement of tbe S^ur ipt.i.la Journ. of Morpbology.
Vol. I. No. 1. p 9.5-104. — 26) Beard, J., The
origin of the st-gmental duct in Elasmobrauobs Anat.

Anieiger. Rd II .\o 21. S. 646 -652. - S7)Bened eu

,

B4. van et C Jolin, Becbercbes nuc la norphologie
des Tunieiers. Gand. 1886. 8. — 28) Beneden, iSd.van,

Les Tunieiers .sont-il» dys Poissons deg^ner^s. Quelques
mots de r^ponse ä Dobrn. Zoologischer Ani^iger.

X Jahrg. No. 257. S 407—413. No. 258. S 4:^:^ i is

436. — 29) fli^rrincrk, E., Ueber das Pan -Lalinu'

diT Keptiliuii ,l< II i.srh'j Zuit.scbnft f. NaturwiM-jn-

sobaften. Bi XIV. lNo. 3-4. 3.374-410. Mit 2 Tal.
— 80) Boas, J. B. ?., Ueber die Arterienbogen der
Wirb Ithierc. Morph ilo^ischcs Jahrbuch. Bd. XIII.

II. 1 Mii 1 Taf. S. 116—118. (Alle Wirbellhierc h»bf>n

ui ••].!tüiii;l;ob >iTh.s .\ - Tt-onbogen jeder-oits, die Mi-h in

ver.schicdener Wei.se zurückbildon.) — 31) Brauer,!',
Beziehungen der Descendenslehrc zur Systematik

Scbrilten 2. Verbreitung naturwiisensobafUiober Kennt'
niaae. Wien. Bd. ST. S 577-614. — 8S) BrQbl, C B.,

Zur Kenntniss d»s Orarigkopfes und der Orangarten.

2. AusR Berlin, t. J',' .^s Mit 2 Taf — 33) Buchner,
H., Ueber die Dis[ "Sit >iii vr iv.-h;. i mi r \! tischen rassen

gegenüber den Inteclioniikraukheitei) und ubt-r .\cclima-

tisation. Hamburg. — 34) Cancstrini, tr, La tcoria

di Daiwin oriticameote esposta. 2 ediz. Milano. 8. Xi.
e 40S pp. Con flgure. — 85) Derselbe, La teoria

deir cvoluzione espusta nc' suoi fondaraenli come
introduzioiie alla lettura dcUe operc del Darwin c de'

suoi aeinaei. ± ediz. Torino. 8i. 258 pp. — 36) Carls-

son, Alberlina, Unler»uchiiii>('n iil>;r )iliedmassenrcste

bei Schlangen. R. Srenska V'el. Acad. Handlingar.

Bd. XI. No 11. Sep.-Abdr. 38 Ss. Uit 3 Taf. —
37) Carneri, B., Sid^wick, du Prel und die Lehre

Dsrwin's. Kosmos. Bd. 19 H 5 S. 821—338. —
38) Catnbpool, B., Tbe Origin of Speeies. Natare.
Vol. XXXIV. No. 887 p. 667. — 39) Derselbe.
Auswcr (to J. Murphy). Ibid. Vol. X.VXV. No. 891.

p. 76, 77. — 40) Dorsel he. Phvsiological Selection.

Ibid. Vol XXXV. .S87.
I,

G17. — 41) riunini.
Sulla struttura della ghiandoia pineaie. Kivi.nta speri-

raentale di frenatria c di medicina legale. Vol. XII.

F. 4. p. 864-370. — 42) Cle»»ioa, £. du, La
eroauone delP uomo e i primi tempi deU* umaniti.

Milano. 1886. 8. 96 pp — 43) Cope, E. D., The
origin of the littest — r Populär Scii-nne Monthly
1885 u E. D. Bowoll, Th.' ..p.-n ourl. \<A. 1 Nu 1

p. 111 — 112. -- 44) Detmer, W., Zum Problem der

Vererbung. Archiv f. d. gesamate Physiologie. Bd. XXI.

H. 5 u. 6. S. SOS-814. — 45) Dingfelder, J..

Beitrag sur Yererbuag enrot^aer Bifensebaften. Bio-

logisches Centralblatt. Bd. VII. N'o- U S. 4-27-432.
— 46) Dödcriein, L., Pbvloffenelische Uclraohtaii^icn.

Ebendas. Bd. VIL No. 13 "s 394—402. ~ 47) D -
r-

se ! bp ,
Ufbi r 's<"hwanzlose Katzen. Zuologisoher Anzeiger.

X. .Uhrg. N . 2i)b. S. 606- 608. — 48) D<nits, Neue

und aui/allonde Beispiele von Anpaanog and Nanb-
abmung bei Arthropoden besw. bei Sebmetterliogen

utid ^(.lii.non. Sitzung=horicbte d. Gescllsch. natur-

lursch'^ndtfr FreundH. zu HltIhi. No. 6. S. 97— 102. —
40 Dfihrii, A , Studien zur Urgeschichte. XII. Neapl.

Mitibeil. Bd. VII. U 2. ä. 301—388. Mit 2 Taf —
50) Derselbe, Erwiederung an Ed. ran Beneden.

Zoologi«eber AoMiger. X. Jahrg. Mo. 264. S. 582, 583.

(S. oben Ne. 28.) — 51) Doli Inger, Sind die aog»>

borencn und die später erworbenen VerkrÜmmuogea
erblich? Wiener medicinisohe Bl&tter. Bd. H. No. 19.

S. 599. — 'yi) Km 'TV, (.'., L'rbcr die Beziehun(,'L'n des

Cbeiropti'r> >;ium zum iclUhytujtervgium. Zoologischer

Anzeiger. X. Jahrg. No. 248 S. 185-189. Mit 1 Holz-

aehnitt. — 53) Fauvelle, Pbflog6oie et onto-

gdnie. Bulletins de la Soci6t4 d'antbropologie de
Paris Ser. III. T. IV. F. 4. p. 487—502. —
54) Froriep, A., Bemerkungen zur Frage naob der

Wirbeltheorie des KopfskLl.ji.. k Anatomischer Anzeiper.

Bd. II. No.27. S 815-835. i.i)a'» Wort «Wirbeltheorie'

muss über Bord. Jene berühmte Lehre war ein genialer

Irrthum Vergl. Gegenbaur No. 59.) — 55) Gadeau de
Kerville, B., Causeries sur le transformisme. Elbeuf.

1886. 12. 206 pp. 1887. 8. 475 pp. 12. 95 pp. 12.

95 pp. — 56) G a I i p p e , V , La droiterie et la gaoeberie

sont-cites fonctions de l'education ou de t'heröd'.te.

Comptes rendus hebdoraadaires de la Sooi6ie de bi.jlofiie.

Sdr. VIIL T.IV. No.30. — 57) Derse l b e, L-^ dr .it.-rie

etc. Gazelle des b^pilaux Ann. LX. No. r26, 127. —
58) Ualton, F., Pedigrce .Mothbrecding, as a roeans

of verifying oerlain importaot Constanta in tbe GenenU
Theory of Hereditär. Transaetions of tbe Loodon
Entomologicalh" riety. P I. p. 19— 28. — 59) Gegen-
baur, C, Dii: MeLamerii- d- s K i; iak detes. Morpho-

I .,isi4i.:s Jahrbuch. Bd. Xlll. H. 1. 1-114. — 59a)

Geddes, P., Proposcd Uontribuliow» to ihe Theory ot

Variation. Nature. Vol. XXXVIII. No. 938. p. 92.

— 60) Derselbe* On tbe Tbeoiy ol Sex, Uereditv

and Reprodttction. Proeeedinss of tbe R. Edinbargb
Society. 1886. p. ^11-931. — Gl) Giacomini, C ,

Annotazioni sulla aii il "nn k d<.l iie^ro. Vlll. Esistcnza

della gbiandob d'llar Icr in un Boschimano. Duplicita

della oartilagine della Plica semilunaris Musculu ciliare

nel Ncgro. Distribuzioue del pi,i,i;icnio del globo ocu-

laro. 8. Torino. 22 pp. Con 2 tarvle. (Die Iris bat

beim Negw drei Pigmentoobiebten : Uvea, intermedüte
und vordere Pigmcnllagc). — i.') Giard, A., Para-

sit ic Castratioo and ils Intlucnc« on the Eiternal

CbacMten of male Deeapod Cmstaeea. Journal of tbe
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R. MirroMvpiMl Sooietf. P. 4. p. SM. Bolletln wlentt'
tqvM das Departements du noH. T. X. (Psra&idsche

Tbiere wie auch Pflanzen vermögen das männliche Ge-
schlecht ihrer Wirtbc zu beseitigen, in Folge Ver-
letzungen der Zeugungsorgane in jungen Thicren. Die

Wichtigkeit dieses Vorganges kann nicht lezweirdi
werden.) — 63) Gibson, R. J. flarrajTi Tb« r«la-

tioDsbip of Palaeontology to BiologJ. PiooeedinfB of

Ul« Literary and PbilotODbieal Sookitr of Liverpool.

No. 89. p. 105-m. — S4) Goldner. H., Zur Um-
färbung dts Gefieders durch Aendcrung der Nahrung.
MonaUichnft des Deutschen Vereins zum Schutz« der

Vogelwelt. Jahri:. XII. No 8. — 65) Gruber, A..

Die Urahnen des Thier- ud«! Pflanzenreichs, llumboldt.

Jahrg. 6. H. 7. S. 254—257. H. 8 S. 296 -298. —
€6) Hanaon, G. A., Abtammiiigatlteorier eller Dar-

«ioisaen. 8. Bergen. 1886 — 67) Harris, J C

,

Lc Darwinisrae et la dömocrari'-. IH. Xice. 1886. 16 pp.— 68) Uodoly, L., Studien über die Descendenz-
theorie. Wissiiisrhfidliche Abhandlungen. No. 113.

4S S*. — 69j üubrecht, W., The rclation of the

Nenertea to thu Vertttirata. Quartcrly Ji urual uf

uieroaeopie»! Mienoe. No. CVIII. p. 605—644. Wilb
ftne p1. — TO) Hath, B., Nene Beobaebtungoii Bb«r
Himicry. Monatliche Mittbeilungen aus d. Gesammt-
gebiet d. Naturwissenschaften. IV. Jahry. No. 8. S. 244

-.'-47. No. 9. S. •-'7-1-27G. — 711 Ih.tring, II von,

Giebt es Onhoneuren V Zeifcjcbrift f. vris-ienschaftliche

Zoologie, lid.45. Mit Uoi^sohii. ,<i<tg*'[i SpenfeTs,
1881 o. B. V. Uallttx'a 1^2, Aufslellungan , «onMb
ea bei den ProMbrenebien unter den Senntcken gar
keine mit einer als einfacher Hoffen untrr dem Vorder-

darm biri7.ieh''iide VisCLTalcommissur vcrsijlu'iic ThuTu
gebe; diese K;genthümlirhkfit hatto v. I, tür s} ste-

matiscbe Homologien vrrwerlhet und die erslercn Artbro-
rochliden oder jetzt Cocbliden genannt). — 72)Juliu,
C, Lea dcQZ preat^s fente» braacbiales des poi«aons

efoloitoBW •ont-ellci hemelofnee k Vivmt et & 1»

fuite byo-branchiale des S^lacicns? Bulletin de TAca-
d^Biie royalc de Belgique. Ann. 5(1. T. XIII. No. 3.

f. 275-293. — 73) Dcrstlbe, Des origines de l'aorte

et des caroiides chez Jes poa&äons Cyclostomes. Avec
4 fig. Anatomischer Anzeiger. II. Jahrg. No. 8. S. 228
bis 338. (Bei Ammococtcs versorgen die Aa. carotides

internae die Dorsalseite, dagegen die extemae die Ven-
tnlaeit» der Kopfcafioß). — 74) KSIiiker, A. von,

Ueber da« 8» oder Parietalauge der Wirbclthiere Mün>
ebener mediebiache Wochenschrift Jahri;. 34. NV< II.

S.2I0—211. — 75) Krause, E.. Lieber «ii« Nachtheile
d. r » inseitigen Anpassung. Kosmos. 1886. Hd. 19.

H. 3. S. 161— 175. — 76) Krause, W., Vorläufige

MiUbettang. lBt4;rii»tioii3le Mocatsscbrirt f. Anatomie
n. a. w. 1888w Bd. V. iL 1. S. 48. — 77) Kübn* J.,

yVucbtbsrkeii der Bastarde von Sebakal trnd Hauabund.
Zoologischer Garten. Jahrg. XX VI II. No. 6 u. 7. —
78) Kupffer, C, Uebi-r di« Zirh«;ldrüsc des Gehirnes

aU Ruditnt-iit uines unj :\öir i; Auu'ts (Scheitelauges).

Mflnchener medicioisehe Wochenschrift. No. U. S 205
Ub S06. — 79) Lang, A., Mittel und Wege phylo-

RenetiMber Brkeontniaa. (Rede.) 8. Jena. 63 Ss —
80) Lataste, F., Btude de la dont caninc, appliqn4e
au cas pr^scnt^ par le genre Daman et compl^'^c [ ar

les d^finitions des catägories de dents commuDi.^ ä
plusic'urs ordrt's df la classo des Mammiferes. Zoolo-

gischer Anzeiger. X. Jahrg. No. 253. S. 284—292. —
81) Leboucq, U., La nageoire pectoralu des cetac^s

an poini de rae pbylogtoiqa«. Ibid. 11. Jabrg. Ho. 1.

a 208. — 83) Lerojr, M. D., L'tvolDtion des
e.speces organiques. IS. Paris. 1886. 203 pp. — S3)

Leydie, F, Das Parietalorgan der Wirbellhiere.

X .lahr^. No. iiyi S. r).St--539. (Bült das Parietal-

auge eher (ür ein Uautsinnesorgan). — 84) Lima,
Vianna de, A , L'homme selon le transformi^imc.

Paiis. — Ö5) Mennier, V.f Avenir dvs esp^es: les

Singes domeetiqncs. 8. Paxijk Till et 40Spp. — 86)

Mflnaterberg, H., Die Lehre von der natGrIieben
Anpassung in ihrer Entwicklung, Anwendung und Be-
deutung. Inaiig.- Diss. 8. Rostock 34 Ss. — 87)

Murphy, J, The Ori;;in ofSp'cies Nature. Vol.XXXV.
No. 891. p. 76. — 88) Nchnng, A , Zur Abstammung
der Hunderassen. Zoologische Jahrbücher. Bd III.

B. 1. S. 51—59. — 89) Dersel be. Sobwanzlose Hunde.
DeutsebeJigerzeitnng. Bd.X. No. 15. — 90) Nelson«
J.. The SignifScanee of Set. American Natoraliat.

Vol. XXI. No. 1. p. 1—42. No. 2. p. 188—16?. Witb
3 yhües. No. 3 p. 219—238. With one jilatc. — 91)

Nussbaum, M., Ueber die Leb<?n^riihis;kcil etiigekap-

selter Organismen. Zoologi^-ohi r j;er. X. Jahrg.

No. 247. S. 173-174. — 92) Orth, J., Ueber die

Entstehung und Vererbung individueller Kigensebaften.

Ftsthchrift zu A. v. Kdliiker's 70. Geblutetage. 4.

Leipzig — 93) Offlomementa qnatemaii«s (Hamnouth).
Matenaux pour l'histoiro primitive et natiiritle de

Thommc Vol. XXI T. IV. p. 79. — 94} Uwcn. R .

Description of a newly exciuded Young of tho Orinthu-

rhyrirhus paradozus. Annals and Magazine of Natural

Histoiy. Scr. V. Vol. XX No. 117. p. 249-250 —
96) Parker, iL W. and B. B. Bobinaon, Inberited

Congenital Defonnity of Bands and Feet. Tbe LaneeL
Vol. I N . 1 p. 729- 730 :iß) Peytonro au. A., La
glaiulr ii:ni^fil«! «t le troisMMn«: '-.-W des vcrletires. 8. Paris.

70|iii. Aver 42 Ci^s. — ^»7) I' h 1 m ,i ri n Tin; human
Theeth vicwed ui the Light o^ KvolutiOD. Mcdical

Press West-New York, Buffalo. Vol. U p. 245-250. —
98) La PolTdaotjlie birMitaiie. RernA d'anthropologie.

Ann. XVf. S4r. Iii. T. U. F. 4. p. 500-507. — »)
Poulton. K. B.. Kxperiments ri the pr i^'ctivi' valour

of eolour aiul inarkings in liis.jcis K'/ad in the

/>(il"i:ical Sooi.lv of I.i'iid'in, ZiMi|.:i|;. An?.. X. Jahrg.

No. 247. S. 176,'— lüü) RabI -Hü j k h a rd. U, Zur
onti und phylogcnctisehen Kntwick' luiii; des Torus

lougitudinalis im Miltelhirn der Knoobenfisobo. Anat.
Anxetger. U Jahrg. Mo. 17. S. 549—551. — 101)
Renooz, C, N..iuvell'; th^orie do l'^volution bas^e »ur

Ic diveloppement embryonnaire tel qu'il est. Journal

de Micr:.>;ra[hie. T X. p 407—412 j:. 4.^'J— 4R4.

— 102) liicbter. W., Zur Theorie von d«i Cdniuiiiität

des Keimplasmis Biologisches Centraiblatt. Iii Vfl.

No. 8. S. 67—80. No. 4. S. 97-108. No. 21. S 40

bis 50. (Kritische Zosammenstellang der Ansicbt».;n vju

Darwin, Tirobow, Weismann etc. S. Benobt f.

1885. S. 67 n. 92. 1886. S. 107) — 103) Romanea.
G. J., The Origin of Speeles Nature Vel XXXV.
No. 898 p, 124—125. - 104) Derselbe, Mr. Wallace

on I hvx .dosical Selection. Ihid. Vol. XXXV. No. 898.

p. 247-248. No. 904. p. 390—391. — 105) Der-
selbe, Physiological Selection. Ibidem Vol. XXXTL
No. 988. p. 341. — 106) Deraelbe, The Faeton of

Organic Kvolution. Tblden. YoL XXXVt Ne. 980.

p. 401—407. — 107) Rossi, J., Klude sur Jes relations

du svsteme dentaire avec la fissurc alveolaire. These.

I'aris. — 108) Uusden. H. K., l'h\ si. Selection.

Nature. Vol. XXXVl. No. 925. p. 268-2tiö. ~ lOH)

Saint- Loup. Remy, L'honne aa point de vnc zoolo-

gique. 8. Naiaeille. 16 pp. — 110) Scbedel» J.,

Die Sebotsfärbung d^r Tbiere. Zoologischer Garten.

28. Jahrg. No. 4- 5. S 140—145. — III) Sch losser,

M , Die Affen, Lemurcn, Chiropteren, Insectivoren,

Marsupialien, Creodi ntLt! und Carnivorvn dr s euro-

päischen Tertiärs und deren Beziehungen zu ihren

lebenden und fossilen aussereuropäischen Verwandten.

1. Tb. 4. Wien. 236 Sa. Mit 5 Taf. Abdr aus den
Beitiigen rar Pkliontologie Oesterreieh Ungarns ond
des Orients. — 112) Df,'rs 'lhe. ErwicdtrunK gegen

K. D. Cope. Morphol-;. Iibrh. Bd. XU. lieft 4.

S ."i7j — 581. — li:ij itz, A., Betrachluii^'n über

die Schutzvorrichtungen der Thu re. Zoolog. Jahrb.

IIL Hd. 11. I. S. 69—97. — 114) Shore, P. W.,

fi«iationB of tbe Mammalia to tb« Icbtbfopsida and
Saurepsida. Jearaal of Anatonjr and Pbfaiology
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Vul, XXXI P. III. p. 262-274. - 115^ Shufeldt,
R. W., 5(>eci&G Variation^ in tba skeletons of Verte»

bratcs. Science. Vol. IX No. 221. p. 414—416. —
115») 8p«near, U., Tbe factors of urgaoio evolution.

8. Loodon «iiA Edinburgh. — 116) Steinaeh, 1.^

Srftem der orfaniaoben EatwiekelanK, utatwiaaen*
Behaftlkh-kritiMb dargestellt. I. Tb 8 Basel. 1888.

VIII. u. 642 Ss - 117) SnttoD, J. fMand, On
Atavism a critical and analytioal Study. ProcoediQgs of

tbc Zoological Society of London. 1886. P. IV. p. 551
bis 558. — 118) Derselbe, Dasselbe. Paper read in

Ibc Zoolögical Society of London. Zvol gischer Anz.

X. Jahrg. Jüo. S. 47. — 11») Xesiut, L.,
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S. 42—55, — 13-2) WciK^^rt, C, Neuere Vererbungs-
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-sclbc, Ueber rudimentäre Fischoasen. Anat. .\t\.'-\g.

11. Jahrg. No. 21. S. 652-657. — 13?) Derselbe,
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Albcecbt(3) «rklftrt di« oomaio rooblaaoi-

tige Wirbelsäalen-Sooliose der S&ugetbiere aus

reioblicberer Ern&hrung der rechten Thoraxhilfte in

Folge der Anordnung der Aorteuäste. — Nachdem die

Vorfahren des llooMhoo Nillionao von Jahren hindurch

auf allen Vieren gepan/^en waren, lonnte der Ent-

acbluss nunmehr nur noch die Hinterbeine zum Qoben

BU booQtna, niobi «ogwUmft Uaibon nod danoB
resuUiren einige cbirargiacho KraokbaiUo (via di«

Wanderniere u. s w.)

Bauer (24) bezweifelt nicht, dau das Qaadra-
lom der nfederon Voriobralaii dam Pnettttt

'/ygomalicus oss. lemporum derSiugarsubomologWraB

ist und zwar wahrscheinlich de?sf>n Vorderende. Dor

Quadratknorpel gehört nicht zum Mandibular, sondern

sam Oaumanboigoo (Albreobt). Das Mg. Byoaiaiidi-

bulare der Sauropsiden ist die epiniandibalare Poilimi

des Meckel'schen Knorpels. Der Malleos der Saaiop»

aidoD und Säuger gehört lom ersten, niobtsom iweitan

Kiemenbog^n, also zu der gonaniiten Fortioo. Der

distale cartilaginöse Tlieii der Columella oder des

Stapes der öauropsiden ist homolog deoj Säoger-

hamoMc.

Board (S6) maaht kuisen Prooott mit dtn

Theorien vom AmpbtoTus als StaoiiDTater der

Wirbellbiere und stellt Balanogloesos mit Ampbi-

onannd d«n Tnoioateii itfmidwohlo. aar Hiebt to

die directe Abstammungslehre der Wirbelthiere. B.

sagt. Jeder kenne die Geschichte von dem Hann, der

mit einem allen Schlosse zugleich auch Vorfahren go-

kauft zu haben glaubte und meint, dia Zoologie habo

tuit den Ilaeckerschoti Luftschlössern zugleich jene

drei als Ahnen der Wirbellbiere bekonunen. Balaoo-

glowns oad Ampbioias salon amb viel wa oinfaob,

um Vorfahren der Wirlielthiere «ein zu können, da alle

Vergleiohungen zwischen dem letztgenaooten Fisch

und den übrigen Vertrabraten anf NagatfoDOB binaus-

laufen.

Was die Degenerationshypothese anUniyt, so sei

es keineswegs nothwendig, dass alle rudimentären

Orfan» «ibraod der Ontogonea» eraobaiaas, di«Jamal»

die Vorfahren eines Wesens besessen haben. Hingegon

bemüht sich B., die Annelidentbeorie (von Dohrn) xu

uataratatzen. Dtase Torfabren der VertObiatM b«-

sassen eine Reihe segmentaler Kephridien, welche sich

an jeder Kürperhiilfte in eine lotigitudinale Spalte

öffneten : vielleicht, weil die Cloake sich vergrössert

batt»; TMlotoht, weil, wie ea aohaint, jad« Sinlta

(groove) die Tendenz .infwics. ein Itohr ?ii ^vpr-^en und

so öSoete sich die Spalte, welche sieb so weit (osfar)

wta di« Hapbrldieit «ntMokta, in dio Oloake.

Gop« (43) laitot diallani malten von Pheno-
codus ab, einem G'^inus der tertiären Crndylarthra.

Es sind fünfzehige Sohleogäoger mit höckerigen Mo-

laran. Auf diaaa Vorfahren sind s«r8elrfährbar: Riad,

Hirsch. Kameel, Schwein, Flnsspferd, Pferd. Löwe,

Tiger, Wolf. Biir, iio I.emiriden, ebenso anob die

Katarrhinen und i'rimaleii. Gliirklicherweise börla der

Mensch auf, in Knoebaabm and Mnskaisebnon siob m
TarToUkomnmn ond »rboitoto liabar sain Gobica aas.
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D«tiDer (44) wendst steh lam boUniieben

Sundpunkt ge^en die Weismann'sche Vererbungs-
tbaorie. Die Uehereinslimiming im Wesen derNach-

virknngs- and vieler Vererbangsphänomene ist darin

ra Mcb»», dsss beide Rncheinang!>grapp«D siob oboe

die unmiUbare Mitwirkung df^r dieselben ursprönf^licli

berforrafenden UrMchen geltend machen. Üie Nach-

viikimg«!» sind nnzirrifslbafl Folg* iuastrer BinflÜm,

denen der Organismus einer bestimmten Zeit ausgesetzt

war: viele erblich gewordene Cbaraciere der Pflansen

sowie der Tbiere sind sicher ebenfalls durob iasaere

Eittlflsss ndmiirt

DiBff•! d«r{45)bMl>wAteton*bniisb sebwABS'
lose Hontie (verffl. unten Zai^harias), d. Ii., ein

Tbeil der oeogeborencn Jangen hatten Scbwinze fon

0—8 em Ling«, wibrand die Mntter «inm langen

Schwant, zwei der betreffenden m&nnlichen Hunde

aber gestutzte SchwSnxe besassen. Eines der schwanz-

losen Tbiere, ein Weibchen, brachte sp&ter unter fünf

JsngMi maHuM Hsto drei schwanzlose Junge snr Welt.

D. schliesst daraus auf Erblichleit dr-r (.'p<!iutzten

Scbwinze, nicht aber der gestutzten Uhren, weil der

Sobwaas «in fflr dtn Hnnd wentgsr wi«btiges Orgw
sei (nur zu Defensivzwecken bei Kätupfen unter ein-

ander, Ref.). Es darf aber wohl bemerkt werden, wie

•otbwendig dieronD. in Aussicht gestellte anatomische

DnUrsaebiing der Scbw&nze sein würde. Denn wenn

die Matter (auch bei Nagern) die Placenta \ir.<] N,,hel-

scbnur abCrisat, so ereignet es sich, dass sie auch

RtlrtttiULtoo fSrstn« libsniUig« Habslsobnar sasisht

und bis zur Wurzel abfrisat, dies könnte sich auch mit

den äcbw&oxcbea ereigneD, und erbliob w&ce oicbt

der gestottto 8shv«ttt Madsrn dte Danttbsit dss

HattMtbi«ns. (lUf.)

Döderlein (47) hält es für möglich, dass der

Schwanz der schwanzlosen Katze von Zacharias
(s. antftn) ton selbst, io Folge einer Krankheit (i Ref.)

abgefallen sein kdnns. In Japan sind sebwnnslose

Katzen b&ußg und br'lebt, sie lonimen zugleich mit

gssebwiozteo zur Welt und werden anfgezogen, wäb-

read man di« andonn (Sdtet. In der Regel ist dsr

flebvam tu aimr barsea iiDbawagUohan Spiral» nvr

fsiMjtaoMrta

Emery (52) erklärt sich gegen die Archi-

pterjrgiamtbeorie. Zur Erklärung des Chetroptery>

pina ial ai» gar niobt nfitbig nnd Zwisobanfonnan rar

Öeberföhrnng des ichthyopterygium durch Ausfall von

pro- and mesoplerygialen Elementen in das Cheiro-

pterygium sind nicht bekannt geworden. Wohl aber

scbaint der Uebergang zwischen beiden in der crosso-

pterygialen Flosse von Polypterus und Calanioicblbys

angedenlel, wenigstens die Brostflosse von Folypterus

biatat ainan AnUang an die proiimala Sstramit&t von

Vertebraten ; das Zwischenglied Uafart dia ambiyonale

Vorderextremitit des Molches.

Oegenbanr (59) bespricht in seinem Aufsätze

über die Metanierie des Kopfes und die Wirbel-

tbaoria 4ai Kopfakaiaias anoflasaiTa dia mssa*

rr^UKaaancRHnmi. 109

damalan Metamaran nnd Ibra Darlrata, dia Kiansa*

bogen resp. die sie trennenden Spalten, das Verhalten

der rentralen und dorsalen Metaraerentbeile de.<i Kopfes,

die Nerven und die Skeletgebilde des Kopfes. Im

Vordergmnda dar ganian Unlanncbnng Stäben dia

Selacbier: bei den Blutgafiasan wandet siebQ. banpt-

sächlich g^gen Dohm.

II ubrecbt (69) bestreitet die Theorie von Dobra
(1885), wonafib dia Linse das Vertebtatenangas als

eine modiiicirte, cctodermale Epitbeleinstülpung

einerKiemenspaltezu betrachten ^ei und nicht min-

derden näheren Zusammenbangzwiscben Auneliden und

Cbardatan. Viatmebr baatiabt siob H., In den Fialbai«

minthen und speciell ;in den Neniertinen die Ver-

wandtschaft mit den Cbordaten durch Verglei-

cbang van daran Nervensystanan n. s. w. dartalbaa.

— Mit denCoelenteraten stimmen die Nemerlinen über-

ein: in der Anwesenheit von Nematocysten im Epithel

der i'roboäcis, in dem histologischen Verhallen der

Ksrvanplaras in den iosseren Bedeckungan; in dar

Gegenwart von Muskelfasern des Epiblastes unab-

hängig von der Körpermuskalatur; in der Anwesenheit

nnd ebemisebanBasobaffanbait ainasaansistantanSaftaa

zwischen den Muskelfasern und anderen inneren Or-

ganen ; in der Art der Entwickelung des Hesoblastes,

wenigstens bei Linens o1)searos, welche weniger als

bei anderen Wirbellosen specialisirt ist; etidlicli in dem

Fehlen eines bestininiten Enlerocoels. - Mit den Chor-

daten zeigen die Nemertineo folgende Aebnliobkeiten:

dia ailgameina Anordnung das Varvansystams, dia An-

wesenheit eines massigen und richtigen Homologon der

Hjpopbjrais oerebri, nämlicb der Probosois, das Vor-

bandensain ran Oawaban, walfiiba ia aina Cborda dar-

salis verwandelt worden sein könnten, nämlich das

Material der Proboscisscbeide, zuletzt durch die rispi-

ratorische Bedeutung des proximalen Abscbniiles des

Nabrungaeanala. (Bs wira vidlaiabt nodb an dia

scheibenförmigen hämoglobinhnUigen Illutkörperchen

z. B. Ton Ampbiporas zu erinnern gewesen. Ref.) —
Sdbtiessliob arklirt H. aa fflr aina entwiakelungsge-

iobicbtliche Ketzerei, dass sich eine Cborda dorsalis

aus der Wandung des Archoiiteron bilden so!It<3, nur

weil erstere dem Tbiere nützlich sein konnte. Solche

Annaknan wlirdan an paljpbatisaban Hypatbasan

(ttbiaa.

W, Krau.se (70): Her am vorderen Knde de?? Ge-

birnventrikels gelegene einfache Pigmentfleck von

Amphiaxos laneeolatus ist als Angenfleak ta

batrachten; derselbe kann nicht ohne Weiteres einan

unpaarcn Parietalauge homologisiit wervien. Durch Al-

ealien wird ein intensiv blauer, muilimasslich dem Seb-

pnrpnr an varglaiobandar Faitataff gaKst« dar bekannt*

lieh auch in den Fpithelien desCentrüIcannls vorhanden

ist. Man kann daher annehmen, dass der Lance itßsch

mittelst seines ganzen Rückansttafkea siebt, wie ar ja

bereits als Rückenmarkstbier erkannt ist. Vermutblich

ist der Neuroporus anterior des Ampiiioxos mit dem

Kecesäua suprapinealis des Menschen zu homologisiren,

dia Sabatanüa nigra and dar Locns soaralana snsam-
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ni«n aber jenem Aag«nfleck. Jedenfalls entspricht

letzterer <l^>m voHcron Emlf* iI»'J A(jiiafduclu'? S\ivii

seiner Lage nach, wenngleich «ier Ncuroi>oru5 aniorior

disUlvirta fon Aiig«nfleok, proximalwirts vam Cwm-
nvm wUik Sffnot.

Kuiiffei '7S^ le'.pr.'ti'h die morpb n ! o p i s rh »•>

Bedeutung der Zirbeldrüse als Kudimoul eines

nnpuren PsrietaUoges, dessen Stiel si« darstellt.

Letzteres Auge repräseutirt aber einen anderen Typus,

als lih^ finarigen Augen des Vertebraten; es nüberl

sieb maiir den Sehorganen der höheren Mollusken. Der

Kiobweis «Ines unpaftren Augea bei Amphibien und

Koplilieri, nncl] der Vorwelt, hnt an sich niclits l'f

fremdendes, denn dieCbordaten derüegenwart, Tbiere,

di« den Wirbelthieren nabestehen, besitzen ein un-

paares Sehorgan und zwar dieses allein. Folglich,

meint K., habe es in der Vorzeit Thierc gegeben, die

als einziges Organ des Gejichtssinns das Scheitelauge

bMassea, ans weloben Tbieren, monophtbaliasn
Provertebraten, sich einerseits die monophlh.ilmen

Cliordalen der Gegeowart, andererseits die diophtbal-

neu Wirbaltbiere entwickelten, an denen, mit dem

Auftreten der paarigen Auf<eri, ilas t>rorlto iinjuiarii^e^

Scbeitelauge allmälig durch Rückbildung verkünimerto,

M dass beim Menseben nnr ein Stumpf, die Zirbel, sich

noch erhalten zeigt. Als nächste Ursache dieser Rück-

bildung ist wohl die atlmiili^;e Zunahme des Vürilet-

bitns (Zwiscbenhirn und Cirosahirn) anzusehen, wo-

dareb das Sebeltelaoge mehr und nehr naeh binten

(;edr;iiij^t wurde. Weli-he Sttlf/e diese Aufschlüsse der

DesceiidtMizlelire gewahriMi, liej^i auf der Hand.

La taste (80) formulirt die Zahnformel von Ujrax

capensis:

1— 1 1—1 4—4 3—8
2—2 0—0 *^ 4—4' 3—

S

daliegen die Milcbzahnforrool:

.1 — 1 1 — 1 4—4
' 2- 2' ' Ü— ü" ^ 4—4

Nnssbaum (91) fand, dass In ihren Eihdilen ein»

geschlossene Daphnien- Embryonen tod Polypen
(Hydra fusca) nicht vcrd.nit werden and aiebt

darin eine Art toi» Leinpütitrer Symbiose.

Poulton (99) ermittelte, dass die Larven von

InseetMt, namentlicb Sobmetterlinipspappen sei-

tens ihrer Feinde unter den Wirbelthieren ebenaowobl

ferscbmäbt «erden, wie die Imagines selbst. — Anf-

fallend s«aei«hnete Species wurden beinabe immer ron

Vügeln und Bideebsen TeraiedeB.

Ri«bt»r (109) fiifte gelegentUeb in seiner Ab-

handlung ül er dit> Continuität des Kcimplasai» die

Krörtemng einer Anzahl von Muskelrarietäten

ein. In BelrelT deren auf das Original verwiesen wer>

den niuss. Die Tendenz gehl dahin, zu zeigen,

ohne Annahme einer localen Vererbung die

Varianten in der Anordnung bindegewebiger Tbeilc,

namentilob der PudM, »us Anpaawng m die Span*

ttaDgaverbSllDiss* durob an^eiobes Waehatbam erklirt

werden können. — Wie K. Bardeleben und H. von
Meyer glauben, sind in den Hii iten wie in denF is 'ien

die Bindegewebsbündel in der iiiciitung des stärksten

Zuges am meisten entwidcelt— nnalog den Zog- nnd

und Drurklinipn. welche in der Orlhogonalitat der

Sponi^iosa des Knochengewebes xuni Ausvlrurk kommen.

Sutten (117) erkennt in der Prostata einen
rndimentSren Uterns, dass aber die (seltenen,

Ref.) Prostala-Concretionen und die kalkigen Eisob&Ien

zusammen auf einen Urahnen unter den oviparfn Rep-

tilien hinweisen sollen — zeigt doch, wie sehr natur-

pbilosopbiseb« Phantasien dieOberband Uber dia lliatp

saclien unter ausländischen Zoologen gewinnen. Ansser-

deu besitzt nach S. der Pronucleus masculinus die

bamerkenswerthe nnd ganz neae Kigensobaft, den Bpi-

blast tu liefern; der Pronucleas femininus dagegen den

Hypoblast und Mesoblast. — Alle Beispiele von Ata*

vismus sind palaeogenetiscb, keines neogenetisch.

Virchow (126) erörterte die Beziehungen der

Anthropologie snr Daaoendentbypothea«. P8r

erslere hat lie Itetztere noch Nichts gebracht, als den

Nachweis, dass gewisse Hemmungs- oder Exoessbil-

dangen, mfigmi sie nnn einen pltbeoolden Cbaraoter

iiaben od^r iiiciit. bei einzelnen Votksstäratnen hriufiger

sind, als bei anderen, hierher gehören der Processus

frontalis an der Sqaama oas. temporum, vielleiobt anob

schwanzförmige Anhänge. Da aber der mensohliehe

Embryo einen Schwanz hat, also hierin theromorpb ist,

kann man jene Anhänge unmöglich als Atavismen auf-

fassen. Einige Skaletrest» T«n diluTialen Mraseben

<sin<l 1 f'Lmnt ; letztere 'liitlett aber keine unvollkom-

menere Organisation als die lieuiigen Wilden. Wenn
es gelungen sein mag, danTypus jener finsUan Sobidel

derjenigen der Feuerl&nder oder Anstralier oder der

alten Friesen 'Ch.ini;ie. eph.ilen) anzunähern, so ist doch

derAbsüuid von dem, was man erwartet haben mochte,

ein nebt grosaar. Ein Anstialler kann manobeilai

Mrinfj-pl oder KxresstiiI-:1unB^pn nn sich haben, welcf.e

ihm einen cinigermassen thieriscben Ausdruck ver-

leiben: fr&ber nannte man das bestlalieeb, beute lieber

piihecoid. Aber so bestialisch und pithecoid ein

Australier auch sein mag, er ist doch weder ein AflTe,

noch einProanthropos; im Gegentbeil. er ist ein wahrer

Mensch und selbst wenn unsere Vorfahren einmal

elK>nso bepcVrifTen eewejsen ?ein «ollten. so durfte das

für die Descendenzlohre ganz irrelevant sein. — Die

PeaerlSnder haben gut entwiekelte Qebime, ebne prin*

oipiellen Unterschied von Europfiergebirnen.

V. 'iKiclit ferner auf «lie von Zacharias (142)

der ^aturlorschervcrsammlnng vorgestellten beiden

sehwanstceen Katsen anftnerksam. deren Mutier ihren

Schwanz tufälüi: liur^'h Ueberfahren (?^ verloren haben

soll; sie bat mehrmals theils geschwänzte , theils

schwanxlose Junge zur Welt gebracht. (Leider sind

lie ! eil II v irgestellten bald nachher gestorben.) Was
den .Menschen betrifft, so ist die Transformation ein*»

unentbehrliche Conset^uenz der monopbyletischen Auf-

fassung, falls man aidi niobt etwa einen der beiden

Urebegatten weiss, den anderen sebvnn Torstellt
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(Adam «nd Bva). Dar TraiMfitraitomiis mtg noob m
rscheinlich sein: ho wiesen ist derselbe nicht Bo-

weise für Kassenacciimatisalion in den Tro-
pen lieg«ii Diebt tot aod Niemand hat bisher lei-

ten können, wie etw» aus einer dolichoeephalen Kasse

eine bracbycephale werde, es sei denn durch Biet»

mischune unter Vorwiegen der letzteren Rasse.

Riedersheim (137) lieferte eine sehr inter-

•swnte Uebersiebt der progressiven und re-

gressiven Veränderangen Ina Bau uiul >]er Lei-

stungsfähigkeit der Ort^ane und Körperibeile dee Men-

seben, wie sie aus dem Studium der Verietiten, der

Fbylogenie und Ontogenie sich ergiebt. Die Reioh-

haki^keit i!i>r ZLi<^atuinenstellung überrascht selbst den

Anatomen. Als BeisjJicl progressiver Aendurungen sei

der Weisbeitsubo enrihnt; W. glaabt pimlieb (ohne

i^iho fruli'-re Kritik ilfs Hof. 1880 7.u l..\ichten). di«

menscblicbe Zukunfü^/.-ihtiformel verde beissen:

Dersotbe (139; rsferirte *at der It. V«r-

ssoimlang südwestdeutscher Neurologen und Irren-

ärzte über die Entwickelung der Kopfnorven

und Sinnesorgane. Sämmtlicbe dorsale Hirn

osrres «rseugen tn ibr» Psripberl« ein Qsoglion,

III

welehes mit der Bpldernis Terviehst, in ««lober dn-

selbsl Ni^uroepithelipn sich aiisbiMen. Zum Theil ge-

schieht dies am dorsalen Ende einer Kiemenspalte:

befmOloesopharyngeu.i, Kaoialis und in grösserer Zahl

beim Vagus. Aber auch an den Nn. olfactorii, Oiliaris,

trigeminus und acusticiis sind KiiMtH'n.spa'tpn anzu-

nehmen, der Muad der Fischo entsteht aus zwei von-

tralw&rts tasammenRiessenden Kiemeospalten und die

AnKPnmu5!keln sind nach Dolirn ViscpralmusVeln In

der Kiecbscbleimbaat finden sich bei Fischen, Amphi-

bien nnd SSagetbiersoibfyenen bngelfSrmigangeordnete

Neuroepithelien, wie sie in der Haut von Fischen und

Amphibien vorkommen. Dasselbe gilt für das 6e-

scbmacksorgan, wahrsoheinlioli aneh fSr das Gebür-

organ: sie alle sind aus einem diffusen, über die ganse

K'iirpproberfläche verbreitetMi Hauisiiitiesorgan ent-

standen SU denken. — Das Parietalaugo oder das Co-

narian trat duroh ein bei fossilen Sanriern forban-

.leiu s Poramen parietale auf der Sobidalobeiiläcbe fk»i

zu l äge.

Zacharias (142; sieht io den oben mehrfach

«nribnten(45,47,12G)sehwantl»seB Kaisen ein«

Widerlegung der Weismann'soben Vererbungstbeorie,

insofern dnrrii sie iler Beweis geliefert wird, dass

erworbene Abänderungen vererbt werden können.

Physiologische Chemie
bearbeitet von

Prof. Dr. £. SALKOfTSKI in Berlin.

I. Lebriiiclicr, .UlgeMeiaeü.

I) Bong«, ti., Lehrbuch der phjrsiologiaoben ond
patbologiseben Chemie. 8. Leipzig. — 2) Seegen, J.,

Studien über Stoffwechsel im Thierkörper. 8. Berlin.

(Sanmlong der Orig.- Arbeiten des Vcrf.'s.) — 3) Sal-
kowski, E. und W. I.eubc. Trattato de Turina.

Traduzione italiana. 8. Neap. — 4) Callamand , K., Du
rOle de Teau dans ianutiition. 8. Pails. — 5) Drcchsel,

Blectrosyntbetische Tersnebe. Beitrftge sur Pbysiol.

0. Ludwig gewidmet. S. 1. — Blak«, Od tbe

connection between the spectra of tbe elements and
their physioloitical acuon. Proceed. of thc pbysiol. Soo.

12. May. — T) Nasse, 0. und A ivi üjzi r. U<;ber das

Aussalzen der Biweiukörpcr and anderer coUoider Sub-

slaaieo. Pflüg. Anb. Bd. 41. S. 904.

Ürecbs«l(äj bat seine eiectro synthetischen

Versnob» fortgsMtst. Wibrend Torf. Min» Eicetro'-

Synthesen frtibfr nur durrh Wechselströme erzielte,

ist ihm jetzt das nämliche auch mit constanten Strö-

men gelungen ; «rforderiicb ist «in mSgliobst Usinsr

Abstand der Klectroden und möglichst zahlreiche Elec-

troilcnpaare. Ersteres wurde dadurch erreicht, dass in

dio Lösung der RIectrolyte Platinmoor eingebracht

worde (über die Anordnung vergl. das Orig.). Bei

oinpm Vprsnchp mit kohlensaurem Ammoniak gelang

es so, UamstolT in kleinen Mengen au erhalten und

alfl aolohen tu id»ntifl«ti«n; b»im PortlMten des Pia-

tinnioois blieb aneb dloHanutoffblldnog mu. Dan»b«n
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bildeten sieli die von Verf. schon finiber besebriebeneß

ond stodirten Basen, welche als I'lntinverbindungon

in Losung gingen. — In pineni Versoche mit einer

Losung von Phenol und sohwefelsaureni Natron bildete

sieb Pbenoliithersohwefels&nre, ebenfalls in kleiner

Mengp. Verf. I alt es anch jetrt ncrh für wahrschein-

lich, dass die Synttiesen und Oxydationen im Thier-

kArper ibnlieb wie In seinen Versneben erfolgen, also

eifctrische Ströme dabei eine Rolle (liflen mul Vann

die Einwendungen Hoppe-SeyUr's nicht gelten

UUen, der sich gegen diese Hypothese des Verf. mit

aller EntSObiedenheit ausgesprochen hat.

Nasse (7) hat in Gemeinscliaft mit Krü^r> r die

Frage untersucht, ob die Quantitäten von Salzen,

die tor Aosfillung von EiweisshSrpern ood

anderRD rolloidnlen Stih.'^t.inzcn prforderlicli sind, Tür

alle diese Körper to einem bestimmten Verhältuiss zu

einander stehen. Zur Dntersnebung gewihlt wurden

zwei Salze: Ammoniumsulfat und Magnesiuiiisiiüat.

Für das Glutin uiui vcrsi'hu-li'iU' (l;ir;ius' iluriii rtu'hr

oder weniger langes Kochen hergesteilte Modilicationen

ergab aidt, daw die tur Pillnng «rfordertlohan Qaan*

tilfttan v«tt Salian niobt filr alle KodMaationsD diesel-

ben waren , daas aber eanstant b 0,84 betrug
b

(a Amnioniamsnlfafc, b MagnesioDsutfat). Dagegen

war dieses Vintiältniss bei ü-'ilin'Tf'inrnis'; Si^nirviPiwpiss,

Hemialliimose, Pepton wechselnd zwischen 0,6b und

I,OS, für lösliche Stirke betrug es 1,99, ebenso für

Glj'cogetidextrin. Im Uebrigen muss anf das Original

verwiesen werden.

II. Veber eiaie;«' Icstandtbeilf der Luft, i!r r >ahrHRgs-

ittel und des Kerpen. — Üähraugea.

1} Uempel, W., Ueber den Saaerstoffgebalt der

atmotpb&riteben Luft. Ber. d. d. ehem. Q. XX. S. 1864.

ü) H I ji p 1 S 1 y 1 1 r . V. , Ein Apparat zur Hestimraung
von W.-vsscrstnfT in t.rn Mothui in Uasgeraischcn. Zeitschr.

f. t-hysi..! ( hiin. \1 i'.'.T — .•^) Wurster. C,
Leber Farbstoff hiliiiiin; durch \V:i'-'--'rstf>fr^npcroxyd,

her. d. d. ehem. i- X.X S 2'Kl\. — A) L i . Irrroann,
L., Wie bat man die bekannte Ikaction au( Kiweiia

mit Salss&ure aasostellon? Centraibl. f. d. med. W.
No IS. — 5) Wurster, Di<- Einwirkung oxydircnder
A^i titien auf Hübnereiweiss. Arch. f. Anat. u. Phys.
Phy». Abth. S. 364 — 6) Schulze, K. u. E. Niiu- h,
Zar Kennfniss der beim Eiweissxerfall entslr fun i-

n

Pht'iiyiamiiiupropionsäure. Zeitschr. ! tJhi m
XI. k 201. — 7) Liebermann, L, Kritische lic-

traehtobg der Resultate einiger neneren Arbeiten Qber
daa Mnein Biolog. Centraibl. VII. Mo. S. (Bezi^^^it v ch

namentlich atif die Arbeiten von Landwehr, ^r^vix

welche L. flit l>> criui'l' t. Hinwendungen erbebt. Kef.)

— Ü) Hammarstcn, Ulof, L'cber das Mucin der
Submaxillardrüse. Zeitschr. für phys Chcm. XII.

S. 16S. — 9) Lebensbaum, Ucbcr die Menge des bei

der Spaltung des Ilaieniegl<'bins in Kiweiss und Uaematin
antaiaeBBaBen Sauentoffit. Sitsuncsb. d. Wiener Acad.

d. W. Bd. «5 Abth. S. 49«. — 10) Steiger, K..

Ueb'r ,9Galarlrin, <ii; ! \ (rinartiges Kohlehydrat aus

den i>am«;ii von Lupinus luieus Zeitschr. f. phys. Chctn.

XI. S. 373.— 11) liiebermann.L.TbH r M'li. s Deiiran,

ein neuer gnmmiartiger Stofi in den Excremeuten einer

Blattlaue. PIlGg. Areb. Bd. 4<1. S. 454. - 12) Lipp-

nann, *t
. l -licr eine im Rübenrohzucker rorkomm^rni'-

redocirende .Substanz. Ber. d. d. ohem. 6ee. XX. S.
— IS) Myliu.s, F, Ueber die blaue Jodstirke.

Bbendas. S. C8S unl '/(itschr. (. physinl ''hera. XI.

S. SOG. — 14) Smolk.i. A,. I a^er Km*irkii(ig von

Kalii;mii' riruiiiKi;)."i' .mf Tr.ii)ho:i?.ii(~l;'T ;n .ilkalischer

Lösung. Sitiungsber. d. Wien. Acad <\. W. 2. Aung.

S. 1. — 15) Molisch, H, Zur Kcnntniss meiner

Zuckerreaotionen. Centialbl. f. d. med. W. No. S u. 4.

— 16) Hirsebretd. R, üeber die obemiaehe Matur
der vegefabilisrh'Ti I^i,ls1as^^ Pflüg Arch. Bd. 39.

S. 499 — 17i Lintm r. L.bf-r die chemische Natur

d<T \'.'g.-t;ibil:s.-ht;ii Diif^tase. Kbendas Hd. 40. S. 311.

— IS) Külz, H., Zur Keniilius.s fi's Indischgelb und
der (il; < iironsäure Zeitschr. f. Bi I Bd. 23. S. 475.

— 19)' Ibierfelder, H., ünterauohungen äber die

GtyonronsSnre. ZeitMbr. f. phys. Cben. XL S. 389.
— 20) Mestcr. ü., Ucber ScaU>xylaehweielsftnre und
.Skalolfarbstoflf. Ebend. XIL S. 130. — 21) Berliner-
tilaij, J , .lii'l il aus Dichloräthcr und Anilin. Sitzungsb.

d. Wien Aead.d W. 2. Abth. S. 5. — 22) Stübr, C,
•Scatol aus Strychnin. Ber. d. d. ehem. '^ 5. XX.
S. 108. — 28) Äylins, F., ücber die Cholsäure.

Ebendas. XX. S. «88 and Zeitschr. f. phys Cbem. XL
S 30ß. — 24) Latsehinoff, P., Ueber die Gallen,

säuren. Ber. d. d. ehem. Gee. XX. S. t04S. —
25) Derselbe, üeber die Crystallform der Cholein-

säure. Kbendas. S. 1053. — 26) Mylius, T., Ueber

die Cbol&äore, Ebenda«. S. 1968 — 27) Latscli i n . ff,

P., üeber die empirische Formel der Cholsäure. Eben-

daselbst S. 3274. — 28) Ifylina, l'., Zur KtmUuiss

der Pettenkofer'schen Gallensaurereaction. Zeitschr. I.

phy.siol. Chem. XI. S. 492.-29) Nencki, M., Ueber
iUutfarfistoffe. Correspondenzbl. f. Schweiz. A-.r/t.-. —
;k)) liiez, R., Uebt r eine neue Methode zur qu»iUitati\ i n

Bestimmung voiM 11 M irin. Zeitschr. f. phy.s Thtm. XI.

S 472. — 31) Bl'arez et Deniges, Solubilit6 de

Tacide urique dans l'eau Compt. rend. Bd. lOi.

p. 1847. — 32) Scbalie, B, Ueber das Vorkommen
von Cbolin in Keimpflansen. Zeitsohr. f. iihw. Chem.
XI S. 365. — .S3) Nencki, M. u N. Siel.cr, W'.iten

B^•iträgc zur Kenntniss des ihiciischcn Mclatun. Arch

f. exp. Path. XXIV. S. 17. - ;n ) Sa lom on ,
G.,

Ueber die physiologischen Wirkungen des Paraxanthins.

Verh. d. phys. G 1887/88. No. 9. — 35} Mac Munn,
Chromatology of Spenges. Prooeed. of the physich soc
12. Maj. — 86) Dotter, K.. Die Synthese der Phen-
acctorsäure. Oer. d. d ehem. G. Bd. 20. S. 81. —
37) Albertoni, Sur la fomation et la transformation

de l'alcool et de l'aldchy i d uis l'organisme Journ.

publik par la sor r.<y des sc. med. etc, Bruxclles. S.-Ä.

— 38) Salkowski. K , Beiträge zu den Untersuchungs-

iMthoden des Lieberthrsns und der PflansenSle. Zeitschr.

r. analyt. Cbem. XXtH. S. 557. — 89} Wurster,C
Das Verhalten des salpetrigsaurcn Natrons sum Hühner-
ciwei.ss und zom Farbstoff des Blutes. Arch. f. Anat.

u Phys. Phys Abth S. 355 — 40) II r ba iv w sk i,

,1
, Ueber eine neue Synthese und die Constitution der

Harnsäure. Sitzungsb. d. Wien Acad. d. W. 2 Abth.

Aprilheft. — 41) Derselbe, Wettere synthetische

Versueb« Qber die Constitntion der Utmsinre und
Bemerkungen &ber die Entetehung derselben im Thier-

körper. Kbendas Joliheft. — 42) Krenssler, ü..

Bildet sich im Orgaiii-smus höherer Pflanzen Salpeter-

sHuri V Ber. d. d. ehem. Ges. S. 999. - 43) Schulze.
E. , Milden sich Nitrat«' im Organismus höherer Pflanzen?

Kbendas. S. 1.500 — 44) Wurster, C, Congoroth als

Reagens auf freie Säure Centraibl. f. Physiol. No. 11.— 45) Derselbe, Ueber £iweisr undTynainreaetioQen.
Kbendas. 9. — 46) Kroneoker. H. u. J. Brink,
L' b r -\

i

'fiHische Wirkung lebender Zellen. Arch.

fiii Aiiai und Physiol. Phys. Abth. S. 345. —
47) Amthor, ('., Studien über reine Hefen. Zeitschr.

f. physiol. Chem. XU. S. 64. — 48) Hoppc-Seyler,
F. , Die Metbaagihrung der Braigsiaro. Rbead. XI.
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S. &61. — 49) T«ppeioer» H., Nacbtrige >u den
Dtttwnobvnf» ttlxir Gihravg der Cellulose. Zoitschr.

f Biol Ba. 24. & 105. — 50) Ehren bcrK. A.,

Experimentaluntersuohungen über die Frage nauh daa

Freiwenieo von gasförmiK^m Stickstoff bei Fäuliuiis-

proeessen. Zeitscbr. /. pbys. Chem. X(. S. 145. —
hl) Derselbe, Weitere Untersnchungen über die

Fngeetc Ebendas. S 488. — 52) Derselbe, NmII-
trag SU den UntprsncbaDgen Ober die Kntstehang von
gasförmigem Stickstoff bei den Päulnisaprocessen.

Ebendas. S. 145. (Krginzunp der analytischen Belege.

Ref.) — 58) Kellner, 0. und Yosbji.T., Uebtr die

Entbindung freien Stickstoffs bei der B'äulniss nnd
Nithfieation. Ebendas. S. 95. — 54) Brieger, L.,

Ueber die Entstehung des Choleraroths, sowie über

PtoowiM na GelUiiM. DeatMiM «Md. WoobeoMkr.
No 22. — 55) All-CoheD. Ob., Zar Brientuiif des
sf'i:. Chohraroths. Fortscbr. der Med No. 17. —
56) .ladassohn. Zur Kenntnis« des Choleraroths.

Bresl. ärztl Zeitachr. No 16. — 57) S a 1 k o w s k i , K.,

Ueber das .Cholerarotb" und das Zustandekommeu der

Cholerarcaolion. Yirch. .\rch. Bd. 110. S. 866. —
M) Brieg«r, U, Zar KeDotni« dar Stolhreohsel«

pirodaeto oer CbolerabaotlleD. Berl. kfin. Woeb. No. 44.

— 59) Rock lisch, 0., lieber Ptomaine aus Rein-

cuUuren von Vibrio I'roteus. Ber. d. d. chem. Ges. XX.
S. 1441. — CO) Vinccnzi, 1... Ueber die chemischen

Bestand tbeiie der Spaltpilxe. Zeitsobr. f. phys. Chem.
XL & 181. — 61} Bbrenberg, A., Ueber einige in

mmm Falte tob Mg. Wontvarnftauff dMrgestoUte

flolniwlNHWii. Bbendiv. Xf. 8. 989. — 6f) Äbelet,
M., Ueber das Saccharin Wien. med. Wochensrhr.

No, 24. — 63) Salkow.iki, E., Notiz über die Be-

schaffenheit des sog. Saccharins und sein Verhalten im

Organismus. Vircb. Arcb. Bd. 110. S. ClS. —
64} Bonrquelot, E., Sur les caraot^res de Taffatbli^i-

Mment eprsotri par 1» diMtMO aoat raotioii de la

^teor. Compt. read. T. 104. Noi 9.

Bempel (1) bahaadelt den Saaarstofrgtbalt

i%t atmus phürisohen Luft Im Mittel einer

grossen Zahl von Analysen (203; der Luft in Trorusö,

DrMdeo, Bonn, Clereland und Para in Brasilien ge

laagt R. to tinm SaneistotgsbaU vaa 80,9B pCt. mit

eitlem Maximum von 21.00 pCt. in TfOaiaS aad aiaon

Hiriimum von 20,86 pCt. in Fara.

Hoppe- Sey 1er (2) boaobreibt einea Apparat

aar BatÜnnong van WaMerttaff aaben Ma-

tban ia Oatnisabangaii.

Die von Hempel nnd Winkler angegebeaea
Methoden der langsamen Verbrennung von Wasaerttof
mit erwärmtem, fein vertheiltem Palladium bat Verf.

zweckmässig dahin modificirt, das« er Quecksilber als

SperrflOssigkeit verwoidet, die Gasportion nach ihrer

fiefreiaag tob Waaserstoff ohne Verloat in ein anderes

Bodioneter aar «eiteren Anatsne fiberffthrt. Auch ist

der Apparat nach dieser Ueberfüllung sofort nieder für

eine neue Analyse in Bereitschaft. Inden bc«GgIich

der Einzelheiten auf das Original verwiesen wird, sei

nur noch aogelübrt, dfkss Controlversache, im Eir.klani;

mit den Angaben von Graham, lehr> n, dass (iruben-

ga» TOB eminnten Palladium nicht merklich aufge-

naanaa wird nnd daas daher die Metboda tiab rar

Beatiaiaiang kleiner Wasserstoffmon;;cn nabta grWMB
Heagen aaderar Oaae, auch Grubengas, bcaoaders eigaat

Ltebarnann (4) wirft dia Fraga auf, wla man
die Keaclion aafEiiralss mit Salzsäure anzu-

stellen habe and wie sie sich zum Nachweis geringer

Mengen von b^iweiss im Uarn verwenden lasse. Was

Im aratan Tb»il dar Fiaga botrilTt, aa logt Vorf. Ga>

JahnrtMrMs «w fnaimMa lf*«cla. W1. Bd. t

wiobt anf mSgUehtte Entfottnng doo Biwoiio mi Alao-

bol und Aether; man kann dann entweder nit Starfcar

Srihsäuro kochen, wobei tief- violettblauo FSrbtjng

euiiriii, öder auch im Uhrglas mit beisser conoentrirter

Salsolnra aborglOMon. — Znm Haebwai» Toa BiwaiM
Ibi Harn coa^^ulirt man unter Zusatz von Essigsäurt^,

aotat die 5 fache (Quantität 95pri>c. Alcobol &a, filtrirt,

wlaebt Bitt Aleobot nnd Aathar and fibaigieSRt dann
das Filter mit heisser Salzs&ure. Die verschiedensten

thieriscbon und pflanz! ichoB BiwoiMiiörpor geben di«oa

Reaotion. Uuciu nicht.

la ainoa Maobtrog aar Biwoisoroaatian mit Sals-

siure bemerkt L. noch, dass die F?eactioti am besten

mit reiner Salzsäure von 1,196 spec Qew. gelingt.

Posner theilt mit, dass es auch mittelst das

Liebermann'schen Verfahrens gelinge, Ei weiss im
normalen Harn nachzuweisen. Zu dem Zweck
worden 1 50 ccm Harn untar geringem Essigsfiorezaoata

auf '

IQ eingedampft, dann so hphandelt wie L. vor-

schreibt. Es entsteht beim Anfgiessen der Salzsäure

oiaa dontlloh Tlolotta FUlnng doo Rieioteadoo.

C. le Möbel bemorkt zur LiebenoaDo'scbeD Ei-

weiaonmatiaB , daoo laiaan Paptaa dio Roaetioa
mit Salzsäure nicht ^ebe und dass dieselbe

in einem Fall au« Harn gelang, in dem bei Gegen-

wart Ton CjUndmldw aU« BIwaisaiaMtioiBen febl-

soblngan.

Wnrster (5) bobaadolt dia EiBwirknng azy-
dirender Agentien auf Hühnerei weiss. Fri-

sches Hübnereiweiss ist in neutraler oder schwach al-

kalischer Lösung gegen Wasserstoffsuperoxyd sehr

beständig, wird jedoch iu saurer Lösung rasch verin*

dert. Enthielt die Lösung 'A bis 1 pCi. Milrbsnure

nnd sugletcb
'/s

1 pCt. Chlurnatrium, so gerinnt

das Eiwoioo untor dar Wirkung das Waoserotoffsupor-

oxyd Lei Lufttemperatur in 12 bis 2G Stunden voll-

sliadig zu einem in seinem Aeusseren dem Caseia

aballoben Körper, den W. Eioasein zu nennen Tor-

aobUgi Bei Einwirkung von Ammoniak gebt dasselbe,

falls noch Wa.sserstoffsuperoxyd vorhanden, in eine

schleimige Gallerte über, die beim Eintrockaea born-

aKig wird.

Schulze und Niigeli (6) ortrlori) die ehe-

rn i so be Katar dar beim Eiwaisssarftll oatotobondon

Pbenjiamidopropionsäure.

Die aai «tiolirtoa LuplnaakoimliagOB diiaot, sowie

aus dem Btwein d«r KnibiisBamen dnreb Zenefatnng

mit Salzsäure erhaltene Phenylamidopropii>n<iäure zeigt

von der synthetischen Phenyl - a - Amidopropionsaäure

(Phenylalanin) kleine Differenzen, namentlich in der

Art der Krystallisation, im Schmelzpunkt und iu den
LöslichkeitsvorldUtnissea. Seh. hat früher schon die

Ysnnntbttng auganndian, dass diose Körper dennoch
identisob seien, da aar natllrlidia KSrper optisch actir,

der synthetische optisch inactiv ist, d. r.irtig. kleine

Untcmchiede aber crfahrungsgemäss nicht s* K- n zwischen

optisch verschiedenen Moditlc^tiorieii vorlirimineii. —
Sch. und N. haben nunmehr aus ihrer Pbenylamido-

propioasiBrs Tymia auf danoelben Wage dargestellt,

8
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den Erlenm<'\ L'r m i! I-;] p d' i 'l< r s\ ntlsetischen

Säure i"!ji'^rhlu((en, iJAinit iit 'i.j Id^niiM'i -•iwü^sen.

ilatnmarsten (ß) möffentUcht den ersten Tbeil

wtitw Untersarhan((on Al>er das Muctn d«rSitb-

m a X il I ardrii .se. Die üblichp Darstellung des Mo-

cins verliess II., nachdem es sich gezeigt hatte, dass

da3 mit ßssig.siii)r(> gofällle Mucin an Essigsäure un-

ausgesetzt einen HLiweisskörper abgiebt, erkennbar an

dem Nieilersi htago. 'h:-n FiTrocyankalinm in der essig-

sauren Losung herrorbringt. Nachdem II. erkannt

batt«, daas diesM Verhalten von der Beimiiehanf ton

Kuclecrvlbuiiiiii zu doii. Mucin liorrüiirt. welches allnul-

Itg durch EsaigMure gespalten wird, handelte es sich

darum, ein Mittel aasflndig n UMilieii, um du Moein

von dem Nucieoalbumin zu trennen. Die Trennungs-

melhode beruht auf ^cr von II «remachten Beobach-

tung, dass das Mucin und das Nucieoalbumin sivb leicht

in Saliatar» von 0,1 pCt. HCl Ifiet, aus dieser Lttsaog

durch Zusalz von deslillirlem Wasser '1 Vol.) aber

nur da« Uucin gefiUil wird, nicht das Nucieoalbumin.

Das Verfahren von H. ist somit Folgendes. Die ter-

kleinerte Submaxillardrüse wird mit Wasser extrabirt

(Anwendung von Alkaiien vt-rwirft H. als ?,u einjrrei-

fend unbedingt;, die Losung durch Filtriren durch

diokes Papier Tollhontmen gdtliri and von Form-

elfmpntpn befreit, dann mit soviel Salzsänre versetzt,

dass der Gebalt 0,1 pCl. beträgt. Dabei löst sich der

Anfangs entsiehend» Riedersolilag fast sogleich wieder

auf. Die saure Lösung wird sofort mit 4 Vol. destil-

lirtcn Wa.ssei.s versetzt wobei sich das Mo"in .tI? pin

einziger, am Glasslab festbaftender, zäher Klumpen

aoascheideL Das Mocin wird nan anter Umrfihren

rasch wieilrr in Pnlzsriure von 0,1 )
Ct. Ms O.lf) pCt.

gelegt, die Losung rasch tiltrirt und zum zweiten Mal

mit destniirtem Wasser gefallt. Das Haein f&IIi in

typischer Form aus und wird mit Wasser gewasohsn.

Ein so dargeateiltes Mucin giebt an Essigsäure beim

Durchkneten mit derselben kein Albumin mehr ab.

Das Nucieoalbumin fällt mit der salzsauren Lösung

b<»im Nfutralisini» .^illmälig als feiner, weissflockiger

Niederschlag aus. — Das Auswaschen des Hucins mit

Wasser kann nur so aasgefährt werden, dass das Wi-
cin iriit lienisctb. II durchgeknetet wird. Dabei wandelt

es sich allmälig in weisse Flocken um, welche dann

daieb Decanliren wieder gewaschen werden. Das mit

Alcohol und Aethor entwässerte Prlparat, ein staub-

feines, fast Tf-'.n weisses Pulver, erj^ab bei der Elc-

uienLaranalyse im Mittel aus einer grossen Zahl sehr

gut Qbereinstimmender Analysen folgende Zusammen«
Setzung: C 48,84 pCt., II 6,8 pCl.. N I2.^r2 [iCt..

S 0,d43 pCt., Asche pCi. An dieser Zusam-

tteosstsun^ ist besonders bemerkenswerth l)derStick-

Sloffgebah. Ut um etwa ],r. y.Ci. niedriger ist, als

der von Landwehr angegebene, abhängig von der

Beseitigung des Nncleoalbumios; 2) der Gehalt an

Schwefel, den auch Landwehr gegesöbor iltoren

F,-lr*:>-^i•rn -Ti-i^titirt hatte. Die ZnMf-n ^timmon sehr

nahe mit. dem von Löbisch dargestellten Sehaen-

maein überein, wiewohi dieses ohne Zweifel nicht

mit den Sobmasillariamucin idonttseh ist. Da« reine

Submaxillardrüsenmucin stellt, noch feucht, eine fein-

flockige , fast rein weisse Masse dar. welche bei

Zusatz von Essigsaure sich wieder zu einer zähen,

klebrigen Kasse susammenballt. Das Mucin bcsitst

saure Beaction und löst sich in schwacher Alkali-

lösun^ mit neutraler Reaction. Rine solche Lösung

(von 0,228 pCt.) gerinnt beim Kochen nicht, auf

Zusatz von Essigsäure fallt das Mucin in typischer

Form wieder ans: enthält dip Liisunp; j»df>rh freies

Alkali, so wird sie beim .Aufkochen dünnflüssig und

von Essigsäure nur feinHoekig gefUlt. Alcohol be-

w irkt cr.st bei seiir beilou'.endein l'Hbcrscliuss FriIKjn';,

leicht jedoch, wenn die Lösung etwas Chlomatrium

eatbllt. Mineralsiuren bewirken einen im Ueboisehuss

löslichen Niederschlag. Die Reactionen nach Millon,

Adamkiewicz. die Xanthoprotein- Reaction , f illen

positiv aus, wenn auch schwächer wie beim Kiweiss.

BuSglieh des Verhaltens sn Saison, sowi« riolar Bin-

selheiten vorgl. das Original

Lebensbaum (9; hat Untersuchungen über die

Menge des bei der Spaltung des Hämoglobins in

Eiweiss und Hämatin aufgenommenen Sauer*
Stoffs angestellt. Für das Parahämoglobin (die in

Wasser unlosliolie, dun-h Einwirkung von AIi^olio! auf

OxyhämoglobincrystaUe entstehende Modification des

Himoglobins) haben Nenokl und Ijaohowies ge-

zeigt, dass es zur Spaltung desselben in Elwelss und

Hämatin (s. B. durch Säuren und Alkalien) der An
Wesenheit und Mitwirkung von Sauerstoff und Wasser

bedarf. Verf. hat unter Ne nck i's Leitung goprüft,

ob da5.selbe auch für die Spatiung des Oxyhärnoß:lohin5

gilt und wie viel SauerstotT dabei aufgenommen wird.

In mitSanerstoff Aber Quecksllbor gefallton Bndio-

meter wurden Oxyh;inioglribl!ii-ryst:kl!':? durch Schwefel-

säure von 1 pro Mille klar gelost und sehr bald unter

Uimatinbildung ge.<ipalten; nach 6 Tagen war die

Sauorstoffabsorplion vollendet, und zwar absorbirten

100 >r trockenes Hiimoi.;lobin beim Zerfall in EiweiM

und Hämatin 1,1 g Sauerstoff. — Bei der Zersetzung

des 0x7- i** iCohlonoiydbinoglobiin diuroh

Alkalien reigte sich die 0 .Absorption einfach von der

Dauer des Vorsuohs abhängig, indem si« mit der Zeit

stetig zunimmt und soilnt nach 55 tagiger t^nvirining

nicht constant ist, Inden das abgespaltene Eiweiss in

alkalischer Lo^unir nnrh Nencki und Sieber schon

bei Brutletiiperalur SjiuersiütT absorbirt.

Steiger (10> bat in den Lupinen ein neues
doxtrioartiges Kohlehydrat »jf-Qalactan* g»-

funder. Er frliiilt dasselbe durch Auskochen des ge-

mahlenen Samen von Lupinns luteus mit 80prorr>nt.

Alcohol, Behandeln des Aaszuges mit Bleiox>dhydrat,

Gerb.säure, Bleiacetat, SehwefelwasserstotT. Fällung

durch Alcohol und nofhm:\Iitr<^ Reinigung durch Phos-

phorwolframsäure als amorphes weisses, sehr hygro-

soopisehes Pulver, das sich in Jodon Verhiltniss in

Wasser löst, nicht in absolutem Alcohol und Aether.

stark rechts dreht — aD = 14S,75* — durch Jod

nicht gefärbt wird und mit FshUng^sehsr Ldsnng nicht

redoeirtf m d«r Fotmol C|EI|gO|. Bi bildet «ins
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tHtMtjiTtrbiodang C«n,0s(CJl3;3, wird tob DlHtsw
nicht &ng«griffen. Beim Kochen mit S&iiren gab das

jüf-Gal&ctan einen Zuoker, der sich mit der Galactose,

einem Spaltungsproducl des Hilcbzookers, identisch

«nriM. — Am Soblass seiner Abbandlang 0«ibt Vf.

eine Tphersicht über die bis Jetzt vorliegenfien Bnob-

achtiingen von Koblebybralen im Pflanzenreich, welche

bm B*bMi4liing mit Siar« OaltetOM liefaro; diM6lb«ii

scheinen ziemlich verbreitet zu sein, doch sind bis

jetzt erst 2 genauer bekannt: das Galactin von Müntz
aus Luzernesamen und das Lactosin von A. Hey er

MI Worzeln von Silene ralgaris. (Das VorkoDinCD

dieser Kohlehydrate ist von physiologischem Interesse

wegen ihrer etwaigen Betbeiligung an der Bildung des

Milebtnokm. Ref.)

Liebernaann (II) berichtet über einen neuen
gammiarti gen Stoff, den er in den Exorementra

einer Blattlaus (Scbi/.oneura lanuginosa) gefumlon und

ntt dem Namen Dextran belegt bat. — Zur Dar*

stellang wurden die Ezeremente mit Wasser sosg«-

kocbt und der Auszug nach Entfärben mit Thierkohle

mit Alcohol gefällt, diese Procedur nochmals wieder-

holt. Die Analyse gab Zahlen, die am ehesten zur Zu-

«nraitnMlMiif OgHteG^ lUiBittSo, ^doeli irar dta Sab-

stanz anscheinend nicht ganz rein. Die Substanz ist

stark reobtsdrehend (0)0 ~ 156,7, verhiUt sich ähn-

lieh «le Oammi, giebt beim ErbÜtsn mit mdUDotar
Schwefelsäure einen anscheinend gährungsf&htgen

Zucker. Die wässerige LösniEr triebt mit Knli und

Kupferritriol einen gallertig klumpigen, dextranbalti-

gea Kisdarscblag.

Im Rübenrohzucker fand Lippmann (12)

Brentoatoohin. L. lässt es UBODtsohiodMi, ob das

Brenicatecbin ans der Rübe stammt, in dieser schon

fertig Torgebildet ist oder erst bei der Darstellung des

Zvehers entsteht, was nach den BeobaobtangOB

Hoppe- Seyler's über die BilJuag vonBranioatSObiB

aas Kohlehydraten nicht unmöglich ist.

llylias (13) hat die blaue Verbindnnp,
welche bei Zusats Ton Jodiösuug zu Stärke-

kleister aBlttebt BBd aber deren Zasammanaatsimg

die Ansichten sehr anseinandergehen , näher unter-

socht. U. bat gefunden, dass diese Verbindung nicht

«or ans Jod nnd Amjlnm begebt, sondern anaserdem

Jodwasserstoff enthält und analog der Jodcholsänre

nach der Formel[(CgIl,o04)nJ]^-|-HJ zusammengesetzt

ist. Dabei bedeutet n wahrscheinlich 4. Dass die Ver*

WaduBg in der That Jodwasserstoff enthält, gehtanob

i :^ folgenden Reobarhtutigen hervor: 1 . Jodlösungen,

«elcheStärke blau flrben,enthalten Jodwaaaeistofb&ure

eder «in Salt daraalbett. S. Doteb AnwaaaBhait tob

Stoffen, welche Jodwasserstoff tantSren, — Chlor,

grossere Mengen von Jodsäure — wird die Bildung

der Jodstsrke verhindert. 3. Silberlösung entfärbt

«ne Lösnng von Jodstärke. 4. Eine rein wässrige

Lösoag Ton Jod färbt Stärkelösung nicht blau, sofort

aber boi Zusatz einer Spur Jodwasserstotf oder Jod-

kaUu.

Saaolka (14) gelangt bosllflloh dar EiBwirkasg
von Kaliumpermanganat auf Traubenzucker
in alkalischer Losung zu folgenden Sätzen: 1. Bei

Anwendung einesUebersoboasas von KMnO« und Siede«

hitie wird der Zocker vollständig zu Kohlensäure nnd
Wasser oxydirt; ans dem KMnO^ entsteht dabei Kalium-

hydromanganit KH^Hn^Oi«. 2. In der lUlte spielt

aiali boi üaberaohioaa von KMnO« im WasentUebon

derselbe Process ab, jedoch wird eine Spur Oxalsäure

gebildet 3. Verringert man succe«sire die Quantität

dos KIIIBO4 and ttsst dia gawShnliehe Temperatur ein-

wirken, so bleibt unveränderter Zucker zurück und

es entstehen je nach der Menge des Oxydationsmittels

neben Wasser: Kohlensäure, Oxalsäure und Ameisen-

alnra odar Oialslwo lud Anaiaanaiaia «Uain. Das

KIIBO4 wild tballa <b MaO„ tbails «0 HnO raduoirt.

Molisch (1 5) wendet sich gegen (Üe von Seegen
in Betreff der Zuckerreaction von M. ge-

sMobtoB Kliiwilida. GogoBÜber dar Angabe foa

Soagen, dia nanen Zuckerreactionen seien nlobiso

empfindlich, wie M. behaupte, hemfrkt H., dass man
bei sehr verdünnten Zuokerlösongen stets a-Napbtol in

faator Form anwoBdau müsaa. OogOBfibar dam »woitMt

FiniviTiri fii's Eiweisskörper dieselben Reactionen

geben, giebt M. zu, dass bei Anweadong eines grossen

UobaiMbaasaa van Sobwafalstiira allardinga Fibrin,

SommalbomiB nnd Pepton ganz ähnliche Farbener-

sobeinungen geben, jedoch seien die Farben der Nie-

derschläge, welche die Reactionsmischung beim Ein-

gieasan in Wasser liafert, nioht tiefblan, wio Mm
Zncker, sondern anders gefärbt nnd zwar Tersrhieden

bei den verschiedenen Giweiaskörpern , ferner sind

diese KiedenehiSge beim Znokar onlisliob, bolm Et-

weiss mit schön violetter, bein Po|lioii mit bmnnar
Farbe in Salzsäure löslich.

Bei der Zucker-Tbymolprobe erhält man nach Ver-

dAnnang mit Warnt aiaon sohönen carmiorotban Mio-

derschlag:, dagegen geben die Eiweisskfirper unter

gleichen Verhältnissen schmutzig gelbliche oder gelb-

braiiBO Niedoraobllga. Vut Paptoa vaibUt aieb iha-

lich, wie Zucker. Auch diese Niederschläge sind in

Salzsäure mit rother Farbe löslich, die beim Zucker

entstehende nicht. Eine weitere Differenz findet sich,

wenn man statt Schwefelsäure 2 ccm Salzsäure nimmt

und 1 Minute kochtr nur Zucker. Koblebv JraU-. GItico-

aide geben violette Färbung, Eiweisskörper und Pepton

nieht. — An soinor Ansioht, dass dio Roaetion dss

Harns \ün einen Zuokoigabalt daaialban barrfihit,

hielt M. fest.

Hirschfeld (16) hat die vegetabilische Diu-

stase untersucht. Malzdiastaso wurde zum Tbeil nach

Ziilkowaky, som Thail wie folgt dargastalHt 1 Kilo

Malz mit 1 I-itor T proc Bloizuckerlösung extrahirt,

mit 1 Liter Wasser verdünnt, die abültrirte Losung

mobrfaob mit Aloobol gefällt; die Fällung, in Waasar

aufgelost, saccharifioirte stark, gab keine Eiwoisa», aoob

kein»? Miilon- oder Bioretreaction , wurde weder von

Magensaft noch von Baucbspeichel zerstört. Da Zul-

kowakf fomar dan H-Oobalt aeinaa Fiftparaloa bai

8*
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fftrtgtratttor Reinfgong msbr irod iB«hr abii»bmen sah,

endlich die Diastriso stets Gummi enthielt, ^'luubt Verf..

dar unter Landwehr arbeitete, die DiaslA&e nis eine

besonder« mdekoUt« Mudtfloation eine« besonderen

aammPs ansehen au sollen.

Demgegenüber erinrert Lintner (17) daran, dass

nach seinen Untersuchungen (Journ. f. pracU Ciiem.

XXXIV. S. 378) die Diastase stota K-haltig ist;

ein möglichst gercinigios Präparat onlhielt nocli

10)42 pCt. 2i, und dass das fermeutative Vermögen

der Priparate am m grSsser ist. je N-reieber sie sind.

Also kann schon wegen ihres ngelmissigen N Gehaltes

die Diastase kein Gummi sein. Auch die von Itirsi-h-

feld für die Qumminatur der Diastase angelübrten

Versnobe und SehlnssCftlgMangea bilt L., mH Reeht,

nicht für Viewptsend.

E. Külz (18) lierert Ueitr&ge aar Kenatoiss
des Indisohgalb nnd der QlyitaronsKur«. Die

Eoianlhinsanre (0|«H|«0|o>. welche sich als Magtie

sidmsnir in dem aus so^. orietitalisct.en Purrt- dar-

gi»ätelil«M ludischgelb tindet, wird nacii (Baejrer und)

Spiegel darch Kochen mit Sahaiare in Bosanthon

'C, ^IKOJ und Glykuronsäure <'.C,H,oO,) gespalten;

letzierä, bisher nur als S^rup erhallen, lässt aich in

ein gui krystaliisirendes Anhydrid, C^HgOg. öber-

fübren, dessen Schmelzpunkt zwischen 165 und

170" C. liegt und dessen spec. Drehnng nach V'erf.

19.4" beträgt. Aus Indiscbgelb abgospahenea Euxan-

thoD lässt sich von BasoathiosSar« durah Aether und
BenZ'ji VüililütiJir^ trennen , welche nur ersteres auf-

nehmen. Nach Einführung von 0,7—3,5 g £uxan-

thon beim Kaaioehen nnd Hand lieas aieh im Harn

Euxauthinsäure nachweisen, erkennbar an der inten-

siven Gelbfärbung and Linksdrehung des Harns, der

Krystallform und an der Eigenschaft, beim Behandeln

mit Säuron oder mit Waaser bei 140^ ein« stark radn-

(iii^iiiif Suti-ianz i'GlycuronsStisc'! ahziispslten ; es paart

sich also das Luxantbon im Tbierkörper mit Qiycuron-

siure sg Enzanthinslnre. Danaoh kann also das In-

fli>. I :.'elb vom thiorisrhen ürganisimi.'^ gelilJot werden.

Dafür, dass es ihieriscben Ursprunges ist, spricht auch

di« Beobachtung des V«rf.*s, dass sioh darin neben

Buxaalbinsäore nooh Hambestandtheile : Ilippursäure

oder wenigstens Benzoesäure nacliweisen l,i.s3<'n. Um
dem Körper (iljcuronsäure zu entziehen, wurden Ka-

ninohea grfisaer« Mengen, bis an 8 Onn., Bniantbon

in den Manen inpLirt; in der Tliat enthielt der Harn

Eaxanthinsäure , während die Leber des getüdteten

Thieres sieh glycogeofirei enries. — Allein das in

Wasser sehr schwer lösliche Euxanthun ist auch sehr

wenig re'iorhirbar. Nach einmaliger Einführung t-infr

groftsen Gabe enthielt noch Ü Tage danach der inten-

stT gelb« Ban Buxantblnsinr«, deren AoMobeidnng

•rat nach 10 Tai;*»n h^-endet zu sein schien.

T bierfei der (19) erhielt Qlycuronaiure- An-
hydrid leieht nnd in reiohlieber Menge bei Istfin*

dtgem Erhitzen vdn Euxanlhinsäure mit Wasser im

Papin'srhen Topf bei TiO— 125". während die IVher

bilzung mit verdünut«>ii Sauren unbefriedigende iiesul-

tategab.

Die freie Olyenramiure (ChBioOt), au dem
Baryiimsalz duroli Schwefelsaure erlialten. stellt einen

nicht crysUlUsirbaren Syrup dar. Beim Kochen gebt

sie. jedoch nor sobwer rollstlndig, in das Anhydrid

CßK^Og über. Beim Erhitzen des Kaliumsalzes mit

sal7?aurem Phenylhydrazin und Natriumaeetat bildet

sich eine gelbe cryslalliniscbe Verbindung von der

aufnmariseh«n Formel C4,ll4«V,,0,g. Di« sfieeillseb«

Drehung des Anhydrids 'it/D ergat sich zu 19,25"

nach rechts, die des Kaliuomlzes zu 21,25 resp.

Die Glycuronsäure giebt alle, auf Reduction be-

ruhenden, unter dem Namen Znrkerf'roben bekannten

Reaotionen, sie reducirt Kupfer- und Wismutsaize in

alkalischer Litoung eto. nnd swar besilMB gleich«

Mölecüle von Glycoronsäureanhydrid and Tninb«tt-

sucker gleiches Redactionsvermögen.

Unter der BInwirkang lOn Brom entatefat aas dar

Glyciitonsäure Zttokaralnr«, während sich aus dem

Traubenzucker (Dextrose) narh Kiliani Glycuron-

säure bildet. Diese Reaction beweist die nahe Be-

siehong der Olycnronsiare aar Deztroaa. Beim Be-

handeln mit Natriümama1j!:am konnte die erwartete

Qlyconsäure (Reduction der Aldehydgruppe zu CH,OH)

nicht mit Sieberheit, aber dob mit Wahrscbeialiehkeit

constatirt werden. Beim Kochen mit Säuren lieferte

die GK'furonsänre nicht, wie die Dextrose. Laevolin-

säure, sondern eine Säure von der Zusammensetzung

CgHgO,, die sieh von der Laevulinsiare durch einen

Miiidergehalt ton 2 WasserstofTatomen unterscheidet.

Kochen von Glycuronsäure mit heissgesättigtem Baryt-

wasser ffihrte Bor Bildung einer EtUerMslieben, Bison-

Chlorid grünfärbenden Substanz ev lirenzcatechin.

Mester {20j bringt eine Abhandlung über Sca>
tozy Isch wefelsäure nnd Scatolfarbstoff. M.

hat unter Baumann's Leitung grössere Quantitäten

.«^calol nach der Methode K. Fischer's synthetisch

dargestellt und an Uunde verfüUert, die es zu einigen

Grammen pro Tag ISngere Zeit bindnroh ttemlieh gnt

vertrugen.

Im ersten Versuch zeigte sich eine beträchtliche

Zunahme der Aethersehwefetsfure (A . B I : l,S6

resp. I : 1,53), die Darstellung des supjiünirten Sca-

tniylschwefelsauren Kali aus de m M . n gelang jedoch

nicht. In einem zweiten Versuch uat keine Zunahme

der SohwofelBSat« «in, sond«ni sogar eine Abnahm«:

A : B — I : IT)?. (Wie Verf. bei dieser Sachlage

an dem Aosapruch kommt: «ein aweiter Vetsach führte

an dem gleichen Rosnltat wie d«r eist«*, ist dam Ref.

sehlsohthin unverstandlich). In weiteren Fütterung«-

versuchen kennte entweder gar keine Zunahme der

Aetherschwefelsäure constatirt werden , oder nur eine

sehr nnbed«it«nd«. Das Soatol mUUt sioh also offen-

lar anders, wie das Itidol: «ührond dieses leicht nnd

reichlich Indoxylscbwefelsäure bildet, ist dieses beim

SeatoloffiMbarniehtdorPall. Trotsdom enthtltd«rHam

Scatolderivate, wie die dunkelrolhe resp. Violetiarbung

des.sellien lei Zu.salr und noch mehr beim Erwärmen

mit Salzsaure zeigt. Zur Darsieilung dea Farbstoffes

wurden alooholiaoh-fttlMrisoh« Lif«iuig«a dea Hanls mit
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mit Stiza&ure versetzt, der in l«iohi gefärbten Flocken

ausfallende Niederschlag in Aether gelöst, der Äslher

aut dem Wasserbad zum grössteu Theil verdMipft und

4w Parbatoff imth Waner ftugvfilli, in »nderaD FUlen

die Lösung vor dem Zusätze von HCl durch Bleiacetat

gtnüiigt. Die Analyse dieses Farbstoffes fühlte nicht

tit äbweleiUmneDdfliiBMaltBten (wie letebt eriilirlioh,

da der Farbstoff sich während des Eindampfens der

ilherischen Lösung bald mehr, bald weniger verändert,

wie Verf. selbst angiebt, Ref.) Verf. beschreibt weiter-

Mb di» ffifamebtften dtasw FwbstoifM und blltm Ar
sehr derVtar. das» eine Reihe le^ichriobener roUlM

FarbstofTe ScalolfarbstofT im Hurn seien.

Im Verfolg einer Beobachtung von Neucki und

in dftSMo Labor»loritiin bat BerlioerbUu (21) die

Entstehung von Indoi bei» BrhitMD foa Oicblor-

äiher mit Anilin genauer studirt.

Da dieser Aetber mit Wasser iit Monocbloraldebyd,
Alcohol und Salzsäure zerfallt , so war dieselbe

Reaetion bei EinWirkung des Aldehyds auf Anilin

B« enrarton. nrf. «rbielt beim Erbitseo von S Tbeil«
Anilio mit 1 Tbeil Monocbloraldebyd naob AbdetliIHrea

d«a entstandenen Wassers und Erhitzen des Mokstan*
des auf *2I0 bis 230* eine Schmelze, aus der Indol

mit Wasserdämpfen iiberde&tUliit und aU ptlirinsaures

(odol abgeschieden werden kennte. Ebenso bekommt
man Indol, wenn man 2 Tbeile Anilin mit I Tbeil

Wasser zum Keehen erbitst, 1 Tbeil Dichlorätber nach
nnd nach zuhiebt, das Wasser nud das Gberschassige

Anilin abdestillirt und das Reaetionspioduct 4—6 Stun-
den auf 210—2^0» trhitzl. Uiide Präparate zeigt'.n

den ScbmclzpuTik'. von 52' und alle charadcristischun

tndolreactionen. Nur httht fii-- Ausbaut« weit hinter

d«r theoretisch zu tKrecbnenden zurück. Relativ am
Srössten ist sie noch bei Einwirkung des Atdebjd oder
ce Aetbei« auf 4 MoL Anilin. Die Bildmg VM lo*

detan ans Dlebleiitber und «rema^ben Aminen let

eine allgemeine Reaetioo.

Stoehr (22) erhielt durch tronkpne I>estitla-

foo Sirjrchnin mit Kalk neben anderen Prodncteo

Seatol Ton dem ebaneterietiMbea Ftoalgeraeb,

welches durch die Analyae der Pieriuiore'Verbindang

bestätigt wurde.

Mjiias (23) bat eine sehr interessante Ver-

bindung der Cbeleivre mit Jod eatdeekt. Zar

Darstellung werden 2 n ChoLsäure in 40 com Alcoliol

gelöst, dann 0,8 g Jod darin aufgelöst und 1 g Jod-

kaliam in conoentrirter wissriger Lösung zugesetzt,

dann onter Umschwenken mit so viel Wasser versetzt,

dass sich die blaue dcdverbindung ausscheidet, filtrirt

Hod mit Wasser gewaschen. Mao erhalt so eine brooce-

glismnde flMge Haaae, velebe im Vaoaum getrooknet

und rerrieben ein fast schwarzes Pulver darstellt Die

blase Verbindung ist nicht ein Additionsproduct von

Jod tu Cboleiure. sondern kaliumbaltig nnd nach der

Fimnal {0^4H44,OsJ)4,JK zusammengeseUt. Dement-

sprechend erhieU M. auch eine Wasserstoffverbindunp

(f^^^ü^^O^J)^,^iJr als statt Jodkalium- Jodwasserstoli-

liore angewendet werde. Ee gelang ferner eine

Barjumverbindung zu erhalten. Nur die Cholsäure

liefert die blaue Jodverbindqng, dagegen nicht die

stickstoffhaliigen gepaarten Oaliensäuren. die Cboleia*

linre, dieOesozyeholsliire, dieBilianBiore eto., die Re-

aetion lleitelob daher zur Identifioirang der Cholslave

benutzen. Man löst 0,02 g in 0 5ccm Al-iohol, setzt

1 com Vio Normaljodlösung hinzu und verdünnt die

FlOeaigkeit allmSlig mit Waater, wobei die Jodobel-

säure als intensiv blau geOrbter Kiedeiaohlag in der

Flüssigkeit erscheint.

Die Pettenkofer'scbe Keaction auf Chol-
säure (Rolhfärbnng beim Erwärmen mit Kohrzucker

und Schwefelsäure) beruht, wie Myliaa neoh-

weist, auf der Einwirkung des Furfnrols. welches nach

Emmet aus Zucker und verdäaoler Schwefelsaure

enlatobt; die bei letaterem Prooesa daneben entstehen'

den Sub.staiiren : Aceton, Mesilyloxyd und Phoron sind

an der Farlereaction nicht betheiligt. Furfurol lässt

sich durch die Rolhfärbung mit Cholsäure noch bei

einer Verdünnung von 1 : 20000 oder zu ' mg
nachweisen. Au.sser Chols:L',jre zeitrie nncli der Isopro-

pyl , Isobutyl-, und AUyIalcohol. ferner das Trimelhyl-

und Dimeibylaetbylearbir.01, die Oelaiare and daa

Petroleum die Eigen.schaft , sich mit Furfurol und

Schwefelsäure mehr odtr weniger roth zu färben.

Nencki (29) Ibeilt vorläufig mit, da&s es ihm

geluugcn ist des Haematoporphy rin ala Sali-

fläureverbindung crystal linlaob zu erhallen und
zwar durch Einwirkung von BromWasserstoff in Eis-

essig gelöst auf Haemin. Nach subcutaner Irgection

bei Xanineben gebt daa Haematoperpbyrin lum Theil

unvoränderl, zum Tliei! uls Urobiltn in den Harn über.

Auch durch Einwirkung von Jodwasserstoff in Eis-

essig auf Haamin wird ein Farbstoff mit allen Bigen-

lobaften de« Urobilins erhalten.

Auf Anregung nnd unter Leitung von Raumann
bat Diez (30) die V erwerthbarkoit des ülyce-

rinbenzeesiareester aar qaantitativen Be>
Stimmung des Qlycerins geprüft. Er fand zu-

nächst, dass beim .Schütteln von Glycerinlösung etwa

Ton 1 pCt. Gehali mit überschüssigem Benzoylcblorid

(etwa die Sfaebe Menge rem Qlyeerin) und lOpreo.

Natronlauge fast reines Trihenzont CjHjfC^HjO^jj sich

ausscheidet, von dem 0,0(55 g je 0,1 g Glycerin ent-

spricht. Zur quantitativen Beatimmaug des Glyoerins

in Wein, Bier etc. ist dasselbe erst nach den üblichen

Methoden au isoliren: Eindampfen mit Kalkmilch zur

Trockne. Extrabiren mit Alcohol. Versetzen der alco-

holischen Losung mit dem l'/j fachen Vol. Aether,

Verdunsten d>>r rilcoholisrh ätherischen Losung, Auf-

nahme des Rückstandes in so viel Wasser, dass an-

nSbernd eine 1 proe. OlycerinUsnng entsteht, dann

20 ccm letzterer Lösung mit 5 ccm Benzoylcblorid

und 35 ccm 10 proc. Natronlauge kräftig durcbzu-

scb&lteln, bis das Benzoat fest geworden ist, dieses

absufillriren und zu trocknen. Sibsweinen und Bieren

setzt mnn bnirn i'ind.inipfen ausser Kalk noch Salz

zu; die Extraction des Trockenrückstandes mit Alco-

bel wird vortbeitbaft in der Wirme und in einem Sx>

tractionsapparate vorgenommen. — rnritrolhestim-

mungen naob dem Borgmann 'sehen Verfahren bei

Weinen und Bieren lieforten fteta ein «m einige </,og

bis Vi« pCt. bdbere Wertbe, offenbar in Folge der
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«igMiliahfBttttdaDorganisoheBBtiBiiBgBiigni. Dtrant
dem Glycerin Ton Wein and Bier pcwonnene Benzoe

säurMsUr erwies sich rollkommen asctaen- und siiok-

atofffrei. Dtr Dmttand, daas man «in» oloht hjgm»'
pische, feste chfm!--h'» Verbindung wagt, die von

Salzen, N-haltigen StoSeo and anderen Verunreioi-

gungeo frfti ist, vMlii dM ?*rf«hren das ?arf.*s

MiipfBlil«DivarÜi.

Mach den Bestimmangen von Blaret und D«-
nip^s (31) über die Löslichkeit der Harnsäure
in Wasser lösen 100 g Wasser bei QO

2, bei lUM,
bei 20 6, lMi30«9, bei 40* 19 und bei 100*
f'byb mg (reine) Harnsäure. Die T.öslichkeit ist ab-

hängig von der Zeit(]aupr. während deren man die

koohende Lösung auf die gewänsohte Temperatur ab-

kShlcn lüsst, und zwar iat ste'am so grösser« Je lang-

samer und allmäliger man die Abkühlung vor sich

geben lässt. Beim Schütteln von Wasser mit Harn-

•Kow iet whoa naah S StoadaD die ffir dia batreffeade

Temperatur (10 grfiata SnbaUimneiiga in Lteaag
fibfirgeführt.

Schulze (32) behandelt das Vorkomm<^ti von

ChoÜD in Keimpflanzea. lo den Muiierlaugen

der AebaaDorgaiM atiolirter Lapinen* and KürUakeia»-

linge. welch* von der Anssobeidang von Amidos&o-

reo etc. restirteo, fand Sch. daioh Fällung mit alco-

hotieoher QaeeMlberehloridManng naoh B rieger eto.

Cbolin in nicht beträchtlicher Menge. Die Mutter-

laugen aus Kiirbiskeimlingen enthielten ausserdem noch

in geringer Menge eine Base, deren Platindoppols&lz

aneb in beiaaan Waaaar ackwer IMiab war.

ITaDokl aad Siebet (9S) liefere weiter» Beitrige

zur Kenntniss der thieriscbcn Melanine. Das

aus mel&notiscben Sarcomen des Pferdes von den

VIT.'b dargeatellte Melanin, Hippomelania genannt,

giebt beim Schmelaan mit Kali eine amorphe S&nre,

Hippomelaniosänre, in Ammoniak löslich nnd durch

Säuren Tällbar. welche mehr C und weniger S als

Hippomelanin enthielt aod beim weiteren Reinigen an

C zunahm, an S einbüsste. Ebensowenig glückte es.

den schwarzen Farbstoff der Rossbaare als chemisohea

Indiridaum au isoliren
;
dagegen gelang es, aoa den

Tinten beuteln der Sepia, deren FarbstofT schon bei

längerer Digestion mit dem 15 fachen Gewirhi lOpror.

Kalilauge auf dem Wasserbade in Losung ging, eine

amorphe Säure, die Sepiasänre, tn iaoUren, welaha

ebenfnll'' in Alkalien iS.'itich, aus der ammoniacalischen

Lösung durch ammoniacaliscbeaCblorzink oder Kupfer-

Titriot aoageflttt wird; aie eatkilt 56,a C, 3,6 H.

12,33 N, 0,51 S und 27,2 0. — Aus einem melano-

tischen Sarcom der Leber dargestelltes Melanin war

niebt mit dem in früheren Fällen gefundenen Phyma-
torbusin identisch, ebensowenig das Melanin sareomatos

entarteter Leistendriisen. noch der bei Morhns Addi-

eonii in «1er Haut al-t'elajferte .schwarze Farbstoff.

öalomoD (34) bat eine sehr bemerkenswerthe

pbyalalogiaoke Wirkung dea Paraxantkina
gefonden. Daa Paraianlhin wirkt aaf den Organismne

des Frosches in zweierlei Weise: es versetzt die Mas-

culatur in einen Todtenslarre-ähnlichen Zustand und

vermindert die Reflezerregbarkeit bis aam alimäligen

ErKIeoken. Am krtftigaten wirken Lflannfen von Pa-

raxanihin in Wasser, dem eine Spur Natronlauge 7.u-

gesetxt ist. Iiyicirt man davon eine geringe Menge in

irgend einen Mnskel, e» «ontrabirt er sich nnd etitarrk

fast sofort zu bedentender Härte. 5—6 mg, einem

Frosche von fflittlererGräs9e(Rsculenta) in denRücken-

Ijrfflpbsack gespritzt, fähren unter allgemeinen Ver-

giftangaeraebaittungen s«m Tede. Dan Thier (lagt

an, schwerfällige krötenarlip kriechende Bewegungen

zu machen und lässt »ich widerstandslos in die onbe-

qaematen Lagen bringen. Atimäiig hören die apoa-

tanen Bewegungen auf, die Vorderbeine werden sLarri

die Rßiloxerregbarkeit erlischt erst am Vorderkörper,

dann an den Hinterbeinen, die Kespiration hört auf.

Die Hentbitigbeit fiberdaoert alle übrigea Lebana-

erscheinuQgen unu ein Beträchtliches. Die innerliche

Darreichung von Parazanthinnatronlösung ruft, wie-

wohl laagaamer, dieaelben Braobeinungen berrer wie

dn aubcutane Iqjcction. Reines Par&zaothin wirkt

y.-«ff^n seiner SohwarUialiobkeit anoh in giaaMD Doaan

nur unsicher.

Die Qiftwirfcm^FeR daa Parazastbina Ihsalo bia

ins Einzelne denen des Xanlhios und Thoobromins,

kuffi Tbeil auch denen des Caffeins. Jedoch ist die

tfidtliabe Beaia bafan Pacaxanthin aina badaaland ga-

ringere, die Aoabreitnng dar NoakelaiBtarnuig aina

beschränktere.

Hott er (36) hat die von Ref. und H. Sal-

kowski durch Verfütterung von i'henylessigsäure, er-

haltenef dann avok im Pl^rdaban anfigaCnadane

Phe naeetursänre synthetisch darg^e^tetlt und zwar

am besten nach der von Baum für die Hippursäure

angegebenen Hethode, dar Biawirkung von Phenjl-

essigsäureohlorid auf QljeoeoU bei Qageawarfe vnn

überschüssigem Natron.

Albertoni (37) fand nach Einführung von
Aldehyd denselben reichlich in der Exspirationsluft

und im Harn; dagegen konnte naoh Eingeben von

Aloohol Aldehyd nicht f^efunden werden. Daraus

folgt, das« der Alcobol im Organismus nicht zu Alde-

hyd ozydiri wird Sporen Ton Aloohol 8adeo aiab naoh

dem Finnehmen im Harn» der BupiratioDalnfit nnd
in den Organen.

Von der Abhandlung des Kef. (38) über die

Unteraoobangametboden deaLaberthrana vnd
der Pflanzenöle, die überwiegend chemischer

Natur ist, mögen hier nur einige Punkte von medici-

nisehem Interesse hervorgehoben werden.

1) Man nahm bisher an, dass der Leberthran

(Fett der Leber von Qsdus morrbua und Qadus calla-

rias) eine anseboiiche Quantität freier Fettsäuren ent-

bilt, nnd leitete naoh dem Veisange Bnehhaim'a
von dein Gebalt an diesen eine besonders leichte Ver-

daulichkeit desselben ab; dem entgegen zeigte sich der

Oabalt der ballen Sorten Leberthran an freien Fett-

ainraB nioht gitoaar, wia dar dar Nahnugafatta, d. b.
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mioim»!. Ein dankler Leberlhran enthielt allerdings

6.5 pCt. freie Fettsäure, als Oelsäuro berectinet. Die

Erklärung von Buch he im ist somit für den bellen

Leberifann hinfällig. Ebeuso erwies siob ii» Angklw,
dass dieses Loberfeti Glyceride der niederen Fett-

saaren, z. B. der Valeriansäure enthalte, als anriobtig.

S) Voo dm Nftbrangsfelten iiat«iMlieid«t sieh der

Leberthran durcli tiinen relatiy hohou Gehalt an

Cboleaieha Mod an gelbem Farbstoff, welcher in die

Reibe der Lipocbrome Kähne's gehört. Bin choleste-

rinartiger Körper fand sich aurb in den Pflanzenölen,

soweit dieselben aus Samen abstammen, doch ist

dieses Dicht Cholesterin, sondern i'liytoslerin, das siob

m wesentlichen Punkten von Cholesterin unterscheidet.

Da- VorViuiiinicn rr>i ohli .her Quantitäten Cholesterin

im Eidotter und einer analogen Substanz in den
Pfianxeosamen deutet daranf hin, dass dasselbe beim
Aufbau des Embryo in irgend einer Weise belheiligt

ist. nicht lediglich ein Abfallprodnct des Stoffwechsels

darstellt.

Uorbacxe wski (40; ist es gelungen Harnsäure
neben Minen fröheren Versochen jetst auch durch Za-

samnienschm»*lzpn von Trichlormilchsäureamid mit

Harnstoff synthetisch darzustellen. Man schmilzt

tweokmässig 0,1 —0,2 g Milchsäureamid mit I— 2 g
Harnstoff in kleinen Reagenzgläsern. Aus der Schmelze

erhielt H. durch flu ziemlich umsländlii lies Verfahren

ca. lö pCt. der theoretischen Aasbeute an Harnsäure,

welche durch Analysen sicher gestellt ist. Die Harn-

säure ist demnach alb Acrylsäurodiurid aufzufassen,

entsprechend der zuerst von Medious aafgeslellten

Formel.

Derselbe (41) bat weitere synthetische

Versoeh« fiber die Constitulion der Harn-
säure angestellt und marht HrTnerkunpen i'itcr di>:'

£nt6tehung derselben im Thiorkörper. Die früher schon

aosgesprocheae Vermathang, daae sich Hamsinre aneh

durch Zusammenschmelzen von Harn.stoff und Tri-

cblormilchsäure darstellen lassen werde, bestätigte

sich, indessen ist die Isolirung der Harnsäure schwie-

riger und die Ausbeute schlechter. Geringe Meegen

Toa Harnsäure wurden auch beim Zusammenschmelzen

von Harnstoff mit Uonochloressigsäure (au Stelle von

Ojeecoll) erhalten. Die Bildung erkürt sich entweder

durch die rorgängige Bildung von Glycocoll aus der

ilonocbloressigääure (in Folge der fintwickelung von

Aotmoniak aus dem Harnstolf; oder dadurch, dass das

Chlor die Rolle der NH, Gruppe im Glycocoll ühor-

nimmt. Da sioh leim Erhitzen von Sarcosin mit

Uarnstoff Helbyibydantoin bildet, so war es wahr-

schetelicb, dass dieses aneh bei der Bildung der He-

Ibyiharnsäure auftritt. Doruenlsprecbend gelang in

der Tbat beim Zusammensohmolzen von Methylhydan-

toin nnd Harnstoff Methylharnaänre zn erhalten. Auch

beim Schmelzen von Metbylhydanloin mit Biuret biU

dete sich verbälli:i>sii\ii:s.si).; \iel. bei Anwendung von

AUopbansättreesler wenig Harnsäure. Die Versuche

aus HjdMtloin und Cjansiure Harasiure re«p. ans

letlflb/d«otoiii aad Oyansäurt MelhjlharBHHire lU

erhalten, fuhnon zu keinem zweifellosen Resultate.

.\uf Ornnd seiner Erjjfelnisse erörtet 11. die Constitu-

lion der Harnsäure, sowie die Möglichkeiten für ihre

Bntoteboug im Tfaierkftrpar.

Der hohe Oeball oanAer Pflantentheile an sal-

peterstitireii Sal/on v!(>If,ip!i /.u dor A n.sicli'. gi'ffihrt,

dass diese Nitrate nicht aus dem Boden staui-

men, sondern in der Pflanze selbst gebildet sind.

Krenssler (Af) hat diese Frage an Kartoffeln
geprüft, die er m angefeuchteten Sägespan»'!! warhsen

Hess. In den ziemlich gut entwickelten Pflanzen war

Salpetersäure nicht nachweisbar, dieselbe stanntalse
wahrscheinlich» wo sie verhanden, stets aus dem
Bodon.

Auch Schulze (43; hat sich mit diesiT Frage

beschäftigt. Er fand Mtrate in Kürbiskeimliu-
gen. welche in reinem Sand gesogen nnd mit deatil-

lirleni Wasser tcgrssiMi waren, dagegen nicht, als die-

selben auf Gazeuetzen gezogen wurden. Uinsiobtlicb

der ersieren Tbatsaohe neigt sich Seh. der Ansicht

zu, dnss stickstoffhaltige Stoffe aus den Wurzeln in

den Sand filerjjfln'ti und zu Nitrat oxydirt werdi>n

konnten. Diese Auäichl stutzt sich daraut , dass

sich der Sand, vorher absolut nilratfrel, nachdem die

Keimlinge einig')? 7.p'\{ darin vpgptirt hatti^n, in der

That nitratbaltig erwies. Diese Nitrate würden als-

dann wieder von der Pflanse aus dem Boden aufge-

nommen werdon.

Wurster (44) theilt Beobachtungen über

das Congoroth mit, welche die Anwendung
desselben für physiologisch - chemische
Zweclifi wenig ra lilich erscheinen lassen. W. hat

tKtiiiürli m'l'underj , iiiss Kolllcnsätirn . Fs^iL;.siu^f*,

.Milchsäure auf Congoroth nicht mehr bläuend wirken

bei Gegenwart ton Ammoniaksalien. W. erhiirt diese

Erscheinung so, d iss die Säure das Ammoniaksatz des

Congoroth nur schwierig zersetsl. Aach anorganische

SSuren wirken auf Congoroth bei Gegenwart von Am-
moniaksalzen nicht so prompt ein. Blaufärbung be-

deutet also freie Säure. Ausbleiben der f!l^^^fnr^nr^g

beweist aber nicht die Abwesenheit freier Säur«, da

in den tbierischen PIfissigfceiten, so auch im Harn,

meistens Ammoniaksalse vorhanden sind.

Derselbe (45; berioblet Uber Biweiss- und
Tyrosinreactionen.

1. Die Adamkiewicz'.sche Reaotioa der Biweiss-

körper mit Schwefelsäure in der eiscssigsaoren Lüsung

mit nach W. sicherer und schöner auf. wenn man

ein Ige Körnchen Kochsalz hinzufügt, dessen befördernde

Binwirkung A. schon beobachtet hat. Betttglich der

Ivcaclion der Eiweisskörpcr tidt Salzsäure hat W. be-

obachtet, das« die durch Fällung und Auswaschen ge-

reinigten Biweisskörper diese Reaction nicht zeigten,

dteSilbe jedoch auftrat, wenn noch '/lo-^'/s Vo*

lumens S' hwf f.'Isiiiiro tiiiizugofügt wurde.

IL LiiDi Nachweis <le.s lyrusius. Tyrosin giebt,

wie Verf. gefunden hat, in der beissen Lbsung bei Zu-

sals von 1 pico. BssigAui« and tropfenweisem Zusat«
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r«ll 1 proe. Kftliamnitrit «ine Rothßrbong, ähnlich der

mft Millon'scheni Reagens. Von anderen Orydations-

mitteln wirkt namentlicb das Cbinon in obaraoteristi-

•eher Weise «in. FSgt am w wwiif TyiMin, b
hpis5'>m Wasser gelöst, etwas trockenes Chinnn, -^n ent-

steht rasch eine tiefrobinrotba Lösung, die etwa 24

8tond«n haltbar ist, T6rd3iin1» LBrangen g»b«B «in«

Rosarärbang. In Gemischen ist die Rosaf&rbang nur

dann als beweisend fär Tyrosin anzasehen, wenn sie

Bobon beim EIrwärmen auftritt, nicht eist nach lange-

nm Koeii«!!.

Die Abhandlung von Kronecker und Brink

(46) über synthetische Wirkunn- 'ebender Zol-

len b«ziebl sich auf die Veränderungen, welche Magen-

P«ptoitKisuDg dnreh einige Bneterienuten «rflUM. In

ftiiilen Jen, priiti j^ewordencn Pcptonlösungen fand B.

zwei Bacillen: Bacillus raslituens und Tiresoens. Der

erster« bildet aus Pepton Serumalbumin, «welelie« das

Frosebberz erhält, durch Kochen mit Sänren gefällt

wird frfr.« Reircultnrnn von Bacillusvirescens mwtbcn
Peptonlo.snng nicht nähifahig, sondern giftig.

Von Amtbor's (i7) Studien über reine He-
fen ist als von allgemein phyaklegisoh^ebemisehen

Interesse zu noüren, dass die Quantität des Glycerins

absolat und relativ zum Alcobol nach der Abstam-

ninng und Reinheit der angewandten Hefe wechselt.

Hopp«-S«7l«r (4S) beeobnibt di« Metbaa-
gährung der Essigsäure. Essigsaure« Calcium, in

Wasser gelöst, wurde in suvor steriiisirtem Kolben der

Qihrung mit etwas Ftosssehlaoini fiberisaseB; ent
naob 3 Wochen begann die Gasentwiolnlnng und lie-

ferte, nachdem der Rest A'^s ! «ifisauerstoffs durch die

Oxydation des im Scbl&mm eothaltenen Schweioieisens

«nfernt war, doNb Hnaat« bfaidnveih nw ffoblensinie

und G-n' fijjas (Menthan, CH4) in dem Volumverhält-

niss ungetähr von 1:2. iis der Kolben geöffiiet

wurde, fand sieh darin kein essigBaaree Sals, nur Lö-

sung kohlensauren Natrons und selir reichlich harte

grosse Crystalle Ton Kalkspath (kohlensaurer Kalk),

und zwar war der Ca-Qebait des latsleren fast genau

SO grofls, als der des nrsprfinglich eingebfaobteo

essigsauren KaIVs: folglich war durch die Gährung

das Calciumacetat rollständig in das Carbonat über-

ge(9brt worden. Aneb war die mit dem nnsssoblamm
eingebrachte und die zuletzt wiedergefundene Quan-

tität der organischen Stoffe so wenig von einander ver-

schieden, dass eine stattgehabte Vermehraog der

Spaltpilze mit Sicherheit daraus nicht zu schliessen

ist Pie Umwandlung des Laclat 7u Carbonat nrA

Methan ist hier oboe irgend welciie Mebeoprodaote ab-

gelaufen. Aneb ntlehsaanr Kalk nnd Hohgnmmi lfe>

forten bei der Gährung mit Plussschlamm nur CO,
und CII|. Da nun ans Kohlehydraten, aus Glycerin,

ans Aepfel-, Wein- nnd Citronensäure durch Fäulniss

BssigiAnre gebildet wird, kann alle im Humus aus den

vorgenannten StofTon entstehende Essijisaure bei Ab-

wesenheit von Sauerstoff. Eisenozyd etc. schliesslich

Tollstiodig in CO] nnd CH4 nmgeaetat werden , so

dass «in Tbeil des ans d«n MbodMi st«Umiw«it« ent^

weichenden Sumpfgases dieser Quelle entstammt. Aooll

das Auftreten von CH4 im Darm von Menschen und

Thieren ist ausser auf Cellulosespaltung tarn Theil auf

Metiiang&brung von Kohlehydraten, Glycerin, erga>

nischen S&uren. die mit der Nahrung eingeführt, nntflr

Bildung Ton Aoetat durch die Finlniss gespalten wer-

den, EU b«ri«]i«n.

R. Tapp«ia«r (49) giebt Haehtrftge an
den Untersuchungen über die Gälirunp der

Cellalose. 1. Die Untersuchung der verwendeten

Bran8*80ben Watte ergab nach den Resultaten der

Elementaranalyse, sowie nach dem geringen Gewichts*

Verlust (1,05 pCt.: lei cacheinanderfolgender Be-

handlung mit verdünnter Schwefelsäure, Kalilauge,

Aloebol nnd Aetber, daas dieselbe als ein« Cellnlose

mit 5,35 pCt. Wassergehalt anzusehen ist.

2. Eine Reihe von mit Fleischextractlösnng allein

und mit PleischextracUösung -f- Baumwolle beschickte

Kolben wurden mit einem Tropfen Panseninhalt ge-

impft und dann in den Thermostaten gestellt. Nach

einigen Stunden trat sobwaobe öasentwickluog ein,

woloha am dritten sum StiUslaad kam: «ine L6-

sung von Cellulose ßndel dabei nicht statt; es bildet

sioh eine flnobkige Fettsäure, kleine Qaantilü von

KoUenature, Wasaanteff, Sftor aaoh von Ombongw.
Am (>. Tage d«r Bahrfitttng tritt in den Cellulose«

Haschen eine neue Gährung ein; am Ende der diitten

Woche erwiesen sioh etwa '/^ der Cellulose gelöst unter

Bildong ron Fietta&nren, Kohkn^re nndOmb«ngaa.
Der in diesen Prodii-tcn fnthaltetie Kohlenstoff reicht

jedoch nicht aus, um den Kohlenatoffgehalt der Cellu-

lose SU decken, es mflasen somit noob ander« nab«-

kannte k«dilMlst«fhaltige Producte entstehen. Bei

norh län^er^m Verweilen der Kolben tritt wiederam

eine sebr langsame Ga^eolwicklung ein unter Aboabme

d«r Uobttgen Fettsftnren, welebe somit wabrsehaialiob

selbst der GShrnnf: i:ntf rüp-r-^n,

3. Asparagin- und Cellulose Gährung. In Oe-

miseben, w«1di« gtoiebaoitig Asparagin nnd CeiinI«««

enthalten, verg&br«n beide Körper unter Gasentwick-

lung. Das Asparagin für sioh allein in Nägeli'sche

Salzlösung mit Panseninhalt inficirt und vergohreo,

liefert fifiobtige F«tts(uren — ansoheinend ein Qe-

misch von Es.sigsäiire mit Propionsäure, und Bernslein-

säure. — Bringt man Baumwolle in starke Asparagin-

lösung und impft diea«, so wird ri« nicht gelöst, iibt

dagegen einen beftrdemden Einftnas aaf di« Qfth-

ruog aus.

F b r ? n b » rg (.'iO^ hat FTperiTnfnlshirtTcriri^bnr

-

gen über die Frage nach dem Freiwerden voo

gasförmigem Stiebstoff boi Fininisspro-

cessen sowohl bei reger 0-Zufuhr als bei 0-Mangel

durchgeführt. Die fäulnissHIbige Substanz befand sich

in Glaskolben, welche mit den mit ihnen in Verbindung

gebrachten Gefäsaeo Tonobmolun waren; nirgends

wurde ein k'aulschnckstopfen oder eine Kautschuck-

verbindung benutzt. Bezüglich der ausserordeotiieb

sergfiltigeB Vennehaanordnnng ist dns Orig. und di«

b«igef«ben«n Abbildangen «innissbeD. AI« ftabias-
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ttUfM Nstairl»! dfonto «Im WMliinif von Blutpnlvar

ml KaUiarn event. mit Zusatt von Erde , ps etc.

nnd etwas fauligem Pisohinfus. in «Ifi Wrsurhen mit

O-Absohinss wenig fetiobter Pferdedungor. Uei 0-Zu-

tabrbwUad daa antwialralto Oa« mu ava 00,, M
0 Mangel ans CO, and Sumpfgas 'CHJ. Als End

resnlUt diaser snbUl und mit allen Caataleii aasgo-

iBlurtui Vairadi« «fab sioli nvn, daas wadar bat An-

waaanheit noch bei Abwesenheit von freiem Sauerstoff,

weder in Flüssigkeilen noch in wenig feuchten Fäul-

niasgemiacben gasformiger Slicksiotl durch die Tbätig-

kait dar llifirooirg«Biaiiiaii in Fraihait gwatst wiid.

Im Varfolg seinar IrähaTen Studien bat Ehran-

barK (51) Versuche darfiber angestellt, ob sich bei

Umwandlung von Ammonsalzen in Nitrate

unter Mitwirkung der Microorganisroen Stickstoff

in Gasform abspalte. Sowohl doveb Untarattobnog

tles RficlkStandes in ilen Fäulr '-'ij Ib^^n der ersten Ver-

suchsreihe als durch neue Versuclte gelangte Verf. zu

dan BrgabBisa, daaa bal Amraaenbeit raiohllcbar Han-

gen von Sauerstoff, sowohl bei directer Zersetzung lier

organischen Substanaen. als bei der Ueberführung von

Ammonsalzen in Nitrate unter Mitwirkung von Micro-

«rganismen fralar Stickstoff nicht entwickelt wird. Es

steht dies durchaus im Einklang mit den Versuchen

von Taoke, der andererseits nach Zusatz von Nitraten

an in Ptolnfas badndliobao Gamfaeban aina lebbafla

Stickgasenlwickelung fonstatirt hat. In der Tbnt

konnte auch Verf. letztere Angabe durch eigene Ver-

saeba dnrebans bestätigen. Nach Hoppe-Seylar
entwickelt sich bei der Fnulniss organischer stickstoff-

haltiger Stoffe boi AI wi^sonheit von Sauerstoff nur

Sumpfgas und Kohlensäure, aber kein Stickgas. Verf.

aalft ovii, daaa,wenn man darartlfan. baiLoftabaebliiaa

faulenden Gemischen Nitrate beigiebt, der SlickstofT

dieser letzleren zum Theii in üasform freigemacht wird

nnd «Ina Botiriokelung von Sumpfgas erst naob er-

folgter Zersetzung derNitrate (erst nach 25 • -SOTligaD)

auftritt. Zur Entwickelung freien StickslülTs aus orga»

nischeo sticksioffbaitigen Substanzen oder aus ^ltrateD

bedarf aa atata dar Fialoiaa bat SuarrteflSabadiivaa

oder wenigstens bei Sauerstoffmangel. Bezüglich der

Anordnung der Vennche and der Einzelheilen ist das

Orig. alBtuaban.

Kallnar md Toabii (63) verBffaDilicben gleieb*

falls VaiHNdaa über die viel ventilirte Frage der Ent-

bindung von freiem Stickstoff bei der Fäul-

nis» und N itrification. Versuche mit Sojabohnen,

Fiaehntabl and HQeb, waleba Bit fMlandam Barn ge>

irr.p^ der Zersetzung überlassen wurden, zeigten, dass

ein Verlost von Stickstoff während der FäulnisSi die

«inen aahr Tar8«biladan«B Verlauf oabm, ntoht einträte,

auch dann nicht, wenn den Mischungen ein an nitrifi-

«renden fVpnnismen reiches Substrat. Ackererde, zuge-

setat wurde. Ebensowenig konnte aus dem Asparagin

anlar glaielMB Badingangen eine N- Entwicklung oon«

^ta'irt werden, aus 'Irrii f^^'i Beobachtungen über

die Eiowirknng salpetriger Säure auf Amid zu Folge —
tm aihMtOB s« anrarteD«w. ]>agag«i trat ant«iHre«b«ad

den Angaben Dlettal't ein Batwatohen fon N 1b Gaa-

form ein, als verdünnter menschlicher Harn 6 bis 8 Mo-

nate der Einwirkung nilrifloirender Organismen in der

Ackererde unterworfen wurde: der Verlust an Stick-

atoir betrug nntar diaiaa VarbiltBiaaan 9,6 raap.

10,1 pCt. Auf welchem Vorgang dieser Verlust be-

ruht, lassen die Vff. einstweilen dahingestellt. Dass

Bbrenberg keinen N-Varlnat bal dar HitrUteatiea

beobachtet hat, führen die Vff. auf die an kaiza Dauer

der Versuche desselben zurü<'k.

Das von Pohl zuerst beobachtete und dann von

Brieger (54) in SubatansdargeatellteObolerarotta,

löslich in Aether, Amylalcoliol, Benzol und Chloroform,

bläut sich bei einem bestimmten Alkaligehalt und wird

auf Mineralsäuren wieder burgunderroth. Bei dar

Destillation des Cliolerarotbs mit Zinkstaab aablinirt

ladol, also ist das Roth ein lodolderivat.

Aus 250 g Gelatine konnte Verf. 50tägiger Ein-

wirkung der Baoterien von Men.Hchenkoth Putrescin

C(H, jN, und Propylamin. endlich ein Plattndoppelsalz

von der Formel (C,H,,;N0,^HCl)2 PtC!^ darstellen; dies

Ptomaiu ist identisch mit dem von Verf. aus faulen

Heringen und Barben iaalirten Oadinin; die Idantitit

mit letzterem wird d;;!; *! dli^ r'rystaltforni, die charac-

teristischen chemischen Verbindungen elo. bewiesen.

Erst 0,5 — 1 g salssaures Oadinin beben bei maoohea

Meerschweinchen Vergiftung (Prostration, Erweiterung

und Heactionslosigkeit der Pupillen, fortschreitende

Lähmuug der Glieder) und selbst den Tod innerhalb

IS^84 Stunden aar Folge; manoha Thiara raagiran

indess auf grossere Gaben kaum merklich. Pemnarh

scheint das Gadiain bei der paralytischen Form der

Fiaebvergiftnng betheiligl zu sein.

Ali-Cohen (55) bat gefunden, dass der Eintritt

dar Ratbf&rbung van ChoteraenlturaB bei Zu-

tat» von Nineralsäure an den Qehall dieser Säu-

renan salpetriger Säure gebunden ist: mit völlig reinen

Säuren erhielt Verf. keine (•'arbuiigen. Da mit solchen

salpetrige Siura enthaltenden Säuren auch andere Bac-

terienartc'i Fä rbungen geben — der Pinkler-Prior'eche,

der Deneke'sche, der Miller'sche und ein vom VI. aus

der Ulla einea an Typhaa aunthematieua Vaistarbanao

cultivirter, so spricht Vf. dar Reaction jeden diagDaati-

flohen Werth ab.

Jadassohn (56) empfiehlt zur Anstellung der

Reaction Salzsäure, weil bei ihr Nebenwirkungen am
wenigsten zu fürchten sind. Er constatirte, daaa aieb

daa .Cbolerarothchromogen" diffus in dem Nährboden

verbreitet, dass in reiner Gelatine ohne Peptonzusatz

die Cholerabaoillen zwar wachsen, aber keine Reaction

gaben, daaa dagegen daa Pepton durah Biwalw arMlit

werden kann, sowie weiterhin, dass das Anfgiessen von

Oel auf die geeigneten Nährböden das Zaatandekommen

der Reaction mit Sinren verhindert: aur Prodvotiatt

daa Chromogens also Sauerstoff nothwendig ist. Au*
nnreinen Cutlnren erhielt J. die Reaction, im Gegen-

satz zu Dunham, nur mit Salpetersäure, nicht mit

SobwefeMture oder Salwänra. RaaatiaB biÜ Salpatar-
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aBan trhielt J. auch bei den Spirillen von Pinkle r

Prior, D^neke, Miller, den ÜMpUr BMilleo und

dem Bacillas pyogenes fötidus.

Kef. '57) hat sirh gleichfalls mit di^m Cholera-

roth beschäftigt. In erster Linie behandelt Kef. die

Frage, weleh» SIut» min la viblen bat, am for

Tiosobnngen durch die gevSknIioktB Pfvdvcte der

EiwfiijesfäuJnisi gesichert zu sein, und kommt zn fol-

geudoii Kesuilalen. Salpetersäure ist unbedingt tu

rerwMfen, d» sl« fut ftumahBtalos nlpttriga Stnra

enthält, diese aber in aunz scliwvii'hor Iniiollosung

uod faulender «Ikalisirter Peptontosung nicht aileio

xar Bildiiog von rotbeio MilmoiDdol. Miidsrn Mcb
zur Bildang von violetten und Purpur- Färbst offen

Veranlassung giebt, dagegen sind SaW^äure und von

ijalpetersäure und von salpetriger Säure freie Scbvefel-

säure ganz nnbedenklich. Niemab geben dtoM Sinreo

mit faulenden Klii«'?!i{Tkpitfn. flüEiPjirn ronstant mit den

nach Duaham's Vorschrift angestellten Choleraoul-

tureit in Peptonlwong FurpqrTBrbiiog. Abweichend

von Dunham fand aber Hef. bei durch Päulnissbac-

terien verunreinigten Choleraculturen, bei gemischten

Cvituren, keine Furpurfärbung durch Schwofelsäuro.

Die Angabe von Ali-Cohen. dass auch die Cbolcrn'

reaction nur auf einem Gehalt der Schwefelsäure an

salpetriger Säure beruhe, weist Ref. als unbegründet

nneb; nneb eine 8ch««felaftarft, welebe Innge Zeit mit

Trauboiuucker behandelt war uml der Natur der

Sache nach keine salpetrige Säure enthalten konnte,

gab die Cbetoca-Beaction ebenso schön. Nor eine

solche 8ohwel»lsinn darf verwendet werden, bei An-

wendung unreiner Schwefelsäure ist di>' Ktuclion

durchaus nicht beweisend. Dennoch isi die Cholera-

reaotimi nichts Anderes als «ine gani gewChnlfcbe

Indolroaction, und dio Frklärurii; diifür, dass dii"? In^lo!-

reaciioo in den Choleraculturen schon mit Schwefel-

siof« eintritt, liegt einfach darin, das« die Cholera-

bacillen constant salpetrige Säure produciren, welche

sich als Nitrit in der Flüssigkeit befindet. Es j^jebt

kein specifiscbes Cboleraroth, wie es Brieger ange-

nommen hat; diMSS ist einfadies Indolieth nnd aus

jeder faulenrlpn Feptonlrisiin? (iarstetll .ir. Characte-

ristiscb für die Cholerabacterien ist nur die gleich-

seitige Prodnetion von Indol und salpetriger Säare.

Ref. giebt Husfulirlicli dio Beweise für die obigen

Sätie vjnil zci^"., liass sich aus FänlnisspeptortcuHurrn

uiit Kaliuniuitrit vcrseUt, sowie aus indollosungen mtt

taliamnitrit dieselben ParbstoIR» tsoliren lassen, die

Brieger als fürCholeracharacteristisch anj^PSPh^Mi hat.

Es wird nunmehr auch verständlich, warum in den

mit «gemischtem Impfmaterial* geimpften Gulturen

die Cbolerareaction so leicht ausbleibt. Die salpetrige

Säure, welche man in den Choleraculturen findet, isi

nicht durch Kednction aus Nitraten, sondern durch

Oijrdation ans Ammoniak entstanten. Entwickeln sich

nun in einer Näf'i'osun;; L'loirli/oilip Chi.lprabacillen

und Fäulniss- resp. Facalbactorien. so kann es sich

leieht ereignen, dass die nducirende ThAiigkelt der

Finlnissbacterien der «ijdiiwiden Tbätigiwit der Ch)-

lerabacillen das QMehgewioht hält: es kommt alsdann

nicht zur Bildung von Nitrit und es fehlt eine noth-

wendige Bedingung für das ^Zustandekommen der Che-

lerareacUoo. Die Frag«, ob nvnm«hr dl« <%elerafa«e-

tion noch einen diaf^nostf-'^ch.-'n Werth habe. ISsst sich

nach Ansicht des Ref. weder unbedingt bejahen, noch

unbedingt f«mein«n.

In Cntturen von Cboterabacillen auf al-

kati.sirlem Pleischbrei fand Brieger 58) schon nach

^4 Stunden Gadaverin (Fentamethylendiatnin) in

s«hr «rhvblieher Menge. Hit dem Alter der Cnltnr

steigt die Ausbeute an Cadaverin. Aeltere Culturen

liefern ausserdem noch Pulrescin in geringer Menge

Sehr resistent gegenüber den Cholerabacillen ist das

Kreatin des Fleisches. Ein geringer Bruchtheil des-

selben wandelt sich allmalitf in das svhr giftige Me-

thylguanidin um. — Ausser diesen den Fäulnissvor-

gängen im Allgemeinen angehSrigen Ptomainen fanden

sich aber noch specifische Toxine, deren gerini,'e ML'n;,'o

die türmiitelung nicht mit Sicherheit zuliess. Dem
einen kommt vielleicht die l*'ormel CjHgN, z.U. Das

zweite dieser Toxine bewirkte bei Mäusen l&bmungs-

artigen Zustand. SinkcTi der Athemfrequen?. und der

Hersaction. Sinken der Temperatur und Tod nach

12'~S4 Standen. Bisweilen traten noch blotige

Stuhlgaugt' hiii^u.

Voa dem Qehalt der Darmentleernogen Cholera-

kranker an Cadaverin leitet B. den schon ilteren Be-

obachtern aufTalligen Spermageruch ab, ebenso VOa

dem Gehalt an Cadaverin und i'utrescin die Ni>cro<c

des Darmepithels. Beide Ptomaine werden nach dem

Uebertritt in das BInt nach Allgemeiawirknngen enU

falten: so leitet f? die Auflö.mmg der BlutkÖrperi-hen,

die von Koch als Wirkung des Commabaoillus consta-

tirt ist, nnd den Mangel des Blutes an Gerinnbarkeit

ans dem Gehalt des Bluic:> an diesen Ptomainen ab.

weicho nach Scheuerlo!) die^e Wirkung auf das Blut

in der ihal ausüben, ebenso die .Muskelkrämpfe und

di« Algidittt.

In Reinenltnren des Finkler'scben BactI-

Ins au*^ F!?isch f;ird BorVlis'h '.*)9) als Ptomain

nar Cadaverin (gleichzeitig gefundenes Neurin er-

achtet B. als im Pleiseh prfftnairt); worden dagegen

gleichzeitig Fäulnissbacterien geimpft, wie sie im

Darmcanal stets vorhanden sind ?o fruid sich an Stelle

des ungiftigen Cadaverin das gitiigo Melbylguanidin.

Vineenai (60) cnlUvirt« in Boppe-Seyler's

Laboratorium Bacillus 8ubtili.<< in verdünnter

Fleischextraotlosung, filtrirte durch Asbest, wusch

den Rückstand, unterwarf ihn wiederholt der Wirkung

künstlicher Verdaanng, extrahirte endlich mit Wasser,

Alcohol. Aeiiier. In den so erhaltenen Bacilloti war Gel-

lulose nicht nachweisbar; der Siiokstollgebalt wurde,

bexogen auf die Trookensnbstana dar Baetarien, in 5

Versuchen zu 5,24^11.1.^-7 07—5,34—G,26 pCl.

gefunden. Die Schwankungen ist Verf. geneigt, auf

di« versohiedonen Grade derBolwiokelung tn beliehen.

Bhrenherg (61) konnte ans 1500g Warst,

deren Qenoss tnt tSdtUohen Vurgiftnng mehniet Par-
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MBW gefohlt b»tt0^ uMb den von Briegtr and

Böclilisch angegebenen Vorfahren 'nelon Atnmo-

oi»k) die Basen: Cholio, Keuiidin, Üimetbjlainia

nnd Trimetbylamin (wabnolMiDitoh aaeh etwas Me-

thylamin) isoliren; die OMammtmenge der salzsaurea

Salse der Basen betrug rund 3 g, und davon machte

Trimelbjlamio die Hauptmenge aus. — la der^elbea

Warel fond Haawerok neben swet »nderen Mioro-

coccen einen Gelatine f^chneÜ verflGssigenclen unH

rasch «achsenden Bacillus, der, auf sterilisirles de-

flbrinirtes Blut ansgesät, bei SO* innerhalb 10 Tagen

Indol. Scatol iiml Leucin lieferte. Auf Organtheile

{Lungi>. Herz, Lclor- nb<T)<ciitipft. VriMete er Cholin,

NeuridiD, Di- und Trimetbyiamin , auf slerilisirten

Dirnen Methyl«, Diaethyls Dinethyl* nnd TrinelbyU

amin. auf Fleiscbpeptonlösungen Trimptliyl-. Dinethy!-

amio, Nenridia neben reichlichem Äuiiaouiak. Die go-

Ivttdenen snbttitnirten Ammontake mSohte Verf. für

durch die chemischen Operationen (Behandlung mit

MineraLsSuren) aus den Basen (Cholin, Neurtdin n. ».)

enlstandeoe Zersetzungsproducte halten.

Ref. (63) hat gefunden, dass das Icinfliche sog.

Saccharin zu einem bedeutenden Theile aus Para

soIfaminlenzo6säure besieht. Hierdurch erklärt sich

das Vorkommen dieser Säure in dem Harn der mit

Saeeharia gefittetten Tbiere. AnMerdem lebeiat das

käufliche Pf&parat noeh OrtbosatfobenaoSsSue au entp

halten.

(l)JürgenseD.Chr., Om nogle nycre Kj>'dpeptoii nrae-

parat«r. Ugeskrüt for Laeger. 4. R. XV. p. 197. (Knt-

bält B«ferate über die vorliegenden Versuche mit

Koeh's und Kemmerich'» Fleiscbpcpton und betrach-

tnngmi Aber den Näbrwerib des Pepton».} — S)

Cirieb, Chr., Nogle Beaaerkninger i Anledning Dr.

rhr Jür^'enscns Arlikler. Ora oogle nyere Kjödpepton-

[
raeparater. Ibid, 4 B. XV. p. 425. (Verf. ro'erirl die

II ucren Änsobaaungen Aber das Schicksal 1
;
tous

im Körper.) Chtbtlae Bahr J
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Ii)) Tichborn, Ob tbe climation ot uric acid by tbe

skia and the difficulty of deteoUng minutes quaotlties

of that acid. Lanoet. 10. Octobcr. — 20) Böehampi
A., T>e la eaase de PaUeration subie par Ir sang au
c oiitai'' de l'air, de l'oivgenc et de l'acide carbouique.

Compi. rend T. 104. No. 9. — 21) Laker. 0, Be-

stimmungen über den Hämoglobingehalt dch Blut«8 in

Krankbeiteo mittelst des von Fleiohrscben Ilämometer.
Wiener med. Weebeniebr. ISN. No. 18, 19, S8.

Artan e l ( 1
1 ) hat unter Leitung von A. Scbm i d t

9 Analysen von menschlichem Aderlassblut
nach einer von A. Schmidt angegebenen Methode

ausgeführt, betreffs deren auf das Original verwiesen

werden man. Im Mittel dieser 9 AnalTsen ergab sieb

SpeoilBebes tiewiobt des Blute» 1060,7

, • - Serum 1028,3

TroekenrOekstand ron 100 g Blut .... Sl,97i

^ t, m m SeniB . « 9(700

, der rothen Btutkörpereben
in 100 g Blut 16^85

tkwi.-htsmcnge der r. thi-ii lilutkiir[ivich',:it in

100 R HUit . 47,880

Gewicbtsmenge des Serum in 100 g Blut . 52,120

Trockenrfioketand von 100 g retber Blut-

körperchen 35,458

Das Menschen blut i»t demnach unter aUen bisher

aoalyairten Blutarten des blntktrperobenreiohste (47.80

Preoent). Bedeutend ärmer daran ist namentlich das

Blut der Herbivoren (Sohai 30,1^ Pferd 31,859

Procent.)

Bornstein (2; behandelt die Zusammeu-
setanng des Blotas in versohiedenen Qef&8s>

Provinzen, tn Beidenbain's Laboratorium und mit

Unterstützung von Roh mann bat Vt den Fettgehalt

(Aetherextracl) des lebenden (narcotisirten) Bunden in

der IS.—>16. besw. 3.—S. Stnnde nach reiehliober

FettfÜtternnc: entzogenen Pfortaderblutes (Glasröhre

durch die Milzvene bis in die Pfortader vorgeschoben)

nnd gfeidiseitig gewonnenen Carotisblotes, sowie den

Trocken rückstand beider Blutarten bestimmt. In vier

Versuchen war der Fettgehalt im Blute der Garotis

(im Mittel QM pCt.; grosser, als in der Pfortader

C0»8S pOL), sowohl auf OosammtUat, als aaf Troekeo-

nirkstand berechnet (von letzterem betrat^ der Fett-

gebalt dos GaroUsblutes 3,65, des Pfortaderblule«

3,35 pCi ); in drei anderen Versnoben ans der 3. bis

ä. Verdauungsstunde zeigte sich dasselbe Resultat.

Fin ätiiiliches l'eberwiegen des Fettgehaltes der Ca-

rotis über den der Vena cava inf. (Blut durch ein

Qlaamhr gawoaaeo, das von der V. jugul. dorob dan
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reobUo Vwbof in die Cava ein^Ffibri war) fand sich

in 3 Versnoben. Das Blut der Art. feiBoralia hatte

einen Ket'gebalt von 0.72, der Vena fem. von 0,67,

aus dorn rechten Herzen von 0,64 pCi. Dwani liiet

siVh scliÜBSsen. dass in den Organen (Darmwand,

Schenkel etc.) dem eintretenden Blute eine naobweis-

bai« Heng« Fett entlegen vird, sei «a dsis «a In die-

sen verbraucht wird oder zur Ablagerung gelangl.

Dasselbe soll, nach Ve»acbeo von Drosdoff, in der

Leber stattfinden. Der Trookenriidcstand des Blutes

war in der Pfortader (22,67 pCl.. Mittel aus 8 Ver-

suchen) grösser, als in der Carotis (21,93 pCt.), in

der V. femoralis (23,79 pCt.) grösser, als in der Art.

femor. (99,96 pGt.), in der V. eav* Inf. (91.84 i>Ot.)

grö.sser, als in litr CnroMs r20,7*2 pCt.^; hörhsl wahr-

sobeinJiob nimmt das Blut dadurch an Concenir&lion

IQ, daas demselben dareb die Abeobefdiinf der Lymphe
vorwiegerul Wassor entzogen wird. Wenn der Trocken-

riickstand des I'fortailorbliites grösser ist, als der des

Arterienblutes, so ist dies vermutblich die Folge der

Resorption von feslea Sutfon wia den DiraoMMl.

Krüger (3; besprioht die Faaeretoffgerin»

nnag im Allgemeinen und die iütraveaculäro Qa*
rinnung iui Speoiellen. Gegenüber Wooldridg«.
nach welcheiu die Injeciion von Lymphzeilenbrei ms

Blat höobatons eino'Beaobleniiignng der Oerinnang dea

nach der Injcclion entnommenen Ulutes zur Folgte hat.

findet K. in einer bei AI. Schmidt ausgeführten ün-

torsnolivng, im Einitlsng mit den Aoacbaoongen dra-

selben, dass die Lencocyten bei der Gerinnung, sei es

ausserhalb, sei es innerhalb des Gefasssystems, die

Hauptrolle spielen, dass ferner analog den Leucocyten

jedes thierische und pflaniliche Protoplasma wirkt. Die

thrombosirenilp Wirkung (Ie5 nüssinen Theil? des aus-

gepressten Lymphdrüsensafles ist entweder garnicbt

oeÄhwelaber oder hüehtlene aelir unbedentend.

die au^gepre.s.ste LymphdriisenflOssigkeit nie ganz von

aufgescbwemmleo Zellen und Zelltrümmern tu. befreien

tat, so kann die smreilen eintretende unbedentende

Wirkung auf diese besogen werden. Wenn das Blttt-

plasms stets einen — verbältnissmässig geringen —
Gehalt an thrombosirend wirkenden StolTen in gelöster

Porn beaitat, so ersebeiat es neeh K. viel wahrsebein-

lirlier, fla.-ss i^iesi' SlofTe durch Zt^rfall und Aiiflii'^ung

der Leucocjten intra vitam hineingelangt sind, als

darob Bztraetion der Zellen dnrob das oeoeontrirte

Blotplasma.

Derselbe (4) timiL-t, dis bt-i der spectrophoto

-

metrischen Bestimmung des Oiy hämo^ lobio»
nach Hüfncr das Absorptionsverhältniss beim Ozf-
himoglobin vom Pferde ond Hand« (5ber die Terraoh«*
anordnung und Daistellnng der (^tatle veigt. das

Orig.) von Crystatliaation zu Crystallisation zunimmt,
so X. B. in 4 auf einander folgenden Crvstallisationen

von 0,1337 auf 0,1417 auf D.I IS^ bi
"

0.1498. Am
nächsten wird man daher der Wahrheit kommen, wenn
man die bei der ersten Crystallisation gewonnenen
Cryatalle mit eiskaltem Waaeer kurze Zoit ceutrifugirt,

damit die aufgeiobwemmten leichteren Tbeile, die

Stroamta, entfernt «erden ond das Centrifogiren mit

der oberen aoeb ni^t klaren Flössigkeitaeebiebt noch-

mab viadacbali Der Susats eiflor kloiaan Meafo

Am-n-E-ak zu rltr LSsung der BlutW'jrperehen behufs
I)arst»_'lluii(^ cry.st-iHisirten Damogloliins, den .\ Schmidt
zum Zweckt- d-jr '/j^rbVküuc der i-tromata, sowi"? zur

leichteren Loslicbkeit der UiimogiobtncrysUlle empfohlen
bat, bewirkt, dass die Cryslalle in Wasser fast doppelt

so l$sUob weiden, als ebne diesen Zasata dargeatellto;

aaeh waeba bei enteren daa Absorstioasverhittaias
tiicht SD stark oa«b Jeder Cryatatiiaatloa an, als bal

letzteren.

Wiek (5) bespricht die praotSaohe Verwettbbat-

keil des v. Fleisch l'schen Ilämonioters als Mittel

zur Feststellung der Körperconstitutloii. namentlich im

Interesse des Militärarztes. W. findet den Hämoglobin

jooger geaonder H&nner etwas hdber wie Floisebl,

nämlich ~ lOr) würde jedi ch nach seinen Erfahrun-

gen noch Schwankungen innerhalb der äussersteo

Grenzen von 95 pCt. einerseits, 1 1 5 pCt. andererseits

nicht nothwendig als abnorm ansehen. Durch starkes

Scliwiizen lässt sicb die Zahl für den Himoglobin am
10 erhohen.

Kowalowaky (6) kommt auf seine frabewnBaob-

achtuDgen über die auflösende Wirkung violer

Salze auf die rothen Blutkörperchen ynriick

(siehe den Ber. f. Iä86. S. 125) und bobaDdelt zu-

niebat die Frage, in weieber Besiehnng die Zossm-

mensetziing der Salze zur Schnelligkeit der Äuflo.sung

siebt. Es zeigte sich bei den Chloriden, dass die Wir-

kung niobt proportional ist dem ChlorgebaltS äquiva-

lente Mengen der Salze der Alkalien wirkten nicht

gleich, ebenso wenig hängt sie direct von dem Al-

kalimetall ab; indes.sen erweist sich doch, dass die

Geschwindigkeit der Wirkung bei den Alkalimetallen

mit der Zunahme dp.s .\tomgewichts 'I.iCi, NaCl. KCl)

abnimmt und umgekehrt wächst mit der Zunahme dea

Atomgewiohtsde8Halloide8(K(n, KBr, KJ). BinigoSalze

vermindern auch die Consistenz des Blutes. So werden

Blutproben, die mit KCNS. MI«CKS, ISH^J verseUt

waren, bald eobleimig, darauf gelatinös, sohtiesslioh

bis zu dem Grade, dass das Blut beim Umkehren des

Glases nicht ausfliesst. Andererseits bleibt das mit

KJ, KBr, NU^Br versetzte Uiui tlussig und zeigt nie

Sparen golatinüeer Verladerttag. Dtaso Wirkung b&ngt

wahrscheinlich von einer Bittwlrkung der SalM aof die

Blutkörperoben ab.

Gine sweite Mittbeilung handelt von der Wirknng

von Salzlösungen auf Blutkörperchen. Ilunde-

blut wird durch Zusatz von im Mittel 1,3 ccm Wasser

SB i ccm Blut vollkommen lackfarbeo. Die Lösung

giebt in 94 Standen kein Sediment, die Stromata der

Blutkörperchen sind unter dem Microscop nicht .sieht

bar. Setzt man einer solchen Lösung eine concentrirte

LSaon« von Rhodankaliam hinaa, so wird die FMsaig-

kett trüb, vom Aussehen normalen Blutes. Diese Trä-

bung billigt nicht von NiederscIdSgen ab. sondern vom

Diciiierwerden der Stroinala. weiche auch microsoo-

pisob wieder siobtbar worden. Betroflh der woitoren

Auseinandeisetsongon tnnssauf d«s Original varwieaen

werden.

Sczelkow (H) hat durch r.ahlroicbe sorgfältige

Messungen rMtgastellt, daaa 41a pbotometriscbea
Gonstantea des Oxyb&moflobla aus Pferdoblat
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mit den ron Otto «rmittalten Gonst>nt«n ffir das

Hämoglobin aus Handehlut GberAinslicnmen . toinit

k*in Orund vorliegt, an der Identität zu zweifelo.

fmpf]>'liU als k ii n .s t Ii t: h e s S erum
lur Verdünnung von Ulul bei Zaiilung von Üluticör'

porchon «ine 8 prooaatigo <boMg«ii auf «MwrfrotM
Salt) Lösunp von Natriumphosphat (NajHP04). in

«•icb«r man soviel Zix ker löst, dass das specifisolie

Qowiekt, woIohM ursprünglich lOtO botrfigt, »nf

108» «ieigt.

Kowalewsky (10) beschreibt die Bildung von

M et b5 m 0 sc 1 '»b i n im Bluto unlor Einwirkung
ron Alloiauliii. Setzt man trocl(en«3S Alloxanlin zu

dotMnfrtom Blot, ao wird m dunkler, jedooh niebt

lackt'arben und bek&uimt in dünn<*n SrhichtPn eine

br»ttoe Nuance, endlich verschwindet die rotbe Farbe

foUstindig, das Blni eiMheiBt aobwan, io dQnnen

Schichten brännlioh. Sebülteln mit Luft bewirkt keine

Köthung. Die spectrosoopische Untersucliang zeigt

deo Streifen des Heihämoglobins, während die des

OiyhiiMslobina mehr und mehr Tefwhvindeo, ebenso

wie in einer mit FerricyaDkalium behandelten Blut-

probe, nur dass in diesem Falle die firsobeiouiigen

aebnollor TerlaufMi; allmlllg bei lingoiwa Stebon

bildet sich wieder, naindnllich in den uOtOlOn ScUoll-

ten des Glases, reduoirtes Hamo^^lobin.

C. le Nobel (11) kommt bei Verbuchen über die

Binirirknng von Itednctioosmittotn auf Hi*

matin und das Vorkoomon der Redaetionaprodaote

im pathologischen Harn 7.n folf^nrien Resultaten:

ly Bei der Einwirknng von Keduciionsinitteln auf

Hinaiin sowobl in saurer, wi« in alkalisebor LCoong

wird im ersten Stadium Eisen al)^;p.s[ial;ftn : es ent-

steht Hämatoporphjrin. Im zweilea Stadium wird ein

Körper gebildet, der xwar in Mino« LSsoagSTerbftlt-

niiaan von diesem abweicht, in den Spectraleigen-

Schäften aber nahezu übereinstitnntt; .Hämatuiiorpliyr-

ridin". Im dritteo Stadium geht diese Substanz in

das Orobinatin Ma« Mnna's fibor, weltdiea Tf. bo-

hämatopoqjhyrin nennt. Schliesslich bildnt si<^h eine

dem Urobilio äboiicbe Subatanx ^Urobiiinoidin".

i) Da* Orolrillnoldio geht leteht in Isohlmatoporphyrin

und Hexohydroh&matoporphyrin über, das Urobilin

oder HydrfibiÜrubin nicht. I?) Das II) drübiliruMn

Haly's ist mit dem Urobitin Jaffe's nicht identisch.

4} Dar TOnnofatliobo Zuamneabaog avisebeo dem
BlotfÄrbstoff and dem Urobilin Jaffe's eiistirt nicht

5; In einigen pathologischen Zuständen, in denen man

einen Zerfall an Blutfarbstoff antunehmen bombUgt
bt, kommen im Harn die Kedaclionsproducte des Btnt-

farbstotTeä (HämatoporphyroidiB, Isobimatoporpbjrio

und Urobilinoidin) vor.

Lfnossier '13; weist daram hin, dass das Ma-

matin durch reducireiide Ageotien in ein reda-

oirtet HftBatin fbergefSbrt wird, dMS sonlt das

Hämatin selbst rig'Pntlich Oxyhämatin genannt werden

müsse, sowie weiterbin, dass nach den Angaben von

Popoff und Jidorkolsi, dio I». bei Vaobpräfangen

beat&tigen konnte, das Ränatin aneb eine VorUndnng

uiit Kohlenoxyd giebt, und dass eine atli ilisi^he Häma-

tinlüsung durrh lliozurügung von Cyanknlium in ihren

Spectraleigenschafien geändert wird, was für eine

Verbindung donolben mitCyanwasserstoHUare spricht.

I»aranfhin hat L. untersucht, ob es auch eine Verbin-

dung des Uämalins mit Stickoxyd giebt und diese

Voranssetsong bestätigt gefonden.

Eine Losung von Hämatin in atnmoniakalischem

Alcohol absorbirt Stiokoxyd energisch und nimmt eine

brillante, nicht dichroitische Rolhfärbung an, sie zeigt

ein Speotrom, «otohes den des Oiyhamoglobio sehr

ähriüch ist. nnr i.st der 7weite Streifen viel weniger

stark, wie der erste und in verdünnten Lösungen wenig

Siebtbar. — Behandelt man eine LSsnng von Stiek-

oxyd-Hämoglobin unter Absohluss der Luft mit N.iiron

lauge, so geht es in Stickoxyd- Hämatin über, dessen

Spectrum mit dem auf dem oben angegebenen Wega
erhaltenen Suckoxyd - Hämatin übereinstimmt. Re-

diictionsniittol sind ohne Einfluss auf die atnoiuniaka-

lisch-alcobolische Losung dos Stickoxyd Hämatin, der

Sanorstoff der Luft fQhrt sie aUtailig in Oiyblnatln

ftbor.

Berlinerblan (I3,i borichtot über seine unter

Neucki angestellten Versuche über das Vorkommen

der Hitobsiaro im Blato and ihre Bntstebnng in

Organismus. Unabhängig von Qaglio (siebe d. Ber.

f. 1886. S. 129), Jedoch in Uebareinstimmung mit

diesem fand auch B. im frisch unterroohten Blut stets

Fleisclimilchsäure und zwar enthielt Kaninchenblut

O.OG45 bis 0,0723, Hundeblut 0,071, venöses

menschliches Blut nur 0,0079 pCt. Hitohsäure (stets

als milebsanres Zink bestimmt). Bei Darebstrt-

murigsversuiheii an den Hinterextremitäteii vom Kanin-

chen wurde in dem Blut nach der Durchströmung

0,1167 pCt. (gegen 0.0645 pOt. vorher), 0.084 und

0,1366, also eine entschiedeno Zunahme oonstatirt,

noch grösser war die Zunahme, als dem Blute vor der

Uurscbatrömuog 0,8 g Dextrose zugesetzt war. —
Weitere Versoohs mrdsn an Hunden aagsslallt, und

zwar nach vorgängiger Aasspülung der Gefasse der

Hinterextremitäten mit 0,6 pro«. KoohsaUlösung. Das

Blot erhielt oniweder koinMi Zusatk od«r ZnsaU von

Glycogen,Tnnbsiiiuek«r, prapionsMfom, bnttoiwurem

Natron.

Die t>rbalten6 Milobsioro betrag im Blut:

Kein Zusatz 0,1825

Zuiats von 0,75 Olyoogeo .... 0,2325

, ,1,0 , .... 0,1516

. . Oift 0,9093

, . 1,0 Traubenzucker. . . 0,«787

« .1,5 propionsaures Natron 0,1100

. 2.0 biltersaurcs Natron . 0,0690

Somit wird bei der Darch 'Strömung aus Giycogeo

un<l Traubenzucker Milchsaure gebildet aus den Fett-

siuren. dio sieb unveriodort wieder faades, atobt.

Von Trauböiizucki^r fand sich ein erheblicher Antheil

im Blut wieder, das Qlycogen nicht als solches, son-

dern als Traubonsuekor.

Kino intaiOBsaDts Beobaobkuag ilbor das Vorkom-»
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MM fon iniii^i^obildender Snbstanz in einem

Pleuraexsuil.i' theilt Gultinann (14) mit. An

eiaem serösen- Ii brinoaen l'lduraexsutlal wurde beim

StelMnlusM »in« gTBnlleb-bUa« Pirbang btobMbtot,

weiche allmälig zu einem intensiven Blau wurde. Der

F»rb«toff erwies sich als Indigobiau: er ging in Chloro-

form über und war durch Trsubonsaoker und Alkali

leicht zu Indigoweiss zu reduciren. (Die Natur dieser

indigobildenden Substanz lüi ilt einstweilen yweifel-

baft. sie könnt«, wie Vr. anzunehmen acboir.t, Indigo-

w»iM seio, indesMn spriebt ii9 tongMina Znnahme
der Färbung mehr für r-ine r.llmälig eintr.'lt'iule Sjüil-

tung als für ain Oxydation. Kaf.j Analoge Beobach-

tungen liegen biabar niobt vor.

Iiawilb (15) hat unter Hofmeisters Leituug

das Verbauen der Eiweisskdrper des Blut-
üeruuis gegen Satze- untersucht. Eine Keibe von

Salxan erwies eich unverniögend, die Kiweisakörper des

Blutserums austaf&llan, n£m)ieb XaUdm-sdlfat-nitrat*

cblorat, Ammuniumchlorid-nitrat, -acelat. -rbodaniU

C:ik-iumacetat, Barjfunulilorid, -nitrat, -acetal. Magne-

siumoblorid, -nitrat, -aceiat. Kine Heibe anderer Salze

wirfcl fUland, jed««b in sab? varMbiedwieni Orad«,

nämlich Kaliumrhlorid, -aretal.'Natriamchlori'l, sulfat,

-nilrat, -cblorat, -pbospbat, -acetat, Calciumchlorid,

-nitrat, Magnesininsuiral. Die Caloiansalxe wirken

insofern andi>rs wie die Salze der Alkalien und Magoe-

sinmsolfat, als die Niederschläge ihre Lösliohlveit in

Wasser sehr bald verlieren. — Vollständige Ausliil-

long baidar BiveisskSrper des Blatseroms bewirkte

Ammoniamsulfat (bei 47,2 pCt.' unH !{:\liiinino(*tal

(bei 82,88 pCt.), beide Salze fällten bei geringerer

Conoeatratian dea Qlobnlin allein Talislicdig ans.

Vollständig oder nnhozu vollständige Ausfällung des

Olobalins war xu erreichen durch Magnesiumsulfat,

Natriomacetat and Natriomnitrat, unvollständige GIo-

bulinausfällung bewirkten Natriumsulfat , Nalriom-

Chlorid, Kaliumchlorid. Für alle Salze ist die Concen-

tration angegeben, bei welcher die Fällung beginnt,

reap. bei welobar sio beendigt ist.

OeganBber widersprechenden Angaben bezüglich

dasconatanlen Zuckergebaltes im Humor aquaus
constatirte Kubn (1*^, dass sich im Humor nqueus

von Rinder- und Kalbsaugen regelmässig ein Ku)ifer-

aiydnl redaeirendrrKSrper findet und besehreibt genan

das zur Fesl-slellung dieses Snchveili.ilti s ;nic:ew>':idete

Verfahren. Ad grösseren Mengen Humor aqueus konnte

K. waiterbin noeb feststellen, dass die redaoirende

Sobstant durch Bleiessig -f- NH, gefällt wird , sowie

dnss man dureh Fällung mit Briicke'schem Reagens

aus dem Humor aqueus Flüssigkeiten herstellen kann,

welebe Reebtsdrehung xaigan, entsprechend einer

().l — 0,3pror. Traubenzui'kerlüsun^. Der Geli.i!! des

Humor aqueus an Traubenztioker würde sich danach

aar 0,09'-- 0,04 pCt beraebnen. (Die Oibnings-

probe aehaint leider niobt «nfaatellt m sein. Rel.)

H. Kosael (17) liafert Beitrtge snr Lahre vom
Bropöhiaiaacrat. Vf. bestltigk tmtohst dia Be-

obasbtnng von F. Muller, wonach Sputa durch Er-

wärmen auf c:\. f>0 ^ \ orflüclititjt worden, so dass sie

dann beim Schütteln eine, einer dünnen Milch ähnliche

PlSssigkeit geben und xeigt, daas andi Rindargalla,

Sohweinemagenextract, Wasserauszug der Submaxil-

taris ihre fadenziehende Consistenz durch Erhitzen auf

60** ainbüssen, wahrscheinlich in Folge Zerlegung dea

Haoins. Bei der picnometrischen Bestimmung also

verflüssigter .Sf utn guhen schleimige im Mittel ein spe-

cifisches Gewicht von lOt}G, schleimig eiterige: 1011,

»itarige« lOSO. ein seröses: 10S7, pnanoonisebas:

1014. D.is diiniiniissifi.sto, da.'? serosa, weist gerade

das höchste speoifiscbe Gewicht auf; letzteres ist im

Allgemeinen um so hSher, je stirbar eiterig das Spu-

tum ist. Dagegen ist die Consistenz nur abblMgig

fom Schleimgehalt, nicht aber von der Menge der an-

deren festen Stoffe. Die Nucleinmange (über die Me-

thode vg). Orig.) fm 24stflndig<an Spotnm sobwankto

zwischen 0.1 und 0,^3; die" PhosphorsKure derseUen

beträgt
'/s— Vi <1^' übe>rhaupt im Sputum enthalte-

nen. Entgegen Bamberg er fand Vf. wie Stadt*

ha gen im pneumonischen Sputum vor der Resolution

sowohl anorganisctie. als Nuelelnpliosphorsäure. In

rein schleimigen Öputis konnte kein Pepton nachge-

wiesen werden, wohl aber in allen altarhaltfgan. Pr.

Müller konnte im rostfarbenen pneumonischen Spu-

tum niemals Pepton finden, wohl aber nach der Kriaa

in Sparen und in den danach ontlaartsn Spnta ooeta

nrn Sil rotchlicher. Auch konnte er aus allen eiter-

haltigen Sputis wie .lus frischem Eiter ein Ferment

mit Ulycerin estraliireu, das analog dem Tr}'päin, Fi-

brin und eoagolirtes Blwaiss boi sebwaoh alb^iaebar

Re.'irtion (.\iL>schlii^s der FSulniss") unter Peptonbil-

dung löste. Vielleicht rührt von diesem Ferment zum

Thail wanlgsleDS der Peptongebatt d«r altsrigen Sputa

and des Biters b«r.

Hast (18) nntersuebta das Vsrkouman von
aromatischen Pialolssprodvetan Im manseb-

liehen Schweiss.

Von jungen gesunden Männern wurde n&ob sorg-

fältiger Rijinii;uri}C im warmen liade der in einem Luft-

bad von 50—56* C. während SO—40 Minuten ab-
tropisnde Schweis» in Zinkwannen aufgefangen, im
Gänsen 18—20 1, auf etwa V«. Vob ainmdampft. Ra
bnd sieb in etwa 5 I 0,24 g präfomirle (A) und 0.02 g
gepaarte Schwefelsäure ' i'^ ' " : A — 1:12. Nach
Kinnahroc von 10 g Sakd {an Ta^eni war B : A — 1 : 9,5,

da^'ei;i II im Haiti H : .A - : l (vorher 1 : '.'(j).

Wird also durch Kinfuhrung aiomati^cher Substanzen
in den Köipsr dne künstliche Production von Aetber-
sebwefeis&oren erseogt, so betbeiligen aiah die Sobweisa-
drdeen in ungteleb geringerem Grade an der Aussebel-
dung desselben als der Uam. In der Norm ist das
Verbältnias der AethcrüchwefeUäurcn .-.u der i^räfArmirtcn

Schwefelsäiirr im Schweisse dernjunigt-n im IIam' on-

form. Chloride linden sich im Sehweiss TOJmal so

reichlich als Phosphate und üb' r llH)mal ri icblicher

als Suifatfi. Fbenol und Oifsäuren Uesen sieh im
Sehweiss, wenn audi nur In Spuren naehweisen, ebenso
Scatoxylscbwefelsiiure (alcoholischer Schweissextraot, gab
nach Vcijagen dos Alcobols b«i der Jaff^'scbco Prolte

RotbQu'bung), nicht aber Indaiylaebneütlaiuren.

Ttabborne (19) f»nd.H»tosiar« lo dan bsin
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Gebrauch ^tärkischer BSiler" s»^rnirten Schvelss
ittT' h Eindanipfen ilessr lben. Füllen mit Siilrsaure,

Waschen d«r ausgeschiedenen Harnsäure mit Aluobol

und Atth«r, Anst«ll«D der HmvsMreaction. Vr. b»-

schreibt genauer die für die Anstellung der Murexid-

ivaotion bei minimaler (^aantilät Hftma&are erforder-

lichen Caatelen.

Laker (21) hat ausgedehnte Uen^nrlitiiTi^pn üh(>r

den Uä moglobingebalt mittelst des Fleischl-

aeben H&mometers Hnj^tellt. Du Blut wurde su

dt-ni Zweck .sleis tl,:irh .sellliciicri Kinslich in die

zireite Phalanx des linken Zrigefingera entnommen,

da das Hämoglobingehalt des an veraebiedenen Körper-

siellen entQOnmtnen Blutes bis ta 10 pCt. rarürt.

Im l'ebrigen muss bezügtirh ier j^enau besprochenen

Yersucbstechnik auf das Original verwiesen werden. An
siob selbst and 13 gesanden jungen M&nflem fand

Verf. den FläinoifloMii.'eliah nur um \\erii;:r'' iVocenle

differirend. Bei jungen Leuten, die mit Knochencaries

bebiflet waren, betrug der Hämoglobingehall nur ."^O

(gegen 100 in der Norm), bei andauerndem Ulerua-

blutnngen 40. Schon a:pringfiit,'!^e flöb^rluiftp Fr-

krankungen (Angina tonsillaris) drückte den Hämo-

flobingehaltnm l2pCt. benb. Operationen mit misai*

gern Blutverlust Iies^.i i eine Herabsetzung häufig erst

nach mehreren Tagen erkennen, dagegen sank derselbe

bei der Operation eines Lymphosarooma io der Achnl,

die mit starkem Blutverlust verbunden war, Innerhalb

7 S'iundpn von ßO auf 3."j. — Bei Knoohenerkran-

kungen findet sich entweder ein normaler oder nur

nnbedentond «rniedrigtor Himoglobinfeball. dagegen

setzen tubercalöse Ki ocfaenkrankheiten denselben auf

50— 60pCl. herab; nur wenn die Caries zum Still-

stand liommt oder aiob aar Anaheiinng anschidtt, kann
der Hämoglobingebalt über 60 . ausnahmsweise aelbst

80— 90 betragen. In ftnpm Fal! stieg er nnch der

Amputation wegen tubercuiöser Qonitis von 32 auf

60 pGt., aaek RManpataüon (wegen Naobblatnng) auf

80 pCt. Benigne Tumoren Htissem meistens keine

deutliche Einwirkung auf den Hämoglobingehall, ma-

ligne erniedrigen denHämoglobingehät meistena (anter

.36 Fällen ,32 Mal) anf 65—80 pni. r.irfinom des

Rertuni untl Uterus sogar bis 40—30 pCt. In zwei

Fällen lieoaler Leukämie betrug der Hämoglobingehalt

45 resp. 40. Io einem Fall ?on Cachexia strumipriva

fand sich normaler 0:1 uüglobinf^dlialt. ein llewpi.=. das«;

die Anämie allein nicht die Ursache der Caohexie sein

kann. Von roin praetisobon Standpunkt aus hält

Verf. die Hämometrie bei malignen Tumoren für sehr

wichtig, da die .Oligochromämie" einen integriren-

den Factor der specifischen Krebscachexie zu bilden

aehoint

[Gram, Chr , Om Fleischl's Uacmometer. Hospitals-

Tidende. 3 R p. 1101. (Verf. bat swei Rxenplare
von Fleischl's liiim 'raeter geprüft, inilem er eine

Reihe mittelst des äpcotrophotometur genau bestimmte
Hiciij^l ti alösungen mit dem Uämomoter untersucht«.

Sr £u>4« dass die beiden Hämometer eine gute Ueber-

einstiamong zeigten und dass die fiäm >g1obinprooente

der Lösungen bioreichend genau den Scaleotbeilen pro«

portiooal waren.) drisIlM Mr.]

iV. .Vileh.

I) Pfeiffer, B., Die Analyse der Milch. & 84 Si.
Wiesbaden. — i) Biedert. Pb., lieber die Biveias-

körpcr <1cr Mtnschen- un4 Kuhmiloh. Dcutsobe med'
Wochensctir. No. 6. — H) Sclirüter, R.. Unter*
sucbuiiKen über die Kivrcisskürper der Mciiscben- und
Kuhmilch, .lahrb f. Kinderheilk. N. I', Iii. 2G.
Heft 3 u. 4. — 4) Andouard, A.. Variations de
l'acide phospbonaue dans le lait de vaebe. Comptes
rendos. T. 104. ffo. 19. — S) Höndes de L<on, M.,

Oeber den Gehalt der Mileh an Eisen. Zeitaebr. f.

Hfg. VII. S. 286.

biedert (2) betont »ufs Neue die zwischen
den BiwoisskSrpern der Mensoben- und Kuh-
milch bestehenden Unterschiede: wibrend dio

Kuhmilch bei SSttipiinp mit Magnesiumsulfat den

grössten Tbeil der Eiweisskörper ausscheidet und klar

filtrirbar ist. aohoidot afoh ans monaehlloher Mibb nnr

vprbältnissm.^lssii? sehr wenig aus und slo IstdurdiaBS

nicht klar filtrirbar.

Schröder (3) theilt die Versuche mit, welche er

auf B.^s Veranlassung über die Pällbarkeii der

Honschen und Kuhmilch durch Magoesiomsulfat

angestellt hat; das Resultat i.st oben bercitü miige-

IbeilL Das Casein der Menaohenmilch ist danach durch

Hagneaioawnllat nloht flUlbar, also ?oa den Kub-
Casein sehr uesenllicb verschieden. Die Verschieden-

heit erhellt auch aus folgender Zusammenslellang über

die Biweis8fc(irpor der Milch Ar 100 oom Miloh in g.

(Ref. bogoagt steh mit AnlAhvang oinigtr ZaUon.)

A. B. 1. i).

Menscbenmilota 0,G8 U,S4 0,32 0.05

desgl. . . . 0,69 0,84 0,24 0,12

Kubaileb . . 0.39 0 0.4 u,07

desgl. . . . 2,58 0 0,4 0,12

Die Bedeutung von A. B, C, D ist: A das durch

Magnesium (itlbare Biweiss; B das im Piltrat dnrdi

Kochen allein schon frl[!ba.re: C 'lass ilann noch durch

Kochen -J- Eissigsäure fällbare; D der noch bleibende

durob Tannin fillbai» Rest von BiwoisssubstanM.

Andouard (4) kommt bezüglich der Zusammen-
setzung der Milch im Verlauf der Laetation
dnreb an 4 Kühen aogoitollto an 15.—19. Tage
n.ieh dem WorfoD bogOHMna Voiaaoho so fotgonden

UesultntPn.

Die Fbospborsäure der Milch vermindert sich im

Laufe der Laotation, jedoch in sehr woobselndem Vor-

häitniss; bei den 4 Kühen nahm sie ab um 10,46—
14,91 — 2(1,50—4,5.39 pCt. Dor Fflt!j;o!u!t und

Zuckergehall veruiiuderlen sich gieiobialls, der Caaeio-

gebaK nabm bei f Kfiben so, bsi % ab. Dio Vemoh-
rnncr der festen Substanzen im Laufe der Lactatton

ist also kein ooostantes Factum. Das Aller der Köbo
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(4— II Jahre) scheint nur auf die Quantität der

Milch Kinfluss lu haben, «las jüngslc Thier lieferl»^ am
wenigsten. Der häbrwertb des Futiers beeintlusste

dentltoh di« Meng« und BeBohaffenlMit der Mttob.

Mendes de Leon (5) hat den üehalt der

mentchliebeB Mileh an Bisen einer enieat»n

Untersuchung unterzo^i-n. Nach einer eingeliemi&n

Würdigung der bisherigen ausserordenliioh schwanken-

dea Angaben blerflber, welobe Verf. saeanmenstellt,

giebt H. tunlichst eine genaue Beschreibung der von

ihm anpewfndeten Methode und der bei Ausführung

der Uesnmnjungen nothwendigen Cautelen, die sich

aamentli«]) anf die socgfSlUge fteinigong der QeOiM
un>i voüstfim^ige Auschüessiinff von eisernen Qerüth

schatten betieht. — Die abgeniessene oder abgewogene

Milob wurde in Platin- oder Pontellansebaalen ver-

aacbfc. die Asche mit 20proc. Schwefelsäure so lange

erwBrcnt, bis alles t?''lfj.st war. dar.n mit einem Körn-

eben Kaliamchlorat erwärmt, um uiles iiisen in die

Ozydfom überKafAbren. DieBestinmungdefl BiMnoiyda

geschah colorimetrisch durch Zufügung von Rhodan-

ItAlium und Vergleioboog mit einer ebenso behandelten

Lösung einer genao abgewogenen QaantllAt reinsten

Eisens Itn Uittel aus zahlreichen Analysen ergab sich

der Qehalt an Eisen in 1000 g Frauenmilch 2,54 mg,

EMÜnmiloh 1,50, Kuhmilch 4,04 Berechnet man
den BUengehalt für 100 g fettfreie Trockensubstanz,

so crffieM .«ich Fraaenmilch 3,22 , Eselinniilch 1,76,

Kubroiich 4,04 mg meialliscbes Eisen. Der Gehalt der

lllleh und nanentliob der Pranennileli an BIsm ist

also aussnronlentlirh gerin^;. Eine Vermehrung des

Eisens in d«r Frauenmilch war nach ätägigem resp.

Htägigetn Oebrandli Ton Ferrum laelio» niobt ta

«onstatiren.

f. Cswifee mi frgMe.

t) Qieiss, W.. Kin fieiUaij iut MubkricheraiLV

Pflüg. Ärch M. 41. ?. Git. — 2) Krul;enberK,
C. F., F(jrt^;is( t/.t«.- Sui'lien zur vergleicbei.rirn Muskei-

phjsiologi«-. Kruktnberg's Vergleich.- physiol. Sujdiun.

U. 1. aeih. 4. Abth. — 3) Lave«, M., Ueb«r das Ter-
halten des Mutkeiglyeogent naeh Leberexstiiiiatlen.

Arch. f. eip. Patb. XXIII. S. 139. — 4) ZaIeski.St.,
Das Eisen und das Haemoglobin im blutfreieo Muskel.

Centralbl. f. d med. W. No j. — b) \V<> i, Th.,

Physiologische und chemische Studien an Torpedo XI.

Zeitaebr. f. physiol. Chem. XI. S 52.'>. — 6) Krnken-
berg, C. F., Uebcr die Harnatoffretentiion in den
Organen der Rochen und Hile. Centialbl. f. d. med.
W. No. 25. — 7) Baldi, D., Einige Beobachtungen
Ober die Verbreitung des Jecorins im thierischen

Organismus. Arch. f. Anat u. Pbys. Physir,!. Ab'.h.

•S. 100. — 8) Abeles. M., Ueber Uamsäure im Blute
und einigen (•ri^aiieii und Tievebc Wiss. med. Jabrb
S. 479. — 9) Gramer, A^ Beiträge zur Kenntniss
des ijjycogens ZciUchr. f. Biel. Bd. 24 S. 67. —
IQ) Kirch, ß., Glyeogen in den Oeweben des
Ptnetkrehses. Dissert. Bonn. — 1!) Kroneoker, F.,

U'-bi r die Verbreitung des Adenios in den thieriscli''n

Ufgaiau Virch. Arch Hd 107. S. 201. — 12) Stadl-
hagcn, M, LN b< r ^las Vi rkommtn der Harnsäure in

vertebiedenen thieriscben Organen, ihr Verbaltea bei

liSuk&mie und die Fnge ihm Jintstehnng ans dm

Sttckstof ba.<!cn. Ebendas. Bd. 109. S. 390. —
13} Stolnikow, Ueber die Vorgänge in der Lebar^
seile, insbesondere M der Phosphonrergiftnng. Arob.
f. Anat. u. Phys. Physiol. Abth. Suppl. S. 1. —
14) Wissokowitsch, Die Gewinnung der Milchsäure
aus der künstlich liurcbblotettn Leber. Ebendaselbst.

S. 91. — Ha) Gtrard, H., Ueber die postmortale
Zuckorbildung in der Leber. Pflüg. Arch. Bd. 41.

S. 294. — |.<i) Abele«, M., Zur Frage der Zucker-
bildung in der Leber. Wien. med. Jabrb. S. 38S. —
16) Seegen. J, Ueber Zuekerbildung in der Leber
und den Kinfluss der Chloroformnarkoee aaf dieselbe.

Centralbl. f. ri. m,-d. W. 31 u. 32. — 17) Derselbe,
AphorisUäcbes übtir die Zuekerbildung tu der Leber.

Pflüg. Arch. Bd. 41. S. 515. - 18) Joachim, H.,

Die Function der Mils. Dissert. Würzbarg. (SorgAltige
und ausführliche kritische Zusammenstellung fter.)

— 19} Roasbacb, Ueber die physiologische Bedeutung
der ans den Tonsitlen und Zungenbalgdrüsen aus-

wandernden Leucocythen. Verb, des Congr f. ion.

M,d. S. 209. — 20) Ewald, R.. Versuche über die

Funeiion dci Thyreoidea des Hundes. Bert, kliu

Wocbenscbr. No. 11 — 21) Seegen, J., Ueber die

Einwirkung von Muskel und Blut auf Cllyeefen.

Centralbl. f. d. med W. No. 20 u. 21.

Unter Leitung von Qrützner hat sich Gieias (1)

mit der Bildung der .Milchsäure in den Mus-
kel n besebiftigt. G. constatirte sunidist, dass die

langsamer arbeitenden KrötenmusVeln weniger S&ure

bildeten, wie die schneller arbeitenden Froschmuskelu.

Die Versnebseittriehtang war so getroffen, dass die

Wadenmuskeln vom Nerven aus gleichmäsiig tetanisirt

und alsdann nach Heidenhain in mit Kochsalx ge-

sättigter Lnkmoslösung zerquetscht wurden. Die Far-

benveränderung der LakmaslSsnng ergab den Säure

gehalt. Dass es sich nicht etwa um Bindung der Milch-

säure an Alkali beim Krotenmuskel bandele, ergab die

Prttfgng des MusliolaiiBsags dureb Brbitien mit Eisen-

chlorid. Die Gf IbHirliung, wekhe auf Geijrenwart der

Milcbs&ure zu bezieben ist, trat bei dem Auszog aus

Frosebmoskeln in ausgesprochenem Hasse, bei dorn

Auszug aus Krötenmuskeln nur undeutlich ein. Durah

N'er.suche an den sich langsam conlrahirenden w»?issen

Mufkeln (Gastrocnemius medialis) von Kaninchen, Meer-

sebweiftohon, weissen Ratton, einer Katie und den

srhnelUir arbeitemlen rolhen Muskeln i'SoIeas) wurde

couslatirt, dass dasselbe auch für den Säugetbier-

muskel gfebt.

Krukenberg (2) verötTentliobt Stadien zu

Torgleiehender Hnskelphysiologio. Indoi und

InduNit» fand sich in den M<iskeln und verschiedenen

Organen von Fischen und wirbellosen Tbieren nicht,

ebonso fl«l dio Roaotlon auf Antssrigaiure resp.

BbodatAalta«! mÜ Eisenchlorid regelmässiR negativ

au!«, da)?egen geben dit» k iHen Auszöge sehr h.aufig

mit Nitroprussidnauiuai und Natronlauge resp.

Ammoniak eine mehr oder weniger douttieho Pur^

purflirhuir.g .\iif Gfh.nlt von Kreatinin ist diese

Färbung aus verschiedenen Gründen nicht zu be-

sieben, jedoeb gelang es nicht, über dio Natur des

Körpers ins Klare zu kommen. In einer Tabelle ist

li.is Verhallen einer Reihe von 5?iibstanzen: -Schwefel-

kaliuui, Schwefebmtuutiiuui, Morcaptaa, Aldehyd,

Aooton,Acstossigostor, Aeotessigsiiiio, Knatlnln^Bn*!*'
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citMbiBi Phl«racla«iii ra BtMiioliIorid b«i Anttal*

lung lief Legal'schen Roaclion üler.sichtlioh /.usam-

ntengestellt; im U«brigen mu&s auf das Original ver-

viMtD «*rd«o.

Lares (3) hat unter Ltitung von Minkowski
Tanaehe über das Verhalten des Mn$kalglyco-
gens nach Exstirpatiün der Leber ausgefudrt.

Hühoern und tiansea wurde nach Äasscbaltung der

LaiMr «io StQek das Brustnuskel« aotiroiiiiDan; naeh

I— 13 Stunden durch Nackenstich geiöd'.el. zeigten

die Versuchsthiere nunaiebr in dem der anderen Seite

entDommenen Bmstmiukel erheblieb weniger Qlycogen

(Bestimmung nach Brücke und R. Külz); iO

I. B. v-orhfT 0 54, nachher 0.1 pCt. Olyco^en.

Ein oporatirer i:)ingriff, gleichviel weicher An,

brmebte in CoBttolftnoeben kein« nennenswerth»

Differenz im Glycogengehalt beider Brustmn'sk^In her-

vor. Mao muss sich vorstellen, tiass. sobald die Uaapl«

bildangsetälte des Glycogens, die Leber, fortRIlt« der

Glycogenvorrath des Muskels in gröissarem Urafufe
und sehnelier /.uni Vorliraucii koturul. I>'!r Gtyco<f«n-

schwuod lu den Musiielu nach Leberexslirpatioii icam

selb« dann in Stand«, wenn den Tbieren SO—SO g
TraubenzuoliPr in (len Mac^pn piiiirpsprilrt wurde. Da-

nach s'-hoint der Muskel, ans Traubenzucker wenig-

stens, Glycogen nlebt bilden so können.

Zaieski (4) bebandelt das Vorkommen tron Eisen
urxl Hämoglobin im blutfreien Muskel. In

52.05 g Muskeln (Gemäss-, f.endi'n- tiinl Beckenmiis-

keln) einer 3 Monate aiien ÜAtz«, weiche vorher durch

Dnnbstrfimnng mit 2,5proe«ntiger RobrtuokerlliBHBg

vollständig von allem in ihnen enthaltenen Blut befreit

waren, fand Z. 11,66 pCc. Trockeosubslana Qod

O.OOMpCt. Bisen sc 0,0206 pCt. derTrookonsabstans.

In einem Controlversuehi bei VSloben «ine ebenso alte

Kat7.e vorliPr eine I,Ötiin|ar von F«>rruai natrio-tartari-

cum intravenös erhsilen hatte, witr der Eisengehalt

niebt bfiher, sondern sogar niedriger, nimlicb 0,0073

[.Ct. 'Die grosso Differenz ist sehr iiutTallig, Ref.)

Weiterbin bebandelt Z. die Frage, ob iu den Muskeio

Hlnoglobin «ntballen sei, and konnte d*sselb« in dem
Brei des enibluteteo Hoskels nicht nachweisen.

Wcyl (5) veröffentlicht eine Fortsetzur!«? seiner

physiologischen und chemischen Studien an Torpedo.

Der Hnnptbestnndtbeil des eleolrisehen Organs nn

Torpedo macht nach W. eine milchfarbene, in

hohem Masse quellungsfahige. gelatinn.se Substane aus,

welche W. vorläafig Torpedo-Uucio neuui und auf

folgendem Weg» dargestellt hnt Das mit Alcnfaol and

Aether völlig extrahirte Organ wird fein zerrieben und

juit höchst verdünnter Natronlauge (1 p. M. Naüü)
in der Kille mebrfneb nosgezogen, die erbnltene LS*

snng filtrirt and durch tropfenweisen Zusatz von Essig-

säure gefallt, mit Wasser ausgewaschen. Die Opera-

tion der Lösung in Natroolaage und F&iluog mit

lsNgnl«rt ward« 5 Nnl viedsrholt, der nnsgewnssbens

Vi>:^-r?Lhl-<,' dtinn durch Alcohol entwrissert. Die

£leme])t«nanai/8e ergab dvio im Mittel — auf ascbe-

fnm Sobntnns bssteknet — $9,5 pCL 0, 7,2 pCt. H,

MmthMfah* 4« gMumtM MMIafai UB9. L

18,S pCu K, S6,07 pCt 0 nnd 1,03 pCt 8. Das
Muciii ist leicht löslich in Alkalien, ilurch üober.schuss

von Essigsäure fällbar, auch fällbar durch Salzsäure,

Jedoch im Uebenobnas derselben USsIloh. Die Salz-

säure Losung wird durah ^Ugnng mit Kochsalz ge<

fällt. Die alk.tliscbe Lösung giebt Biun-treaction, keine

Kdduclion beim Kochen. Abspaltung reducirender

Sobstani aas den ilnofo dnrob Slnr» ward» nteht

beobäcLtel.

Aus den Rückständen der MucindarsteUung wurde

darda Answueben and Kn^en mit Wnisor Lelm er^

halten (nicht Cbondiin). — Qlobniin ^d sich io

frischen Organen nur wenig; mehr, wenn sie in f^er

Luft gelegen hatten, wobei wahrscheinlich eine Ab-

spnltang Y«n Otobolin mis dem Moein stettGud.

Krnkenberg (6) hat ausgedehnte üntenaebon-

gen über die merkwürdige liarnstof fretention in

den Organen der Rochen und Uaie angestellt

unter Berücksichtigung des Enlwickelungszustandes,

der QrSsse and des Körpergewichts der Thiere eto.

Die erhaltener Zahlen für ilen HarnstofTpehalt sind

ausserordentlich hoch, tbeilweise geradezu enorm t so

fand»n sieh im •l«etri8Sbea Oigan von Torpedo mar-

morata 5,26 pCt. Harnstoff, aber auch in den

anderen Geweben mehrere Procent«. Die Schluss-

t'olgerungen , zu denen K. gelangt, sind etwa fol-

gende: 1. Der spontan abgegebene Qewebasaft der

electrischen Organe enthält regelmässig wenigor Harn

Stoff, wie der wässerige Orgaoaussug. der Uarnstoff-

gehalt steigert sieh ferner n»eb dem Tods oater Auf-

treten eines widerwärtigen .propylartigen' Geruches.

K. schliesst daraus, dass sich ein Thoil des Harnstoffs

in den lebenden Organen in Form einer lockeren ohe-

misoben Verbindung beflndet. 2. Einzelne Arten zei-

gen constanto UnterscbieJo im Gebatt an Harnstoff,

Chlor und Phosphorsäure, so Acanthias und Mustelus.

3. Die Mieren erwiesen sidi in dem einen onteisuob-

ten Falle nur wenit? reicher an HarnstofT, als die Mus-

keln, während der Hamstoffgebalt der Leber meistens

erbeblich hinter dem desMuskels zurückbleibt. 4. Schon

der Dotterinhalt der iCier. sowie ganz junge Embryonen

«eigen hohen Harnstoffgehalt. Diese Beobachtung lehrt,

öhereinstimmeod mit anderen Uetunden, daas der

Bsmstolfreicbtbam der Selaohiergewobe niebt nnf b»-

sondere Fit^entliürtillclilieilen des Xierengewebes zu-

rückgeführt werden kann. 5. Die weissen Muskeln

verschiedener Körperregionen können in ihrem Harn-

stoffgehalt merklich von einander abweichen. Zwischen

den rolhen und weissen Skeletmn.skoln war keine

durcbgreifende Versohiedenboit nachzuweison. Da-

gegen sobelnen die rothsn Hnntmuskeln und di» rothen

IlerzniusVoIn ärmer an Barnstoff sa sein, wi« die

weissen Skeietmuskeln.

Baldi (7} theilt Ceolaobtungen über die Ver

breituug des von ÜrecLsel (ü. d. Her. I. iöttO.

S. 13S} in d»r Leber entdeokten Jseorins, einur

Schwefel- und pbosp!iorhaUij;en, Kupferoxyi-l in alkali-

scher Lösung reducirenden Substanz, im Organismus

mit, B«taglich der Bes«nd«rb»it»a der Dusiellung

9
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der Sabstans in den vtnebi«dm«ll Org»iiM matt uf
das Original verwiesen weHen.

Aus Kaninchenleber erhielt B. du Jeoorin immer

•twu gelb bis braun gefirbt, im Qabrigen ron dao

von D res eil sei beschriebenen Eigenschaften. Die wäs-

serige Lösung reducirte Febling'itob« LötuDg stark

beim Kochen onter Bildung von Seife. Eine Reihe von

Analysen des aus Hum^eleber darü;es;eilli-n Jecocins

föhrteiu denZahlenC4ö,88pCt.,H8,0pCt..S2 70pCt.

P 2,75 pCl., N& 5.72 pCt. Diese Zahlen stimmen mit

denen Dreohsers wenig übe/ein, was mSglioberweise

^un noch nicht gcnüs^endor Rcintieit der I'iüparato

D.'s abhängt, vielleicht aber auch vou der Verschie-

denbeit der Tbterspecies. Ebenso fand sieh Jooorin in

der Ilandemilz. dasselbe reducirte indessen nicht so

slark, wie Leberjecorin. — Aus Pferdeblul um! Pferde-

musketn wurde eine kleine Menge Substanz erhalten,

welche die Eigensehafimi des Jecorins seigte. Das-

selbe ergab sich <nich für mcnsrhliches Gehirn.

Vf. weist darauf hin, doss das Jecorin ähnlich

dem LtcHbin eine grosse Verbreitung hat nnd dass alle

Angaben über die Mengenverhältnisse des Lecithins

tmt pineni Felilcr behaftet sind, weil sie aus der Menge

des Phosphors in den Auszügen berechnet, hierbei aber

der GebsH des Jeeorins an Phosphor nlebt berCiek-

siebiigt ist. Ebenso sind alle Zuckerbestiinmungen die

mit Fehling'sch-^r Lösung ausgeführt sind, feblerbafi.

Die fieobachtu Ilgen der Differenzen in d« Bigensehaf-

ten di>s Jecorins aus verschiedenen Ofgansn soheinen

darauf hinzudeuten, dass ea eine geoss Reihe von

JeCOrineii giebt.

Aböles (8) fand unter Anweadung der ron Lud-
wig modiSoirteo llsthede des Ref. Hftrnsiare In

Pferdeleber (400 resp. 250 g angewendet}, Hunde-

leber (150 g), Hundemusliet (320 g). dagegen nicht

in Pferdeblut (300 g), llundeblut (250 nnd 230 g)

Bbense fand sieb Rarosäure in 187 g Blnl, 143 g
Leber, I 10 Milz. 4.'jO g Muskeln, sowi« in Knorpel,

Bandapparat und Qeleokenden eines gesunden, hin-

gerichteten Hannes. Dieselben Resnttale ergab die

Uotersuchoog von Leber, Milz, Muskel und Kniegelenk

einer an llerzparalyse verstorbenen 50jährigen Frau.

Control versuche erwiesen dio Genauigkeit der Methode.

Von Gramer (9) liegen Beitrage zur Kennt-

niss des Qlfoogens vor. Bei seinen in Lsbore*

lorium von E. Külz au^gefuiirteti sur^f.lftigeu Unter-

suchungen bediente sich Vi. des von K. Küh geprüf-

ten Verfahrens, die snf Glycogen so antersuohenden

Organe mit 2—4procentiger heisser Kalilösung aofso*

schüessen und hat iilci gcfui.den, dass dies Verfahren

auch bei Bewältigung grosser Massen Resultate liefert,

deren Genuigkeit allen Anferderangeo genOgt. Ans
dem reichen Zikhiennialorial niö^je liier nur Fwlgondos

bervorgeboben werden: Genau balbirte, frisch ge-

tSdtete Thiere (Frtsohe, Tsnben, Mbner, Kaninchen

und eben abgesterbene menschliche Früchte) zeigen

in jeder, gcsonflprt iinterjuchten Flälfto Glycogen-

niengen, die von einander nur wenig diflehreo, z. tt.

rechts 0»98tt, links 0,B0$ f. Aneh der OljreQgeft-

gebalt der Musoulatur beider Körporh&tflen ist in der

Norm gleich: so rechts 1,2, links 1.24 pCt. Man

kann daher die Metbode noch dadurch abkürseo, dass

man anr in Vi oder </, der Ldsnng, die sns dem Zer-

kochen der Musoulatur mit Kali resuliirt. den Gehalt

an Glykogen ermittelt. — Qegenüber Wittich und

im Einklang mit R. Külz findet Vf.. dass in der Leber

da.s Glyoogen im Ganzen gleicbmässig rertheilt ist

und dass man dnhor bei grossen Lebern nur ein Stück

derselben zu bearbeiten nöihig hat. Die Leber and

die linsenlatur uberwiegen in ihrem Qehsite u Gly-

cogen die anderen Organe so ausserordentlich, dass

man. wie schon Böhm und Hoff mann angeben, sur

Bestimmung des Gesammtbestandes an Glycogeo nur

Leber und Musculalur zu berieksicbtlgen hat; so fan-

den sich bei einer todtgeborenen menscVlichen Fracht

in der Musculatur 10,4 und in der Lober 0.7 g, in

allen fibrigen Organen suaammengenemmen nur 0,5 g
Glycogen. Das flerz enthält zwar Giycogen, aber viel

weniger, als die Körpermusculatur, so z. B. beim Neu-

geborenen ersteres 0,12, letxtere 1,85 pCi. Dagegen

ist der procenlische GIjrcOgettbtHTecscbiedener Slücke

eines und desselben Herzen.s so verschieden, dass auch

bei grösseren Thierea das ganze Organ zur Bestim-

mung verwandt werden mnas. Im BinUaag mit 0.

Nasse findet Vf., dass der proconti.sche Gehalt an

Ql^'kogen in verschiedooeu Muskeigruppen versohiedeo,

in den Rfiokenmaskeln fast doppelt so gross sein kann,

als in den Adductoren. Bmtwirme setzt den Oly-

COgengehalt vom Korper getrennter Muskeln beträcht-

lich herab; so entbielleo symmetrische Partien der

Rnekenmuseutatnr bei sefertiger Verarbeiteng 0,185,

nach 48tändigoin Liegen bei 40 " nur 0,04 4 pCt.

Glycogen; in einem anderen Falle sank der Gebalt an

Glycogen von 0.41 7 pCt innerhalb 4 Standen bis taf

0,025 pCt. — Vün Lusonderen Befunden ist tu er-

wähnen, dass Vf. in der Haut einer todtgeborenen

Fracht 0.05 —0,066 pCt., im Knorpel eines Riads-

embryos 0,78—0,86 pCt., ferner im Darm 0,04—0^85,

in der PlacentaOJ, im Nabelstrang 0 27— 0,59 und

im Uterus 0.04, im Gebira nur 0,008—0,018 pCt.

Glycogen beetimmt hat. — BndUeb konnte Vf. fnt-

slellen, dass wässerige Lösungen von Glycogen ohne

erhebliche Verluste im Dampftopf während G Stunden

einem Druck von 3 Atmosphären ausgesetzt werden

kSnnen und dass die von B. Kfili vorgesehlsgene

polarimetrische Besiiaimung des Glycogens, die speci-

fische DrebuDg desselben mit -f- 200 * sn Qrnnde

gelegt, kanm hinter den OewichtsbefUmmitngen sn»

rücksteht.

Kirch (10) hat unter Leitung von Harfurth

Untersuchungen über die Glycogenbiidung beim
Flosskrebs nngasteUt. AlleOewebserten desKrebses

zeigten sich der Glycogenbiidung und Anhäufung fähig,

speciell indessen die Leber, deren Glycogengehalt im

Miximnm 0,5 pCt. erreicht. Die giüeste Glycogen»

anhäufung tmdet sich in den Geweben zur Zeit der

II intung; aber auch in der Zwischerjeit rwi cl.ftn zwei

iiautuogea findet eine Glycogonbiiauog statt. Die

TUlsMlie, dass la der Lslmr «nd tn der griUm
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Drüse das Glycogen nicht gUiobmiUsig verbreitet,

fondarn «n bestiminU Absebnitte des SM*niii*&d«o

PaRBcbjm^ gebunden ist, spricht Tür einen ZaSkintteo-

hsn? 7fli?r}:on Sei r^i i*iti tüid Glycogenbildun]Bj Bei

allen Neiil>il<iungon ^eigi »icli eine stärkere Auf:iupe-

Inng ron GlycogMi; fs Ist wftbtsebeinlieb , dass du
Glyf 'igen ni -h'. 7ü den Neubildungen selber verbraucht,

M)ndern als äpaliungsproduct aus zusatufflengeselzten

Eiw*issliörpein;Proleiden)abgelageit«iTd. BiDvbisto-

gsnetiscbe Bedeutung des Giycogens ist nicht anzu-

rifhiiien. De Bildung von Glycogen bei Fibiinfütt«-

rung bewies die Knistchun«; desselben aus Eiweiss-

k6rp«rn d«r lebenden Zeile. Die Tbatsache, dasa im

Vestflndi!? nrhcitpndcri Minzmusk'-l eine brif riu-bllichi;

Glfcogenmenge gefunden wird, spricht dafür, dttss itn

d*r llvskellbitigkeit nicbt nur Glycogvii T«rbraiicbt,

Wtnitn aucb gebildet wird.

Kronecker (11) hat die Vcrbrcuung des

Adeoins in den thierischen Organea uater*

sacbt. Aus je 5 Kilo Kindemili, LympbdciMn und

Nieren vom Kinde konnte Verf. nach dvn voti Rossel

aagegebeuen Uelboden neben Ujrpoxantbm und Guanin

klein« Mengen ?on cryst.^ni«irtem Adenin darstelleB*

dessen Identität ausser durch die charuclerislische

Crystullform und die LoälicbkeitsTerhäituisse, «ach

noch durch die N'Bestimniucig , .sowie das Verbalten

der Crystalle beim vorsichtigen trockenen Erhitzen

i bei - )•<" plötzliche Trübung der Crystalle) identi-

ficirt wurde. Eine nicht uubedeotende Menge von

Goanin und Hypoxantbin wurde atn den LjmpbdrSseik

erhalten. Das Adenin stellt eineZwUoheBStafe Sffisohen

Nocleiu und Hypoxanthin dar.

Ueber die Frage naeh der Bitdnngsatitte

der Harnsäure beim Menschen liegen, wie Stadt*

hagen (]'2) ausführt, noch sehr wenig vmvprih*>are

Anhaltspunkte vor; die Infiltralionen der Gewebe mit

Hamaiare bei der Giobt sind nach dieser Rieblaag

nicht vet werthbar. dagegen würden die übor«instim-

menden Angaben über die Veruinderung der Uarn-

säure im Uarn bei Nierenschruropfung für eine Be-

Ihailigung der Niere an der Bildung der Harnsäuia

sprachen (da von etnrr Zuriirklnllung der Harnsäure

nicht die Rede sein kann), bt. kunnie sich nun leicht

dafon flbeneagen, dass alle diese Angaben unriobtig

and auf Mängel der angewendeten Mrstinde der Be-

stimmung zurückzuführen sind. — Bei Anvendnog

des vom lief, angegebenen Verfallrens fand 8t. in den

Uaruen der Nephni U r i jcht weniger Haias&ore. wie

in dünnen Urinen. (.'msoniolir mu<?s m»n an die Bil-

dang der Harnsäure in anderen Geweben denken. —
Verf. ttatenocbt« znniebst die Leber und II Iis in einem

Falle von ausgesprochener Leukämie, in lern er dnloi

orpor ) ('X ü c!•isiLLli^^l<). \ er f, f.iiui

:

Harn-

säure
Xanthin

Hypo-
xantbin

Adeoiu Guanin

Leber (2 kg)

muaVekg)

0

0

0,968

0,68!>5

0,432

0.9510

0,0315 0,0075

iren

Der Befund stimmt mit dem früherer Untersacher

fiberein. Aiieb in der gleichen QuantitSt Leber und

Milz plötzliob verstorbener Individuen fand sich keine

Harnsäure; von Xanthinkörpt-rn enthielt die Leber fast

ebensoviel, die Milz erheblich weniger.

Die Vermebmng der HansKnre im Hara der Len-

käniischrii ist eine ausserordentlich häufige, wenn

nicht constante Krscheinung; die Frage nach der

Detbeiligang der Hilt an der HatnsSnrevermebrnng

aber noch eine offene. Verf. benutzte die sich ihm

bietende Gelegenheit, den Harn eines I/eukämischen

und eines Pseudoleukämischen mit letrachilicher Ver-

gittaaerang der Hill mnd Leber nnd eines Oesaaden

bei dersnlhpn Diät vprirleichend in unter^nchen. Dag

Verbältniss von Harnsäure zu Harnstoff betrug beim

Geaunden 1 : 59,1, bei Pmdalenkimisoben 1 : 66,6i
beim Leu!<;iii)is<ben 1 : 19 — t : 12 trotz sehr über-

wiegend vegetabilischer DlSt. Die Milzhypertrophie an

sich übt also jedenfalls keinen Einfluss auf die Harn-

sSoreprodaction aus. Die HengenTerblltnisse der

übrigen Hamb«'stnnrilhpile hpxejjten sich .inch beim

Leukämischen innerhalb der normalen Grenzen (vergl.

das Orig.). Eingegebene Hamsinre — ^ 'A S "•o-

trales harnsanras Natron — verursachte Herzklopfen,

Beklemmung, Diarrhöen, aber keine Zunahme der

Harnsäure im Harn; die Harnsänrevermehrung des

Leukimiker benbl also auf vermehrter Produc*
tinn nicht aaC Tetfiagerter OijrdatiOB voo Harn-

säure.

Ausser der rermebrten Aossobeidnag van Haro- -

säure findet sich im Harn des Leukämischen constant

eine Vermehrung der Xanthin körper. Die Xanthin-

körper stammen, nach den Untersuchungen Kossei 's,

ohne Zweifel aas den Zellkernen, ihre Vermehrung

heim Leukämiker ist somit leicht erklärlich und regt

ausserdem die Frage au, ob nicht die Harnsäure dorob

Oxydation aas Xantbinkörpern entsteht Eia daranf-

hin gerichteter Füttorungsversuch mit Guanin an einem

Hunde hatte indessen ein ganz negatives Resultat; es

war diinach nichts anderes lu constatiren, als eiue

geringe Steigerung der Hatnstoffaasscheidnng , ent-

sprPct.fM; ! den Resultaten früherer ('ntorsucliBr; ebenso

negativ verlief ein Versuch mit 2iuclein, den Verf. in

Oeberlegang anstellte, dass mügliober Weise fertig

zugeführte Xaiilhinkörper in. Urganismus nicht luelir die

Bedingungen zum Uebcrgang in Harnsäure ündoo,

wohl aber, wenn sie durch Zerfall des Hucleins frei

werden, was all>*rdings sehr wohl denkbar erscheint.

Indessen faiiikn sir!i in dem H.irn nach Xucleinfütle-

rung nur Spuren von Xanthin, wie vorher, kein AUan-

toio and keine Vermebrung der Harasinre. -~ In der

Kernsubstanz aus 40 1 Gänsebliit fand St. keine Harn-

saure; es ist also auch eine Bildung derselben inner-

halb der Zellen aus Nnclein bisher nicht zu erweisen.

Den Tom Ref. früher aus leukämisehem Hanl iso-

Itrten „ hyperxanlhinähnlichen Körper" erhielt .St.

wieder und erkannte ihn als der Hauptsache nach aas

dem Adenitt Kessel*« bestehend.

Die Abhandlung von Stolnikow (13) über die

Vorgänge in der Leberselle, insbesondere

9*
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t«{ d«r PbosphorT«rffiftaBg gvMrt nar«u «iiiMi

Bruchihoil in den Berichl des Ref. — Ref. musa sich

daher auf die Wiedergabo der in derselben entbälMneB

rhemiscben Tbatsachen beschränken. 3. ehemisch»

Befunde nach der Phospli'irvcr;iiffung. Das Gewicht

der Leber steigt bfi FiosciK-n, >V\<? mit Phorphor

vergiftet sind, innerhalb 4 Tagen erheblich, um eiD

bis Bwei Drittel, »n; b«i bnngenidm Thimn mebr aJs

bei ernährien. Diese Steigerung ist noch ausge-

sprochener nach vorgängiger fiutirpatton des Fett-

tiOrpers. Ebenf.o, und zwar in noch stärkerem Ver-

hältniss steigt da.sGesamnitfelt (= Aethorexlract, ent

haltend Ketl, Fettsäure. Lciithin, CViotfstcrin). Die

L>eber wird nicht nur absolat, sondern auch relativ

fettreicher, ancb di» Steigefting dm Psttgebalies flUlt

erheblicher aus bei solchen Fröschen, denen vorher der

Fütlkör^ier exstirpirt war. An dieser Zunahme des

Fettes ist in hervorragender Weise dos Lecithin be-

tbeiligt. 3. Veränderung der Lober bei verschiedener

Krn;ihn:rL' r>ie Frösche, die zu diesen Versuchen

dienten, waren Iheils ohne iiahraog, theils mit Zucker-

losorg, thetb nlt PeptimlSsBng emibrt. Die Lebern,

als Wasserleler, Zuckerleber, Peptonleter t-zolcli-

ue(, zeigten folgende Unterschiede, aUe« in Gratnioe

berechnet (ir lUO g Prosdi:

Wasser- Zocker- Pi' p'.nn-

leber leber leber

<TCirichl der Leber . 2,69 2,37 3,69

0,07S 0315 0,12

Chol<.sieriB. . • . . OßOh Spur 0,0-.'0

Lecithin, .... 0,006 Spar O.U46

Fett ...... 0,076 0.069
j

0.0S1

üljreogea ia Proeenten

des Lebendgewichtes 2,9 13.3 4,3

4, Von der Ex<>tirpation des Fettkörpers. Die

Bxstirpation des Fettkttrpers ward« arsprQnglieh nor

in der Absicht ausgeführt, den Transport an Fett aus

diesem in die Leber bei der Phc^phormgiftang aus-

sascbltessen , weiterhin Terfolgte St. den Binflnss

dieser Operation für sich auf die Leber und zwar

wiederum V^i hungernden Thieren, bei Ernährung mit

Zucker und mit Pepton. Es ergab stob, d&ss das Ge-

wicht der Leber nach dieser Operation xuniomt, mit

Ausnahme des hungernden Thieres. mehr aber noch

die (joantitat des in der Leber vorhandenen Chole-

sterin, Lecithin and Fettes, mit Atisnabme des Fettes

in der p Waaserleber*.

Anknüpfend an die Unteisoehiingen tob Qsglio
bat Wiasokowiisch (14) untersucht, welche Aen-

derung der Hilcbsäuregehalt des Blutes er-

fahrt bei künstlicher Darcbleitang d&s Blutes durch

die Leber. Zar Dnrcbleitttng mirde bald arterielles,

bald Krstickungsblut. baH Bttitserum verwendet. In

allen Fällen, mit einer Ausnahme, die sich auf Kr-

sUcknngsblul besieht, xelgt» sich der HilohsEnregehalt

des Blutes nach der Durchströiuung erheblich. ju IolIi

in ziemlich wechselndem Grade gesteigert, nicht selten

auf doa Doppelte der ursprünglich rorbandenen Qaao-

litlt. Dia VermQtbnog, von vsiohar Vf. Msging, das*

in der Leber Milchsäure zerstört werden möchte, hatte

sich somit nicht bestätigt, die Leber reiht sich viel-

mehr den Milchsäure prodacirenden Organen, den

Muskeln, den Nieren und der Lunge an. Ferner seigt

sich der SauerstofTn^cbalt des Blutf'S. ja sogar die

Gegenwart von Blutkörperchen, entgegen den Ver-

mathnngen Ton Gaglio, annütbig sar Vemiebroog

der Mil< hsäure. Der positive Erfolg bei der Anwen-

dung von Blutserum legte den Oedank> 'i r ahe, dass

die Milchsäure einfach ans der Leber ausg« piilt sein

könne; ein Versuch mit Kochsalzlösung mit 0,7 pCi.

widerlegte jedoch diesen Verdacht. — BeziigU« Ii 'i> i

angewendeten Uethude, von deren Einzelheiten W. die

wcseBtiiehen goDaaer beschreibt, ist als eigentbftoilieh

namentlich hervorzuheben die Anwendung von Paraffin

Sur Entfernung von suspendirtem Fett etc. aus den

wisserigen Auszügec, die aus dem Blut erbalteo

wum.

Nach Qirard (14) enthält ein den lebenden
Thier e .x c i d i r f ^ S* n r k- f, " h f> r nicht 0,4 - 0 .*') jiTt,

Zucker, wie Soegeo gefunden, sondern nur 0,6 p.

K., welch« Quantität 0. auf das restirende Blut be-

siebt. EImdso fand G. beim Liegenlassen von Leber-

stiicken nicht nur pitic Zunalinie Je^ Zu - keirs, sondern

auch im Widerspracii mit Seegon eine mehr oder

«•nfger «nisprechend« Abnahme des Glyeogengehaltes

an 1 Uarj'irn, 2 K:itjfij. 2 Kaninchen. .\n rinor An-

zahl von gljrcogenfreien, meistens an Kotz gestorbenen

Tbieren, stammenden Lebern bildet beim Liegenlassen

Leinen Zucker, auob Bicbt nach dem Digeriron mit

Peptontösurig, dagegen Bach dem Digeriren mit Glj-

cogeniüauiig.

Zur Nachprüfung der Seegen sehen Resultat«

nntornomnea« Tsrsaehe too Abeles (15) seigen.

dass bei directer Entnahme des Pfortader- und Let r

Venenblutes von Uunden nach der ton Mering-Basch-

soben Methode, in Uebereinstimoang mit den An;*ab«B

von Seegen, das Lebei vencnblut ungefähr dop-

pelt so viel Zucker enthält, als das Pfi>i u !->rMat;

leUteres rund Ü,l, erateres 0,2—0,21 pCt. (Titrirung

des dorcb Kalrtonaoetat nnd Eisenohlorid «nteiwela»»

ten Blutes mit Fehling'scher Losung}. Einspritzung

von Morphium liess schon nach 20 Minuten den Blut-

zucker um fast ein Drittel, weiterhin sogar um drei

Pfinftei aaatBigan, dageg«B «rwies sich Chloroform-

narcose ebervso ^i? Dyspnoe auf den Blutzucker ohne

Einfluss. — Als nun ic einet zweiten Versuchsreihe

BB eblorof9rmirt«a Hondea das Blat d«r LeberrBasa

nach dem von Stricker modificrten Bernard*schen

Verfahren gewonnen wurde (Einführung von Calbetera

durch die V. jugul. in den rechten Vorhof und von da

durch die V. cava inf. in di« LebSTrenen), ergab sich

in diesem der Zuc1<ergehalt nor wenig höher, als im

Blute der V. juguL, Art. cruralis und Carotis (0,1 4G

gegen 0,124, 0,17 gegen 0,148, 0,14 gegen 0.194

pCl.). Vf. erschliesst aas seinen Versuchen die Mög-

lichkeit, Ja sogar die Wahrscheinlichkeit, dass die

L«b«r in der Norm stetig kleine Mengen Zucker bilde,

Digitized by Google



SALKOWtKl, PaTSIOtOOlSVBR CSBIIII. ISS

d&ss dies aber aus den r«rg]«lehenden Blntanalysen

1 i>i!iT nai SicLerheit nicht crweisr-n lasse; lvfii;os-

vegs bestehe die physiologische Zuckerbildang in der

Ldwr in dem von Setgen aogagtlMMn Omfug* (bii

XU 400 g pro Tag in der Handeleb4»r). Die in massi-

gem Grade bestehende ZackerLilduug kaun durch alle

möglichen Reize, insbesondere durch Circulalions-

Störungen in der Leber künstlich gesteigert w«rd»D,

daher wer.le r]er Zuelerf^ehalt iles Lplervt^nentlutes

gegenüber dem Pfortaderblut um so hoher, je lang-

MDtr man 1>»i der Blntealoabne maaipalirt, iitsbe-

sondere wenn man, wie bei dem Seegen'schen Ver-

fahren, die Uoblrene im Baaohnom aoterbindet.

Seegen (17) wendet eioli dmIi einigen einleiten*

den historischen Bemerkungen gegen rerschiedece

seinen Untersuchungen gemachten oder als

Döglioli betrachteten Einwendangea.
1. üeber den Wassergehalt des Pfortader- und

Lebervenenblutes. ^ In 5 Einzelversuchen ergaben

sich nur Differenzen von etwa I pCi. und zwar liegt

das Plus bald auf Seite des Pfortader-, bald auf Seite

des LcbervencTibluifs. D.t j^Tössero Zucker^^ehalt des

Leberveoentlutes krtnri also unmöglich auf den gerin-

geren Wassergebalt desselben tarQckgefibrt werden.

2 lid in früheren Versuchen stets zuerst Blut aus

der Pfortader, dann erst aus der Lcbervene entnom-

men war, wtirde in 6 Versochon die lleihenfolge der

Eotnabme ODgekehrt: in allen Fällen war aooh jetxt

der Zuckergehalt fifs Lolfrvint'iillutes grÖ5<;er und in

5 Versuchen von 6 die Ditlerenz unbeeinllusst von der

Reihenfolge.

3. Abeles hat bei vergleichenden Bestimmungen

den Zuckergehalt des Lebervenenblotos nicht oder nur

nn ein sehr geringes hoher gefunden, als den des

Carotisblutes und daraus geschlossen, dass die Leber

im physiologischen Zustand keinoti 7u -ker lüdet oder

nur minimale Mengen. Die auch von ihm bestätigten

Differenzen swisehen Pfortader- und Leherrenenblat

sucht A. anf das Operationsverfahren von S. zurück-

tttföhren. S. bat diese Versuche wiederholt, wie A.

an cbloroformirien Hunden und nach A.'s Metbode,

und dabei das Pfortaderblut 5 Mal mit Carotisblut,

3 Hai mit I.ebervenecblut verglichen. In allen Fällen

war das Lebervenenblut zuckerreicber, die Differeos

in einigen Pillen allerdings gering. ZnrControUe

wurde nun In 4 Versuchen der Zuckergehalt im Leber-

veoen- und Pfortaderblut nach derselben Methode an

flieht ebloroforntirten Tbieren bestimmt. Die DifTeren-

zen waren jetxt sehr erheblich. Somit wird durch die

Chloroformnarcose die Zuckerbildun;? in der Leber sehr

erhebliob beschränkt und die Resultate von Abeles
Inden nach S. hierin ihre BrklSrang.

4. Bezügliclt 'Jer kritischen Beleuchtung der Ver-

suche Fon H. Girard, durch welche dieser den nor-

malen Zaokergebalt der Leber, das Anwachsen der

Kohlehydrate in der Leber b«ini Liegen und die Um-

wandlung von Pepton io Zucl»< i dur -h die überlebende

Leber su widerlegen sacht, muss auf das Orig. fer-

WiOMD wtrdMi.

Bossbach (19) hat gtfanden, dass die zer-

kleinerten Tonsillen s*. nrk r L a r i f i i- i r en

d

wirken. In der Annahme, dass das Sachanüciruogs-

Termögen ron des Leneoeyten abhingt, brachte R.

gleiche Mengen von in versrhietienem Gride louco-

cytenhalligem Materini mit derselben Quantität Stärke

unter gleichen Bedingungen xosammen und bestimmte

die Quantität des gebildeten Zacker> durcti Gäbrung.

err^ab sich folii^ende Reihenfolge nach der Quantität

des gebildeten Zuckers:

Zungenscbleimhaut mit Baigdrüsen . . 0 52G Zucker

Caverneneiter 0,10i>

Weissee Bla^erinnael 0,u77 „
Donklee Blatgerinneet 0.012 „
Zangenmuskel OOOR „

Die Tonsillen erwiesen sich stärker zuckerbildeod,

als die Balgdrisen. Ana den TonrnllsB liist ri«di anf

varsehiedenen Wegen ein stark saehariSoiiender in

Wasser Ifielicher Kiederseblag gewinnen.

Ewald (20) injicirte den Pare n cb jnsaf t

der eben exstirpirten Schilddrüse des Hundes

einem iweiten Hnnde nnter die Haut : ee trat danach

in 5 Fällen ein hypootischerZustand ein, der in einigen

Stunden wieder vorüberging, falls der eingespritzte

i^arenciiymsaii lesorbirt wurde. Blut und Muskelsaft

hatten keinen derartigen Erfolg, aber auch der Paren-

cbym^^nft der Schilddrüse nicht immer, selbst nicht bei

Einspritzung in die Venen.

Seegen (21) fand im Muskelfloisch von

Hunden und Pelden bei sofortiger Untermcbniig

Glyeo^eri und ZockoTf bei 24 ständigem Liegen

nahm das Gtycogen an Men<;e ab, der Zucker zu, so

enthielt Hoodefleisch sofort aniersucht 0,28 pCt.

Glycogen and 0,15 pCt. Zocker, eine QuantitSt des-

selben Fleisches, die 24 Stiinden gelegen hatte, da-

gegen 0,13 pOt. Glycogen und 0,24 pCi. Zucker.

Öa es 8. nowahrsoheinlieh war, dass die Umwandlang

des Glycogens durch die bei der Todtenstarre sich

entwickelnde Säure bewirk» wird, vielmohr wahrschein-

lich, dass dabei ein speciüscher Fermentrorgang ein-

tritt, digertrte er Blat sowie Misehongen von Blut and

Muskeln mit Qlycogi'n. Ks ergab si da^-s sowohl

Blut allein als auch die Mischung Glycogen in Zucker

überfährt, jedoirfi nnr bei Ihirobsaugea tos Luft, nur

sehr minimal bsim blomen Stehen.

VI. VerdanuBg unii verdauende Secretc.

1) Bllenberger und II o f in t- i s ter , Beiträge zur

L- lire von der Speichelsforetion, Areh. f. Anat. u. Phys,

Pbys. Abth Sappl. S. 138. — 2) Bourquclot, E.,

Sur quelques points relatifs ä l'action lin la salive sur

le grain d'amidon. Compt. rend. T. 101. No. 1. —
3) Krawkow, Allgemeine Methode sor Dantellong
unorganisirt T Ferment«. Ber. d. d chem H < XX
Rcfcr. Abi. S. 7S5. — 4) Salkowski, E.. /Cur KetuU-

niss pathologisch '-n ."^p'-ieh- Ls. Vnrh. Areh. Bd 109.

S 358. — b) Hasebrocck, (.'rh-r tist.: I'r da'^ff? der

M'i;;'-nverdauang. Zcitsehr. f. {'fiys. ('h-m. IM. 41.

S. 348. — 6) Cahn, A., Die Verdauung d«s Fleisches

im Borawlon Ifsffso. Zsitsdir. £ klin. Wed. XSL S. M.
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— 7) Bo*8, Beiträge lur Biwcissverdaoang. Ebenda?
S. 231. — 8) Chandelon, Sur la syntonipepsine aa
point de vue de la (htorie chimiquo ie la digestion.

Bull, de l'acad. de mM. de Belgique. No. 8. —
9} Aienfeld, Su^U entimi o fermenti scdubili. Lo
SperimenUie. p. 225. ^ 10) F ranael, VerdaaiiBB
lebenden Gevebea und S<-lbalTeidftanng. Biol. Centn!'
blatt. Vr. No. 22. (Der Schenkel eines lebenden Frosches

in Pepsin-Salzsäure petaucht, wird vollständiuf verdaut.)
— Ii) Külz, K.. Küniivn v.ii <lrr Sch'.eirah.^u* des

Magens auch Jodide und Uiomidc zerlegt werden?
Zeitschr. f. Biol. XXIII. S. 460. — 12) Ko«t, Ö.,

Ueber eine Modifieation der MctbylriolettreacUoii sam
Kaebweis freier Satninra im Mafen. Diasert. Briangen.
— 18) GüDzburg, Eine neue Methude zum Nachweis
freier Salzsäure im Mageninhalt. Ceutralbl. f. klin.

Muri. No 40. — 14) Hirbch. A, Beiträge zur Be-

bUmmung der Acidität de$ Magt-nsaftes bei Gesunden.
Dissert Wärzburg. — 15) Rosenheim, Th , Ccber
Magensäare bei Amylaceenkost. Centralbl. f. d. med.
W. N«. 4t. — 16) Jaworaki, W.^ Ueber die Wirkunt
dar S&oien anf die lUgenfunction des Menscben-
Deotsebe med. Woebenschr. No. 36—38 und Zcitschr.

f. Therapie. No. 7. — 17) Gigglbergcr, F.. lieber

die Dauer der Magenverdauong von Fleischspeisen.

Dissert. Erlangen. — 18) Kllenberger und Hof-
meister, Der Zuckergehalt dej> Magen -Darminbalt bei

Ernährung mit stärkemeblbaltigen NabrangsmittelD,
Pflüg. Areb. fid 41. 8. 484. — 19) Praser, J. W.,

On tbe aetion of infused beverages on the pcptic and
pancratic di^e.stion of the chief dieletic proximale
principles, Journ. of anat. and pbys p. 337. —
20) Stutzer, A., Untersuchungen über die Einwirkung
Ton Yerdaaungsfermonten auf die Froteinstoffe der
Futtermittel. Zeitaohr. f. pb^i«l. Cbenie. XI. S. 207.
— 21) Deraelbe, Zur Analyse der im Koth ent-

baltenen stiekstoffbaltigen Stoffwechselproducte. Kben-
da-stlbst. F. nf>. — '221 De rs-.- 1 b..' . Npul' fnter-

suchungen übtr das Verbalceo der i'roteicüstutTe zu

den Verdauungsfermenten. Ebendaselbst. S .V29. —
23) Stutser, A. und A. I.ebert, Ueber daa V«rbalt«n
der in den Nabrangamftteln entbaltenen Koblebfdrate
la den Verdauungsfermenten. Zeifschr. f. phvs. Chem.
XIII, S. 72. — 24) Boas, J., U-ber das Labferment
im gesunden und kranken Magen Centralbl. f. d. med.
Wiss No. 23. — 25) Setschenow, J.. Eine neue
Ttjrpsinprobe. Ehendas. No. 27. — 26} Uormann, A ,

Utbcr die VcrdanoDg dea Fibrins durob Trjpsin.
Zeilschr. f. phys. Cbea. XI. S.506, — S7)R6bmann,
F., Ueber isecretion and Resorption im Dünndarm.
Pflüg. Arch. Bd. 41. S. 411. - 28) Kronecker, H.
uri'l N. i'ni ' ff, Ueber die Bildung von Sirumeiwciss
Uli iiiiruiCäiiitl. Arch. f. Anat. u. Phvs. l'hys. Abth.

S. 348. — 29) Ziuarykin, Th , Zur Frage ub. r die

Fettresorption. Pflüg. Arch. Bd, 40. S. 447. (Polemik
gegen Scblfer.) — ltO)Jaok8oh, R.v, Ueber das
Vorkommen von FaraMOtea in den Faeoee der Kinder ete.

Zcitschr. f. pbysioL Chem. XIL S. 116 — 81) Hof-
mt i^lrr. F., Ueber Betorption und Assimilation von
Nalir>t, Ii- ri. Arch. f. «p. Path. XXH S. 306. —
32) Soh ; ;ten, C, Dcber die Säuren der menschlichen
Galle. U. Z* itschr. f. pbya. Chcm. XL S 267, —
33) Jolin, S, Ueber die Sinren der Scbweinegalle.

fibendas. S. 416. (X tbeilt vorläufig mit, dass die

Scbweinegalle ausser der Ilyoglycochotiiture noch eine

sweitc uncrjstallisirbare Säure enthält, vorläufig als

/9 liyoglycocbolsäuro bezeichnet. Sie unterscheidet sich

von der gewubulicben, a-Uyoglycocholsäure namt nllich

dadurch, dass ihre Salze durch Natrium.«uUat nur un-
vollstäidig gelällt werden.) — 34) Marsball,
Uebw die UQfner'aebe Rcaotion bei amerikanischer

Oebaengalle. Kbendas. XI. S. ?33. — 85) Bas.riti,

A., Ueber den Ei s.-r,,;- hui •. d.:r Galle bei Polvohnhe.

mitgetbcilt von M i n k o w s k i. Arcb. f. exp. Patb. XXllI.
S. 139. - 36) raijknU, l., Ueber die Sebkim-

Substanz der Galle. Zcitschr. f. pbys. Chem. XII-

S. 1^6. — 37) Hasebrock, K, Ueber das Scblek«al

des Lecithins im K' rper ur,i! eine Beziehung desselben

zum Sumpfgas im Darmcanal. Ebendas. S 148. —
88) Goldschmidt, H., Die Ausgiebigkeit der Magen-

nod DünndarmTerdanong beini P/eide. Ebendaa. XI.

S. 186. 3$) ßlUnbergerand Hofa«itter, Ueber
den St'ckstoffg.-baU drr Vi rdauangsslfte bei atielitoir«

freier Nahrung. Ebcndas. XI. S 497.

Gllenberger and HoTmeister (I) liefern Bei-

träge zur Lehre von der Speichelsecretion.

Die Beobachtungen !»e?!chahen an Rindern (und Pfer-

den) nach Anlegung von Fisteln am Ductus Wharto-

Binnaa ond Stenonianaa. Die Hanplergebniase »nd
folgende

:

I. Beim Kauen aeceroirl die Submaxillaris lebhaft,

dagegen nicht beim Wiederkaaen, ebenso aistirt die

Stcrelion in den Ruhepausen zwischen Nahrungsauf-

n.ihme und Ruminalion. Beim Kauen aiif fremde

Korper secornirt die Submaxillaris, jedoch nicht so

labhaft, wie bei der Vabrangsaufnabme. äuA bei

Gelränka'ifnaliii.o wurde Sfieiche! secernirt ebenso bei

injection von Pilocarpin unabbüngig von der Nab-

rungsaufnahiae, —' Die Secretion der Parotis ist bei

der NabrungsaufnibiBe aebr lebhaft, ebenso abi)r aacb

beim Wiederkauen und beim K?hh-ii auf Fremdkörper.

Während der Ruhepausen dauert d e Secretion in ver-

minderteni Haasse fort, Pilocarpin steigert dieSecretion

mehr wip fiie ier SuhmaailUris.

II. Secrelmoogen. — Die Qaaotiläten des ge-

Hefertea Seeretes sind sehr erheblich, in Besag auf

die EiQMlheiten moaa nuf dai Origioat venrieeen

werden.

III. Cigenscbaft uod chemische Zusamaieuseizuog

des Kau- und Wioderliaaspeiebols. 1)DerSobwaxillar-

.«jioicliet des KiiM^fs 'fi ^C'^'.votintii^tiPr Fü*'.^rnna: ist

.sehr zäb, fadenziehend, stark alkalisch, wasserklar, vom

speciflschem Gewicht 1,0035— I.OOS. Er trübt sieh

au der Lufl. verliert seine zälie üeschafTenheit und

giel.t die Essig?jäure - Miicin - Reaktion nicht mehr.

1000 Theile enthielten: 990,47 Wasser, 1.89 orga-

nische Substanz, 8.64 Salse und xvar 0,86 Keebsals.

2) Der Parctis.speichel erwies sich vrasserklar. nicht

zhh, stark aikaiiscb, specifiscbes Qewicbl l.Ül Der

Kauspeichel enthielt in 1000 Tbeilen 969.38 Vasser.

I 45 organische Substanz, 9,17 Sal/.o, davon 1.04

NaCI. Der Wiederltunpeicbel halle eine ganz ihn.

liehe Zusaoimonsetzung.

Betreffs des mnlusses der Beigabe von Koohaals,

das int S"],. i 'h - I T<in\ Thoil « i-d rerschiea. sowie der

Piloi'fii j
Hii'i ;pi

1 ;i;n vergl. <iaj. Unginul.

Krawkow {'6) beäcltreibl eine allgciueine Me-

thode aar Darstellung onorganlsirter Per*

mente in reinen Wasseraufgüssen.

Das l'Mnc;|j der Methode ist Folgendes: D.e krracnt-

h.iltise Fl8s.'>igki'it — Sccret oder wässcrii;'T Auszog
der Drosen — wird mit AmooniumsuUat gesattigt;

das Ferment QUit dann sammt dorn Kiweisastoff aas
(die Au<!fSltuDg dntch Ammonsolfat ist aurb ron

K iihnt /.u dumselben Zwe?k bcnnfzt Rt-f.) P<-r Nieder-

"h'.i^ wir'l Uli: Alr .h-^'l b -h iii'it- !t um 'l.n Ki*ei!)S

zur Gerinnung zu bringen; beim Behandeln des Niedei-

adilagea mit Waaser geht das Fennent in L6a«ng.
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Ref. (4) hat die b«i «intr catarrhalisohen
Angina iti 24 Stunden gesammelte Mundflüssig-

keit antersQcht. Die darch Epitbelien stark getrübte

Piamif1nU(S95 eem) von allnliwhwRMMUm) flltrirt»

ii'emlicb schuell and fast absolot klar, enthielt kleine

Mengen ?on Eiweiss and Uocin. keine Albamosen, kein

Pepton. Der Gehalt an Hncin war die Ursache, dass

der Speichel ziemlich starke Biuretreaclion gab. Aaf-

fallend stark war der FermentgebaH des Speichels,

Dicht geringef vie der des normalen Speiobels: 6 com

gesflgtoD, am in 80 Sfonodeii 10 g g»koeht«i Anjlnai

Tollständig ru verflüssigen und in ein Gemiscli von

löslicher Stärke und redocirenden Koblebjdrateo am-
lawmaMn. Dam Speichel soheiat Mnit dooh wm
grfmr» Rolle bei der Verdaaaaf lasiikoiDfnen, ah
man ffttbw Tialfaoh aonahn.

Hasebröck (51) hat die ersten Prodnrte der

Magenrerdaaung näher untersucht. Digerirt man
•Ine schwaeh mof* P^pstaKirang, die nar V4— l*/«

pro Hille HCl enthält, bei 36 ** mit relativ grossen

Mengen frischen Fibrins, so laisen sich nach bereits

20 lUoaien Globalinsobstaczen, nicht aber Aeidalbu-

ab» ioi Gamisch naehweiaea and zwar sonächst am
stärksten in den stärker sanr.^n l'roben (pro Mille).

Naeb 2'/} Stnoden dagegen finden sich reichlich (ilo-

Iwliii« ia d«a Mbwaoh saarae QamlsebMi — V4
pro Hille), während dieselben in stark sauren bereits

abgenommen haben und dafür reichlich Acidalbumin

aufgetreten ist; nach 6'/, Stunden fand sich nur noch

in dar am sohwSohstan saarea Probe roioblioh Globolin

ohne Aoidalbnmtn und nach 21 Stunden anch in dieser

reichlich Acidalbumin. Es entstehen somit die Globa-

liao boi jodon Siarograd dor PopoiaMsong, maebwia*
den aber am so schneller, je liöher der Säuregrad ist,

unter Cebergang in Acidalbumin; die Globuline sind

die ersten Prodocte der Verdauung. Ihre Identität

warde einmal doreh den Maobweis ibror AosfSUbarkeit

durch concentrirte Mapnesiumsulfatlösung, sodann ihre

Coagulationstemperator (die eine Fortion bei oa. 55 ^,

dio aadoi» bot 73—74<> C.) boatUigt, aod nrar «r*

schien die eine Globulinsabstanz dem Hyosin, die an-

dere dem Seromglobnlin am nächsten zo stehen. Bei

der Verdaoang von gekochtem bezw. durch Alcohol

oeaguUrtom Fibrin oder Hühnereiweiss war die Ent-

stehung von Globulin nicht nachweisbar. Da wie

Verf. ferner zeigt, bei der Verdaoang des Fibrin darob

Paaeiaafloxtraot boaw. darob oiao Trypsialteaag obon-

falls zwei Globulinsabstanzen, deren eine bei 55**,

deren andere zwischen 72 and 75 <> coagalirt, ent-

stehen, ist dai erste Umwandlungsprodact des oneoa-

gulirten Fibrias bei der Hagen- ar.dPancreasverdaaont;

qualitativ j^anz übereinstiinmend. (Schon Otto hat

bei der Trjpsinverdauung von Fibrin die Entstehung

Toa Paiagtobalia, bei 78—79* coagvlirtnd, aaebge-

«ioMP. Ref.)

Caba (6) behandelt die Verdauung des Flei-

sches im normalen Magen. Im Verein mit v. M

e

ring bat Verf. festgestellt, dase bei Fleischkost die

•am BaialiafltMibtit doa Magtaaafloa aar inab Sab-

s&an bedingt igt. Oio qoaatitatiTe Bestimmung des

Säuregehalts im Magen bei zwei gesundm Inli.iduAn

nach Einführung von Fleischpalver ergab so grosse

DIfloroauB (a. B. aa«h 1 Staado bof A. 0,09, bei B.

1.8() HCl p. M ), dass Verf. von Versuchen am Men

scheu Abstand nahm. — Bei einem uiitteigrossen

Hoade wurden dagegen bei Einhaltung gleicher Be-

dingungen und bei Fütterung mit Floiaebpelvor IB

bia 20 Stunden nach der Fütterunf»^ an den versrhi?

denen Tagen auch gleiche Werthe erhalten, die nur

von 1,0—1,8 p. II. BCl oobwaakteo. Die gonaoevo

Bestimmung des Trockenrück.slandcs, der HCl. des

Sjntonin and der Peptone (Albumosea i'eptone)

in dem naeb 80—SlO Mn. naeb der Binffibrang von

30—50 g FleiscbpalTor (Aber dio Methoden voigl. das

Orig.) ergab, dass regelmässig schon nach einer hal-

ben Stunde eine sehr beträchtliobe Quantität von Ver-

daattagapfoduoloagobttdot Ist and«waraao V$—Vj des

eingeführten Fleischpulvers. Die absolulo M^npe der-

selben ist zu dieser Zeit die grösste, die Oberhaupt

wibread der ganzen Verdaanngsporiodo im Hagen

vorgefunden wird. Der ITCI-Gehalt beträgt schon nach

60 Hin. 0.12— 0J4 pCt. und steigt nach abermals

1 Stunde bis auf 0,19, nach einer ferneren Stunde

Ms anf 0,80 pCt aa. An Poptonan Badet sieb naeb

der I. Stunde 2.2, nach der 2. Stunde nur 2. HR pCt.;

gleiohteitig mit der Peptonisation beginnt sofort dio

Battoorang des Hägens and gebt sobM in dor swoUoa

halben Stunde sehr schnell vor sieb. Aas den geringen

Höngen ungelösten Fleiscbpulvers, die sich nnch 1
•

bis a Stunden im Hägen finden, ist zu schliessen, dass

beim gaaandon Tbtor dor gKtast« Tbeil des Biwoisses

erst in den Dünndarm gelangt, nachdem es im M.igen

peptooisirt worden ist. Vergleiobt man die absoluten

im Magen au versebfodenoa Zelten naeb der Pfilterong

vorBadliohen HCl -Quantitäten, so zeigt sich, dass

ungeachtet aller Schwankungen der Aoidität die Ge-

sammlmenge der HCl im Magen fast anrerändert bleibt.

Von Bynlonia findet sieb sa allen Zeitoa boi aormaler

Verdauung im Mageninhalt nur wenig, doch ist es bi.s

zum Ende der Verdauung nachweisbar. Die relative

Henge der Peptone Steigt stets in demselben Haasso

wie dio Acidität. — Aus den erhobenen Zahlenwerlhen

erhellt, dms in der Norm eine .'^ehr eiact arbeitend-^

Regulation besteht, wobei Secrotion, Peptonisation,

Reaocptloii and WeUorsahaffang dor Vordaanngspro-

dacte in rogolmlsaiger Weise vor sieh gabt

Boas (7) liefert Beiträge znr BiwoissTor-

daunng. Versuche mit künstlichem Magensaft (3 bis

5 ccm officinetle Satz.säure, 3— 5 g Finzelberg'sihe?

Pepsin auf 1 Liter Wai»ser) und Fibrin^ Hühnereiweiss,

Sebabofieiseb iobrlea, dass dio BHdoaf vom ^jrntaain

fast sofort beginnt und die gänzliche Anflfisung über

dauert, sowie dass noch nach 24 Standen Syntonin

in dorn Oomisofa ra ooastattren ist. Propepton (llemi-

albnmose) ist ein oonstantes Zwiscbenproduct bei Ver-

dauung von Fibrin und Hühnereiweiss, bei letzterem

nur spärlich auftretend, es fehlt bei der Fleisch-

veidaaaBB; es ist abeniOi vie das Sjnioaia, nur ein
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Prodnei ilw Siarawirkiing. Di» ProptplMi« gtbea «II-

mälig in Peplone iilier. so <]ass nian längere Zeit nacL

der Auflösang nur Sjntonin und Peptone findet. Die

Cntersachangen an menschlichem Magensaft, dftr hti

sonst gesunden lndiridu«'n naob dem vom Verf. and

Ewald Angegebenen Verfahren eTprimi'rt wnrde,

lehrten, dass nach Einführen Ton Weissbrod (3Ö g}

ntbat Vuaer, wie BMh HOhneraiveias, wi« nach

Schabt fleisch (50 g feucht), wie endlich nacli ge-

mi«ohl«r Kost (FleiMh und Kartoffeln) in dem zwi>

•oben 15 nnd 180 Mio. danach exprimirten Hageo-

inhalt dieselben ProdacU entstehen, wie bei der

Digestion jener Substanzen mit künsttit^her Ver-

dauungsflüssigkeit; nur zeigen sich Differenzen io

selUieher Bedelioiif sowohl binsiotatUeb dee Aafti«-

tretens von Syrtonin. PropeiMon und Pepton, als auch

binsicbtlich ihres Verschwindens. Kar die künstliche

Pibrbterdaonng zeigt »in den natfirlioben Vorgängen

im Magen adäquates Verhalten: bereits 5— 10 Min.

nach der Einwirkung erfolgt die Bildung r(>5;orbirbarer

Eiweisskörper, und nach 15—20 Min. ist bereits ein

Theil der Sabstem gelSst. Gegen Ende der Verdevung

findet sich im Maj^cninhalt im Wosentlichcn nur Pep

ton. Da sich Pepton ferner schon lÖ Min. nach der

EinfShmag der BiweiMsabetsns DBebweieen liest, ee

muss man wohl annehmen, dass die Peptonisirung sich

auch ohne die Zwischenstufe der Propeptonbilduog

vollziehen kann. Da ferner bei Fleisohverdauuog in

allen Stadien der Verdanang leiebHeb Pepton and nar

Spuren von Propejjton nachweisliar simJ. ist ilas Pro-

peptoQ keineswegs als constantea Zwischenprodact der

Verdannog «n betreobten. sondern als ein Itebenpro-

dact. Bemerkenswerth ist endlich, dass, als statt 35 g
die doppf'Ite Menge Weissbrod einj(eführt wurde, im

Ailgemetaen die Verhältnisse im Mageninhalt ähnlich

denen gefunden wurden, wie sie bei baib eo gresier

Ration in halb .-o lanfror Zeit ermittelt wurden: bei

doppeller Belastaag entwickeil somit der Magen nur

die HiUto der AibeHalnft wie bei gtwghnlidwr Be-

laatnng.

B. Kntx(ll) bebnndelt die Frage, ob reo der

Schleimhaut des Magens auch Jodide ttod Bro-

mide ^^erlegi werden i\onuen.

Lääst man einen üund 24 Standet^ taslt:ii, so kann
man durch Aosapülen des Magi-ns mit destillirtem

Wasser keine aaaer negizende FlOsaigkeit gewinnen,
webl aber, wenn man nnnmebr ea. SÖO eem Waaser
in den Magen fliesscn und 30— 45 Minut-n darin ver

bleiben lässt; die nunmehr auftreti n-l'- .S.iun ist Salz-

säure, daneben findet sich keine Mih hsiuri (^tr^l.

Frcrichs, Cbl. 1885, No. 40). Zur Früfunp, ob nach
Kintubr von Bromnatrium, Bromkalium und Jodkalium
im Magenaaft neben Salisänre freie Biom- bezw. Jod-
waBseratoflhinre anftritt, wnrde der derob Eingiessen

von Aq dest. und Aushebern gewonnene und filtrirt>7

Mageninhalt von einem seit 24 Stun iun nüebleriien

Bunde nach Rabutean mit Cbmin ci -^ättigt, da» Filtrat

im Vaoaum eingeengt, der Trockieurück«tand pulverisirt

und mit Cblereforn aasgezogen ; der Chloroformauszug
musste daa salssnore Chinin neben btom- l)esw. Jod-
wasserstoHtenrem Sali enthalten; der naeh Verdunsten
des Chloroforms hinterbleibende Rüclcdand, in Salpeter-

säurehaltigem Wasser gelöst, g^b mit äiibernitrat

Niederschlag tnm Cbhmilber neben Brom- besw. Jod-'

sUber, deren firsnnnng in üblieher Weise venenonoMB
wnrde. In der Tbat Messen sieb also naeb Etnfnbr
der rcsp. Albalisalze im Ma^jf-nsaftc beträchtliche

Mengen von Bromwasserstoffsäure bezw. geringe Mengen
freier Jodwiseeietoliiinre neben finier Mlimre naeh-

Kost (1*2) beschreibt eine Modificalion der
Metbylfieiettreeotion snm Kaobweis freier 8ais-

säure im Ma|?en. Auf Grund von Beobachtungen von

Penzoldt, das5 Magensafi häufiger die Keaction mit

Metb^lviolett denflicber giebt, wenn errorber xor Besei-

tigung von Pepton etc. mit einer 1 0 proc. Tanninlösung

gefällt ist . hat K. untersucht, ob sich dieses Verhalten

diagnostisch verwerthen lasse. Ao Hagens&flen rer-

sobiedener Herlevnft, welebe direet keine Reaetion mit

MetliyIviol>:>lt sebpri . konnte constatirt werden. daSS

dieselbe im Filtrat der Tanniafaliuag starker aaftrat.

Hagensaft von Kranken mit MageDenreinom gab gleiob-

falls mit Ausnahme eines Falles die modifloirte Metbjl»

viülettprobe, während die directe negati? aolflel.

Giinzburg 13 veröffenllinht eine neue Me-

thode zum Nachweis freier Salzsäure im Ma-
genittbnlt.

Das Hcag-'ns besteht aus 3 p Phlorojilurin, 1 g
Vanillin auf 100 Theile Aloohoi. Setat man zu dem-
selben SahaSuie binso, so entjitehen crystaliinisi-be

AoBeoheidungen von pcaehtvolt tiefrother Farbe. Bei

sebr verdflnnten SalesSnrelSsongen setzt man so einii^en

TrC|:fcn d'M^rtlu'ii ebef;-s'~' viele Tropfen des R'?aj;ens

unti daraplt in einem Porzellanschiäk-hen über kk'inör

Flamme vorsichtig; und lan^-iAm vwi; t.-s b;idt-t .s.ch

eiu zarter, rosarotbur Anflug, d<:r auch Larapeniieht

deutlich ist. Die Reaction ist viel schärfer, als alle

bisher bekannten Farbstoftproben; dieses Reagens fällt

sobon bei 0,06 pCt. HCl positir ans. die Tro:'iel{n>

pmbc «.-rsl bei (),l--0,2 pCt. Ori;anisrhe Säuren, i. B.

Milchsäure, gebcti .selbst :[i starKer Cunojntral.on itcme

Reaction, stören aber ar.ib rerseits die durch glr.-ich-

zcitig vorbandeoe Salzsäure eintretende Reaction nicht.

Ebensowenig bindern Biweiassteffe, aneb nlebt Peptone

die Reaction.

Hirsch (14) kommt nach Versnohen an Qe-

snnden (nnter Lenbe'a Leitang) sn dem Brgebnias,

dass der Säuregrad des Kagensaftes mindestens

(bleich 2,5 pM. HCl ist, wornn nur ein lileiner Theil auf

.Milchsäure und flüchtige bänre kommt (nachCahn

nnd Neri IIg bettlmnt). Die Rost bestand ans S50 g
gel\Ochtpr Milch und zwei Eiern, nder 500 n Milch,

zwei Emn und Weissbrod oder aas gemischter Nah-

rang, morgens früh genossen. Mneb einer sebr reiob-

liehen Mittagsmahlzeil fand sich in dem ausgedrückten

Mageninhalt sogar 3,83 pM. (ip<?ammt.'>ciditäf, davon

>*>al7säure 3,57. Milchsäure 0,45, fluchtige Siiure (als

Eesigsiare) 0,07 pH. Dieee Wertbe stimmen nebr

nahe mit denen Roibiebild*« äbereio.

Rosenheim (15) fand bezüglich der Magen
s.'iure nsch Kirifnhrnng von 50 g Semmel und

1 50 g Wasser Folgendes-. 1. Freie Salzsäure erscheint

sobon fröb in oaobweisbaren Mengen (naob 15 Xinaten

0,3 i'M.) iiiuinii schnell z» fn.icl, "0 Minuten I pM.

und darüber) und hält sich auf dieser Uohe bis snr

Tfiiligeo Elimination des Chymus. 9. Die Milobitiire
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l«t von Aafiii^ 1>is so Knid« TtHrbAadm and iwar fn

iiVinlich i'onslanfer Mcn-^fi fiiii Mitttil 0.3 [iM.). Flüch

tige Säuren sind attta, aber nur in Spuren oachweis-

W. — Naeb EinfBbraDf reiner Koblehfdrftte in den

Bücblemen Mag^D (Abkodbnng von 2.') Stärk« -|-

5 g Zucker in 200 ß Wasser) war die HCI Produclion

anter normalen and pathologischen VerbültnisseD er-

IwUteh gtrioger ab bftf der iMMtigan ProbenwblMit.

Jsworski (16) bat Untersaobungen fiber

die Wirkung von la d«D menschlichen Magen
eingeführten Säuren angestellt, deren Resultate

sich in der vorläufigen Hittbeilung des Verf/s zu-

saamaagafant ftadaa.

Es wurden in den nüchternen, speisefreien Magen

lÜO—500 com Zehntel-Normalsänre eingeführt, nach

bwtiniataa ZeHtoterrallen der Hageofabalt aaiHrirt ond

untersucht. Es ergab sich: 1. Alle aagewendeten

3 Säuren ^Satzi^Hnre, Milchsäure. Kssigsänre) extra-

birten aus der Magenschleimhaut erhebliche, ron der

Natur der Siare abbSngige Qaaatititen Pepsin.

2. SäarplÖsnnppn Terschwanrlen ans ^em Mapcn er-

heblich später, als die entsprechenden (^aantitäten

dflsUlIirtaB Vassan. Dia Resorption der Sinren in

Magen scheint ttbarhanptsebrgering zu sein. 3. Säure

lösungen von grösserer Concentration oder Binführnng

grösserer Mengen bewirkten in der Mehrzahl der Fälle

Efgoas von Galla in den Magan; Qnantitälen bis zu

500 cmm V
,

,, Normalsalzsäure (0.3fi5 pCl. HCl; niafh-

ten gar keine oder geringe subjective Beschwerden.

Kaeb BinfSbraog Ton SSoralOraDgen, namantlioh Sals-

saore in den Magen waren nach kurzer Zeit bei micro-

scopischer Untersuchung gesprengte Zellkerne anzu-

treiTen, die vorher nicht vorhanden. Milch- und Essig-

siareMsanfao beeinflossten die Sslzafnraaecretion der

Magenschlein-ihant nirht mehr, als entsprechende Quan-

titäten destiUirten Wassers von gleiober Temperatur,

nach nebrwdebentliebein Exparimenliren mit SSureM-

sungen wurde sogar eine Herabsetzung der Salzsäure-

secretion in Fällen rnn Hypersecretion beobachtet.

Milchsäure- und i^ssig»äurelösungen in einen normal

mdanandaa Magan gabraebt, eiiangteo meistens eine

Magenflössipkeit , welche an sich Eiwcis' 711 verdnnnr

oicbt im Stande war, sondern erst nach Ansäuern mit

Sabsiaraw 8alaai«raU»angen llefertaa in allen P&ilan,

auch in aolaben, welche nach den fiblicben Unter-

!;nrhnng$methoden a]<t p^psinfrei anzusprecban «arODf

einen intensiv verdauenden Magensaft.

Auf die unter Penzoldt's lieitung verfasste Ar-

belt von Gigglberffsr (17) Ober die Daaar der

Magen vt-rd au 11 (I s ynn F!pi.srli<;|ieisf n laTin hier nur

kurz hingewiesen werden, da sie vorwiegend practtscbe

Zweeba verfolgt. In einer groaseo Zahl von Versnoben

aa sieb selbst entnahm G. in bestimniten Zeitinter-

Tallen nach dem Genuss verschiedener und verschieden

zubereiteter Fleischspeisen Proben von Mageninhalt

mittalst dar Seblvadsoado nnd oatersnebte dieselben

hinsichtlich iltrer Emwirliunt,' auf verschipdfnt:" Pari'

Stoffe, sowie oamentlicb binsichiliob des Gehaltes an

nnvardantani FIbiaab. an Eiireiss und Peploo. Ali ba-

sondara laieht TardaaHab, d. b. wAoall aa« dam Hagan

verschwiiKlend org;i^ sich, entsprtjcliend den Angaben

liBube's, Thymus des Kalbes und Kalbsbirn, im

Uebrigen mnss aaf daa Orig. verwiesen wardaa. In

Mittel aller Versuche kann die Fleischverdaanng im

Magen ab» nach 3 Stunden 30 Minoten beendet be-

zeichnet worden. Die Tabelle über die Keaction des

Hageaiabaltas, sawfa saiaeD Qahalt aa Bivaisa and

Pepton liast eiaaa Aosiaf nidtt to.

Ellpuborger und Hofrnpisstpr (18) bpsprecli^n

den Zuckergehalt des Mageodarminhalts bei

ErnSbrnngmitstirkanahlhaltiganVabrangs-
mittein. Die Autoren weisen daiaaf hin . dass der-

selbe sich nach ihren Versuchen an Pferden und

Schweinen wesentlich anders gestaltet, als bei Hunden

naab Saegen. Wihiand diasar in Hagen aod Dfiaa»

darm immer eine sehr kleine Menge von Zucker fand,

ergab sich naob den Versuchen von G». und H. (ür den

Mageninbalt des Pferdes ein Maxiaoca an Znekarge«

ball von 1 bis 3Vj pCt.. beim Sobwaia 0,8 pCt. Da-

7M kommen noch bedeutende Mengen von Dextrin und

loslicher Sl&rke. Für die Erklärung der Zuckerbiidung

im Magen antar dam Binflass dea Speiebairarmanlea

und bei Körnerfütterun^ auch unter dem Einfluss eintis

in diesen enthaltenen diastatischen Fermentes weisen

die Autoren daranf hin, dass anfangs im Magen oaa-

trale Keaction herrsche, dann Milchsäure auftritt ond

erst später SslTisäure So lanjfe die S5ure im Magen

im Wesentlichen Milchsäure ist, dauert die Zuckerbit-

dung im Magen fort, sie hört anf bafm Varwsltea dar

Salzsäure. Per widersprechende Befund von Seegen

erklärt sich somit einfach dadurch, dass S. frühestens

3' 2 Stande naob dar Nahrungsaufnahme niitersaebt

hat, zu einer Zeit, in welcher der Zucker bereits wieder

iiltiirnnit Im Darnicana! der Ilau^ihiere konnten die

VlI. keinen regelmässigen Wechsel des Zuckergehaltes

eanstaliren, doch batrlgt derselbe oft 1 pCt. und dar-

über. Auch Saegan bat baim Haod 0,4 bis 1 pOt.

gefunden.

Stutzer (20) giebt Erenaue. auf umfas^sende

Versuche gegründete Vorsohriiten zur Besiim-

moftf dar Aoandtinng dos Biwaisa im Pottar-

mittel durch künstliclie Veidauung ohne ZuhiilfenshTTte

eines Fultemngsversucbes. Der Gang ist im Attge-

mainan der, dass 1 g oder 2 g das batialTaBdan Nah«

rongamiitels. genau abgewogen (eine trockene Be-

srhaffenheit des.<;elbpn ist ?(vraii<<?eset7;t
: . rnPi.st ent-

fettet wird, dann Ii Stunden lang mit künstlichem

Magenttft, alsdann 6 Standen mit Pankraaaaaasag bei

.-^7 - 40" beliiindelt wird. Der nunmehr bleibende

Rückstand wird gewaschen und getrocknet. Bestimmt

man in dar ursprünglichen Sabatans. sowie in dam avf

diebaaehriabana Weise arballenen Rückstand den Stick-

stoff, so erhält man die nnsnntzbare Quantität Stick-

stoff, liioht der gesammle ausnützbare Stickstoff ist

indeas Etweissstiekatoff. Da nnr dieser für die Er-

nährung' in I3elr,irhl kommt , niuss au-serdem in dem

Mahrungsmillel die Quantität des Nioht-Giweissstoffes

anatttalk wardaa. Dieses geschieht nach daa bäbsr
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Tom Verf. angegebenen Metb<Mlen. — Di» Vwiohriften

für di(> Ilörstellcirig der benutzt»!» Löaaogen, sowie für

den Modus operandi sind in der Abbandiong in prici-

Mftor Waiw angtfftlMii. In Btmg Mmof , Mwi* in

Bezug ftiif die in den Tabellen angeordneten Versuchs-

ergebrtsse tnuss auf das Original verwiesen werden.

Derselbe (21) bestätigt die Angabe von Pfeiffer»

dus zar Trennong der Htbrongsresidaeo fn

den Fäces von den Seitens des Darmcanals gelieferten

stickstoffhaltigen Producten durch Verdaunngsflüssig-

keit die Päces fnach verwendet werden nässen, da

beim TrMfcmn «In Antbtil d»r lelstmii SibstantM
fAr V^fdanangaliassigMtett unUtUeh wird.

Weilerhin hat Stutzer '22: den Einfluss be-

itimmter Ab&nderungeo der VersucbsbedingaDgao aaf

dan Ablaof der 7«rdftiiung ontersaoht, in dar Ab-

sicht, von den ermittelten TkatSMhfln bei Ausarbeitung

einer Methode zur Bestimmuni^ der Ausniilzung der

Kohlehydrate Gebrauch zu machen. Die arbaltanen

BrgebDiM« sind folgende! 1. Pir 1 g des ontersoobton

NnhrungsniiUpI^ (trockent sind bei N Gehalt bis 5pCt.

100 com, zwischen 5 und 10 pCU 200 ccm, über

10 pGt. 400 com der 0.2 pCt hCl entbsltenen Fep-

sinlösung anzuwenden; 2. durch Fepsinlösung TOn

0.2 jjCt. HC! wird etwa«? weniger verdaut, als wenn
man den Ciebail davon allmäiig auf 1 pCt. HCl

bringt; 3. wird naebtiiglbA mit Penbreesfemenl be-

bandelt, so ist es gleichgültig ob man 0 2 oder 1 pCt

HCl vetwendel; 4. alkalische Heaction der Pankreas-

fsmehtUisang ist der neatnleo ronttttiehsn.

Die Untersnobangen ton Stntser ond Isbert(SS)

über das Verhalten d-r iri den Nahrungs- und Futter-

mitteln enthaltenen Kohlehydrate zu den Ver-

daonogsfermenten bettec den Zweck, die Frage

zu beantworten, ob sich durch successive Kinwirkung

diastalischen Ferments auf Nahrungsmittel und Futter-

mittel die siickstofffreien ötoffe (excl. Fett) in einen

verdnnlieben and einen onverdaiiliebeB Tbeil (Oella-

)o?c etr ) r.erlegen lassen, in der Wei.se. da.ss dieses

Verfahren zu einer quantitativen Bestimmung der ver-

danlieben K^freien Stoff« flbnn knnn, wi« di«s«s St.

bereits frühei für di« K-hnltigen Stoffe der Nnbrang
datcbgeführt bat.

Auf Grand einer ausserordentlich grossen Zahl ein-

gebender Versnobe beantworten di« V«rf. die«« Pnge
dahin, dass eine .solche quantative Trennung durrh

diastatiscbe Fermente in der Tbat mögUcb sei. Das
Optimon der Wirknng wird «ireiobt dvrob sooceaiTe

Einwirkung von Ptyalin, Pepsin and Pankreas nnf die

vorher entfettete Substanz, von der man zweck

m&ssig 2 g nimmt. An Stelle von Ptyalin kann Malt-

diastase verwendet werdoB« di« sieb danm «mptoblt,

weil sie überalt leicht zu beschaflfen ist. Die Wirkung

der llalzdia^tase fanden die Verff. in Uebereinstim-

mang mit den bisberigen Angeben tm stirbst«n bei

r;0— e^ü*. die des Piyalins bei 40«. Die Hesultnt« der

künstlichen Verdauung der Koblfhvdrate können mit

der im Organismus stattfindenden nicht ubereitisitui-

DSn , weil ein Tbeil der KoUebydrnt« nor doreb di«

Buterien im Darmcanal angegriffen werden, hi«r da-

gegen onr lösliehe Fermen'e ril«; wirkend in Frage

kommen. Da die im Darmkanal zum Theil nnd nur

dnreb Beotvrisa v«rd«at« Rolsbsor (OeUnlos« et«.)

einen erheblich geringeren Xährwerlh hat, als andere

Kohlenhydrate, rielleicht gar keinen, so ist die darcb

die künsülehe Verdauung ermögliobto (Jnteiseheidiinff

swischen diesen beiden Formen der N-freien Substan-

zen für die BeortheiluDg des Nährwerthes von Wichtig-

keit. Die Verff. empfehlen die künstliche Verdaoang

m Stell« der bisher ftblichen BestlmiMiig d«r Hrta-

fa8«r.

Boas (24) theüt Untersuchungen über das Lab-

termeot im gesunden und kranken Magen mit.

B. fand dasselbe nasnnbnaio« in den HagSDinbsU

mehrerer gesunder Personen nach einem sog. Probe-

frühstück (Weissbrod und 2— 3 Gläser Wasser), aaob

im nüchternen Hagen. Seine Menge d. h. die Inten

sität der Wirkung des neotrallsirten Magenfiltrate« anf

Milnh steht in keinem AbhSngigkeitsrerhältniss in der

vorhandenen Salzsäure. (Es sei hier an die Angaben

fott Sehoaibarg s. d. Bsr. f. 1884. S. 18S «rfnmrt,

die Verf. nicht erwähnt. Ref.) Im Harn fand sich

kein Labferment. Auf die pathologischen Verhältnisse

kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

Zum Naobweis ron Tripeln enpfleUt 8«t-

SOh«no w (25) Hübnereiweissflocken . die durch Bi*'

wrirmen von Hühnereiweiss auf 35 — 40" im Vactium

erhalten sind. Dieselben können sowohl ungefärbt,

ab aaeb mit Cannin gefirbt angewendet werdm «ad

lösen sich äusserst rasch in trypsinhaltiger Flüssigkeit,

sodass innerhalb einer halben Stunde bei deatliob

sanrer Reaetion der Usnng die BUdnng van Qlob«liB-

Substanzen zu constatiren ist. S. beschreibt bei dieser

Gelegenheit ein Verfahren zur HerstellaBg «laSS Wilt*

samen mit Trypsin leladenen Papiers.

Unabhängig von Hasebrök bat auch Uerrman

n

(S6) in Bnppert*« Leberatoriam boobaobt«!, dass

bei der Einwirkung von Trypsin auf frisches

Fibrin (ebenso wie bei degenigen von Pepsin und

Saltsiare) amser dem schon von Otto naebgewfesss,

bei 72— coagulirenden Serumglobulin noch «in

zweiter, bei .^S— 54 " coagulirender Eiweisskörper in

Losung gebt. Zur Verhütung der Fäulniss wurde den

Miaobnngen von Fibrin, Wasser und TrjrpslnUkmng so

viel Afther hinzuge.selzl. dass das Ganze deutlich nach

Aether roch. Was sich nach 24 Stunden bei 40* ge-

Ifiet battn, wnrde abfiltrirt and mit Hagaesiamsolpbat

bei 40** gesättigt, die Fällung wieder in Wasser ge-

löst und auf d*n Coanulationspunkt geprüft. Zur Ent-

fernung des nach Floaz und Kistiatkowsky dem

CriMA«« Fibrin beigeni«ngieo Olebolin ward« das

Fibrin vor der Verdauung mit 5 proc. (thymolisirter)

KoobsaUlösuDg extrabirt; wurde solob gereinigtes

Fibrin verdaut, so fand sieh das b«i 75*eo«gQlir«ade

Sernmglobnlin kaum oder nur in sehr geringer Men^.
r^a^ bfi 55 gerinnende Globulin war Otto entgangen,

weil dasselbe, nicht wie das Serumglobulin, auf Ver-

dinaang mitVassnr ond DarobMtii^ von KoUsosiw«
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sntfillt ond Olto nur so ausgftfillte Körp«r untanMlit
bat. \'i?rf. Irin^": eritsclu iilendc B,:»vv<>i8e füi die Glo

boiinnatur dieser /.w«iUii bei bb'' gerinnenden Sal>'

sUu bei (Lösang in 5 pro«. KaOl-Lösung, Pillnng:

durch conc. Salzlösung. Umwandlung durch wpni<r

Salzsäure in Acidaibumin : <)ns Coagulum der auf GU"
•rhitzten Salzwaäserlösung ging beim Bebandeiu mit

Natriuoicarbonat in Proiein über). Dia spM. Drabmif
des fraglichen GlLluIit sMinie iai Jliuel 71 ;^7'' p»«

fanden. Wahrscheinlich ist der Köiper mit Jem 1' ibri-

nofui id«oti8«h (v«ffl. Origin.)- Qekocbtos Fibrin

Ijefvrie bei der Trypsinverdnuung keii.e Globuline,

obeoso weoig Serumalbumin oder Casein. Gegenüber

jHeaineiater vertritt Verf. den Standpunkt, dass die

Bildung des zweiten, bei 55 " coagulirftoden Qlobolins

aus dem frischen Fibrin als die ErStwirkoiig dw V«r-

daaaDgsr«rmeQtes aufzufMseQ ist.

Röbmann (27) benutzte zu seinen Versuchen
über Seoretion und Resorption im Dünndarm

3 HoDde mit Tbiry-Yella'scher Darmfistel, von denen

einer (1.) seben Oumilevsici (Ber. f. 188<>, zu

seinen Versdchen sc lient halle. Die Lange dt r Kx

perimenUrdarms an liund Ii. b«trag 20, die an Ul.

80 em, wihread sie bei I. nur II betragen bstte.

Das isolirte Darmstück gehörte bei I. und Hl. dem
untern, bei II. dem oberen Abschnitt des Dünn'

darms an.

I. BescbafTenheit uud Menge dem Darmssftes.

Die Secretion war nach Einlegung des Gummiballons

bei I und III lebhaft, bei II gering, diese Verschieden-

heit ist begründet in der verschiedene» Lage des iso-

lirten Dwnstiickes «nd drlokt sich nuob nacb Ein-

führung Ton Wasser in dem verschiedenen Alkalescenz-

grade der wieder austretenden Plüssigiteit au'^. T)'i selbe

bei II am geringsten. Der Darrosafl balte n it^^eitig

eine verschiedene Beschaffenheit: er war bei II von

schlciiuigf r Consistenz mit gequollenen Kpithelien ver-

mischt, bei I und Il steille er ein« düoue trübe mit

Plookea gomischte FIfissigkeit dar.

II. Die diastatiseh« Wirkung des Darnsaf les

und die Resorption von Slärkekleisier. — Als wesent-

liches Resultat dieses AbschailtcH ii>i zu betrachten,

dass im D&nndarni unter Uitwirkung eines diMta»

tischen Fermentes mit grosser Leichtigkeit sehr an-

sehnliche Quantitäten von Stärke und zwar erheblich

mehr im oberen Theile, als im unteren Theile resor-

birt «ordon.

III. üeber das I n versionsvermSgOD Und die

Rfsorplion von Rohrzucker. Das I'irm^pTel des

iliindes I übte keine invertireode Wirkung auf Uohr-

xuekor aas, das des Bandes II rerlieh dem Rohnueker

in 7 Minuten ein schwaches, in einer halben Stunde

eio starkes Reductionsrermögeu für Fehliog'scbe Lö-

saog. Das Resorplionsvermögen für Rohrzucker ergab

siflh am grössten für iiund II (in einer Stunde 2,>< e

resorbirt) iin kicu sit ü bei Hund III. Autli die

Resorption von Rohrzucker sobeiol also tut oberen

Tbott dw Ofinndarms grossor v» «ein, wie in untoron.

IV. Rosorptton von Tran bonsn ober. Ans einer

fiproe. I.ösanir wnrde in einer Stunde von der Dann-
sohlinge des Hundes 11 i,7 g. von der des Hundes III

2,38 g, von der des Hundes I 1,8 g Traubenzucker

resorbirt.

V. Kesorption von Pepton. Die Bestimmung

deä Pepton geschah durch Feststellung der Cirouiar-

Polarisation. Die Resorption von Popton erwies sieb

i-rlu'lilich schlechter, als die von Rohr/urker uiiil Tr iu-

benzueker. Sie war bei Hund 1 schon bei einer 0,5proc.

Lösung nicht vollkoromon, erreiobto ihr MailBaD bei

einer 0,2 proc. DielUaxima dessen, was in oinorStande

bei den 3 Hunden resorbirs wurde, betrugen:

StjLrk« Pepton Robrsneker Traabensncker
Hand II 1,00 1.77 1,80 S,70
Hund III 0,47 1,44 1,89 S,88
Hund I 0,15 U,13 0,25 1,78

Stärke und Rohnueker werden im oberen Thoii

des Dünndarms be.sser resorbirt, wie im unteren. Dies

erkort sich daraus, düss bei ler Resorption auch die

Fermente der betrellenden I>;irmabschnitte eine Rolle

spielen. Ob aneb Tmbensucker und Pepton im obe-

ren Abschnitt besser resorbirt worden, lisst sieh niobt

sagen.

VI. Einilats von Stärke, Robnooker, Trauben-

zucker Pepton anf die Secre t ion des Darmsafies und

die Resorption von Wasser. H. hat nach dieser Rich-

tung Folgeudes festgestellt: 1} Die Menge des secer-

nlrlen Darmsaftes (seeernirton kohlensauren Natron)

hängt von der Qualität der eingeführten g'?lö^l>Mi Sub-

stanz ab: die Secretion ist am geringsten bei Tiauben-

sucker, stirker bei Rohrzucker, nooh stSrker b«i Amy-
lum und Pojiton. Die Secretion de.s Darmsaftes nimmt

in der 2. SttHide zu. Die Ke.surption von Wasser ist

bei allen Lösungen in der 1. Stunde ziemlich gleich,

etwas grBsser bei Traobonsoekor und Pepton, sie

riimuit bei Traubenzucker, Rohrzucker, Pepton in der

2. Stunde zu, bei Starkekleister ab.

VII. Zur Theorie der Darmfunetion. Ref.

moSS bezüglich dieses Abschnittes auf das Original

verweisen und sieb mit der Wiedergabe des Schluss-

salzes begnügen. Für die Secretion und Resorption

im Dünndarm kommen die Gesetze der Filtration und

Osmose nicht wesentlich iri I-etru' ht. Bc'idp Prnr ssp

sind bedingt durch die Lebensäus»erungen von Zellen,

d. b. in letzter Instanz durch die sieb in ibnso ab-

spielenden ohonisohon Vorg&nge.

Die Mittheilung von Kroneckor und Popoff

(9^] :il .»r die Bildung von fierumoiweiss im

Darmcanal bildet eine weitem Fortsetzung der

früheren Versuchs von X. und Ott. Es wnrdo fest-

gestellt, dass die Fähigkeil des Magens, Peptonlösuog

zu einer für das Froschberz ernährenden Substanz

umsuwsndeln (nach K. Serumalbnmin; der Moehweis

durch Reagentien ist nicht berührt), sich nur suf die

durch Magi-iisaft ('riis'>:']:('i..l,>n Albumoson, niobt suf

da.s P.kiirreaspe(ilori tu.: -Li.

V. Jack seh (30) fand baafig, wenn auch nicht

constant, in den Fioos von an veischiodenon Krank-
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IwttoQ leidenden Kindern zuckerbildendes Fer-
ment, direct durch Digestion 'hr Pärns mit liünncm

Slärkekleister oder mittelst des Glycerinaaszages der

PicM aaebw»(sb«r. Di* F*nn«Btotioo «rrotgt» am
?cbri('nvt..n f ei 40*. Schwach oder nicht bei 60— TO"».

Der )«aci.weis des Zuckers geschah stets nach mehre-

IVO Uethoden. Ebenso fand sich, und zwar anschei-

nend noch coostanter. ein Hohrtuoker ioTOrtireiutos

Ferment, das gicicbf.ifls von (iljcerin aurgenommen
wird. lo L'ftbereinstiintriung mit (rüheren Angaben
ffciid J. lach in dem labalt •tnerPancnMoyst» Mcoha»
rifuirer iii-s Ferment; die in demselben Falle unteiiDcb*

ten Fiices zeigten gleichfalls Ophalt daran

F. Hofmeister (31) erbringt im Verfolgseiner

Beobachtungen, nach denen die Aufnahme der ver-

dauten Nährstoff«, spaoiell dar Eiwalna {Paptona),

durch -!> Leucocyten dfs !ym[)brili!;rhnn Apparates

des Darmrobrs stattfindet, nunmehr den Beweis ffir

die tingebeare Zanabma in dwZabl der lymphoiden
Zellen der Darmscbieimbaot w&hrend der
Verdauung. Durch gcn.in? mirrMcopi^rhe l'nter-

sucbungen der eituelnen Uaruiabächmlte von hungern-

den nnd raleblieb gefütlerlen, auf dar H9he dar Ver-

dauung f:ptö(1tr-t«>n Katzen nn.l Iluirii^n w«ist Verf.

solche Unterschiede insbesondere am Mageu und am
obarsten Tbeile des Dänndamu oaeh. Das adenoide

Gewebe zwischen den Magendrüsen und den Lieler-

kübnVhen Drüsen, ebenso die im Magoti ^t rcinzelt,

im Dünndarm reichlicher vorhandenen Lyinphfollikel

salgan nur wenig Leucocyten beim HuDgem, anaaer-

ordentlich leirlilich ab^r währoiKl '1er Vf-c.iinisng.

Wie die Beobachtung von Kerntheilungsfiguren an

vielen jener Lympbzefien ergiel t. moss das Gros der-

selben an Ort und .Stelle neugebildel worden sein,

wabracbeinlich ist dieser Vorgang durch die vom Ge-

webe aufgenommenen Verdauungsproducte angeregt,

welch' letztere zugleich direct tom Aufban naaer
Lymp' 7f!|rT Verwendung finden. Den peripheren

Lymphdriiäeii . nelcba nicht wie die lymphatischen

Apparate de« Darms nnd die Mesenteriatdrösen die

resi i! irten Nährstoffe direct abfangen können, glaubt

Verf. die Bedeuliiiig zusclireiben zu sollen, die Ei-

Wetss- (Pepton-) Reste aufzunehmen, welche jenen

lymphauschen Apparaten des Darm«a entgaofan, in

das Blut übergetreten und von diesem in lio T.ymphe

transsudirt mit letzterer den Lymphdrü.sen iu.= lfomen.

Schotten (32; bat seine Untersuchungen über

die Säaren der manaoblioben Oaile fortge.set7.t.

F.s ist iliiii nunmehr gelangen, die zweite Saure,

welche in kleinerer yuaiiliut neben Ipr Cholsäure

(Cholalsäure) vorhanden ist, rein darzustellen. Die

Darstelinng berobl anf dar geringeren Losliebkeii des

Baryumsalzcs der neuon Säure, welcher Seh. den

^'auleu ^FeiliQsiure'* giebl. gegenüber dem Baiyum-
aalz der Chalsiare. Di« Säur« enohainU aas der alco-

bolischm l^bauni; dtir<-tt WasscrzuaatZ schnell ausge-

schieden ,iui<>ip(u I' ' ;it!i'' -ischen. sowie der Bei;'

zollosung und aus der alcoholischen Losung bei

Aathanosats oryatalliaiit sia in gllosaiidan, nab«sa

reebtwiDkItgeo T&felchen. Sie schmeckt bitter, wird

! i-ini Reiben stark elpctrisch, schmilzt bei 120*. giebt

bei stärkerem Erhitzen terpeotioartig riechende Dämpfe

nnd ist optiseb actiri eine aleoboltwba 4proe. IiSsnnc

drehte im Soleil-Ventzke'schen Apparat 1,4 Theil-

striche nach rechts. Die Peltenkofer'scbe Keaction

gelingt mit der Fellinsäure nicht so leicht, wie mit

der Cbolsiore, die P&rbung ist nicht kiiMbrotb. son-

dern ttauroth und verschwindet auf Wasserzusatz. Die

£lementaranalyse führte zu der Formel Cigll^iO«. Sie

ist aomit wader dar CbAleioainre C^H^^Oi, ooeb dar

Desoxycholsäore Cj^H^^O, homolog. — Für das Ba-

ryamsalz ergab sich die Formel (CJ3HJJO4), Ba

HjO. für das Magnesiumsaiz (OjjHjgO^)] Mg -|-

2'/, H,a
Anhangsweise tiieil: Ylti". noch mit, dass, entgpg-en

seinen früheren Angaben und übereinstimmend mit

Hylias, die Gbolsiora ein Aoatyldarivat bilde, das-

selbe wird jedoch sehr schwer, erst beim Korb.ni mit

alcoholischer Kalilauge zersetzt. Dies erklärt die

früheren entgegengesetzteo Angaben des Verf/s.

Znr Gewinnung Cubloserer^stalllsirterGlyeoobol-
säure filtrirt Marshall (34) mit einigen Tropfen
Salzsäure versetzte, frische Gallu durch Sand, setzt

zum Filtr;it an; 100 Theile b Tbeile Salzsäure und
30 Theile Attber oder Petroläther; die au.'-gescbicdeae

Masse «ird mit HCl- und itherhaltigem W'a.seer aas-

gewaseben. Zar qoantitalino Beatinmong der Taaro*
und Glyeoeholsidre wurde in der einen HiUla des
Alcoholauszu^;- - nus 100 ecra cinL' luupf^t Galle der

SchwefelKcbali duuh Schmelzen mit K^li und Salpeter

bestimmt, in der anderen Hälfte mit HCl un I A>_thLr

die ("ilyrocholsäurc ansgelällt, getrocknet und gewogen.

Vut. :i43 frischen Gallen gaben nur 121 (22 pCt.) die

HüfneiM ht R«action, ond svar die g^flbe Galle mebr
denn d pi--lt ao biaflg als grüne; der Inbalt der
Ücbsengati'Tibl^'o? betrug im Mittel 320 c. 3 nicht

reagircndo üdliciipr<iben enthielten 4,2, 4,8, 2,1 pCt,

Taurocholsdure, 0, 0,09, 0,17 pCt. ülycocholsäure. Bei

re«gir> nden (lallon fand sich 2,2, iX 3,0 pCt. Giyco-

ebalsäurc, die Menge der TanroobelaSore war im Nittel

nur um • , höher.

Basertn (35) hat unter Minkowski'» Leitung

Versuche über den Eisengehalt der Galla bei

Polycholir angestellt. Gallenristelhnnde, in deren

Galle der Eisengehalt wiederholt bestimmt war. wur-

den mit Araenwasserstoir vergiftet und in der danach

reieblicb entleerten (Polyebolie). farbstoffreioben Galla

der Eisengehalt wiederum besti:üinf W.lhrond der

(auf colorimetrischem Wege annähernd ermittelt«)

FarbstolTgehatt nach der Asll,- Vergiftung sebr erbab>

lieh zunahm, zeigt«^ der Eisengebalt keine merklicb«

Veränderung (vor und nach der Vergiftung 1 —3 mg
£iseu in der Galle von S Stuaden;; auch nach 14 Ta-

gen war das VerhiUnisa dasselbe. Di« Mtag« das

durch die Galle ausgeschiedenen Eisens steht als« njdll

im Verhällniss zu der des Gallenfarbstoffes.

Paijkall(36)hat ooler Hammarsten'ä Leitung

di« Sebleimsubstans der Galle näber nntaraaobt.

Zur Darstellung derselben wurde (iltrirte Galle

n;t'i i^'m ."Sfu-hen Volumen absoluten Alcohol> gelallt,

sofort cenlrifugirt, der abgeschiedene zähe klumpen

dorob mebrmalig«« AaflSsan in Waaser Qod Wiader-
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flUl«!! mit Al«e1ioI von aiibiB0*Dd«r Qiül«nai«ir« and

G»üenfarls1öff bis auf Spuren befreit. Eini;;<nial

nrde auch Galle durch Dialyse von Galleasiure and

Farbstoff befreit aod so eioe biassgelbe, neatral re<

agirende. fadenziehendo Fliissigkeil von niucinübn-

licher BeschafTenheit erlialdMi. .\iich durch Ausxiehfn

der GalleobUdeDScbleimbaut luit Wasser und Fällung

Bit Al«obol koonle Scbleim fon gan« gleiebor Bo-

sf bafr--nLeit erlialteii werden. Die Zusammensetzung

dieser Substanz ergab sich im Mittel zu 50,89 pCt. C,

6,735pCt.n. l6,14pCt. N. 1,66 pCt. S. Die nSbei«

üntersuchnngdieserSubslanzergab nun folgendes: der

bohe Stickstoffgolialt urhl <iit< Urif ibigkeit derSubstanz.

beim Kochen mit Öäuren eine reducireode äubsl«u£ zu

bilden, beweist, dass sie niobt Haoin ist, soadera ent-

sprecheml iler Ansicht Landwehr's. oiweissartii^er

Katar. Dafür spricht aach. dass sie sich bei Abvesen-

bdt TOD Oallensiure, wenn aaoh sobwierig. in einen

l'eberschuss Ton Essigsäure löst. Mit den Mucinen

theill sif flajreirf'n «Ii sciiloimige. fadenziehendo Be-

schaffenheit, welche Globuline bei Zusatz gereinigter

Galle« im Oefensats zn Landwehr, oiemak «eigen.

Die An^ii.lit Landwehr's, dass der Gallenschleim

ein Gemisch aus Globaiin und Galiens&aren sei, ist

somit niobt haltbar. Am wahnoheinlioluteD ist nach

P. die Annahme, daas sie in die Reibe der Kaoleo*

aUutriine gehört.

Hasebroek (37} hat UnlersuchuDgeo über das

Sehioksnl des Lecithins and eine Besiehnng deeael-

? 0M zurü S I. rn p f ^' ;i s itii D a r tu Ca n a t angeslel!;.

Während das Lecithin bei seiner grossen Verbreitung

in (hierisebso Geweben, auch in manohen PflanMn-

theilen, täglich in nicht unerheblicher Quantität mit

der Nahrorff eingeführt wir 1. ist doch über sein Ver-

halten im Darmcanal noch sehr wenig bekannt, ttur

aoTiel kann man annehmen, dasa es doreb das Pan-

* reasferment in Olycerinphosphorsiiure, Cholin und

fette Säuren gespaltea werden moss. Diese Korper

selbst anterliefen in den liefen Absobnitteo des

Darmes der Wirkung der Faulnissbacterien. H. bat

liaraufhin untersucht, wie sich die .^iialtungsproducte

den Faulnissbacterien gegenüber verLalten.

I. Sdnanres Cholin (1,17 g) wurde mit 200 eem

Soblariiis aus der III. welcher nur 0.48 g organische

Substanz enthielt, 2 g kohlebsanrem i£atk und 700 ccm

Wasser anter möglichster Aussohliessang der Laft snr

Gährung angesetzt. Dieselbe begann alsbald unter

reicLliclifr Gasfiitwiclielung. Da.s Ga.s bestand aus

einem Gemisch von CO, und CH^, deren Verhällniss

xa eioander in an versebledoDon ZelUn »nfgefanfsnen

Proltn sich anriähern'i con.sfant f-rwies. Das I.crilluii

ist somit als eiae Qaclle des Sumpfgases im Darm-

eenal «n betntohten. In der vergohrenen FIfissigkeit

fand sich hauptsächlich Ammoniak, daneben kleine

Mengen von Methylamin. Giftig» fiigeosobafton aoigte

die Flüssiglieit nicht.

II. Bio« Vordrang ton QlfoerinphospborsSare

mit dem Schlamm konnte niclit constalirl werden,

dasselbe wird somit aller Wahrscheinlichkeit nach

aacb im Dum ODferiiideit rmorbifL
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Bemcrkiiiii^rrt über einige KiweiMpDbrn. Pi. t« rsb. med.
Wocheoschr. No. 31. — 31) Leube. W., Ueber phy-
BiolOfisebi' Albuminurie Zeitschr. f. klin. Med. XIII.

8. 1. — 32} Fosner, Zur Jfrkg« der Dormilen
Albumimirie n«bst Iknerlranfeii fiber ein« Modifieati&n

der Bkuretprobc. Arrb f. Anat. a. ?hy>l-\ Phy^jiol.

Abtb. S. 405 — 3ö) Stirlin^;. A., Albumiauria in

\htj appearently healtby. Lnic •,
] . 1157. —

34) Ttiormälon, J., Ueber eint: eij;enihümlicbe Ei-

wei<i.sart im racnscblicbcn Urin. Virch. Arch. Bd. 1<J8.

8. $22. — 3ä) Heokenbagen, Uaber du Vorkomoen
ndueirender Sobetanien im B*rn. Dimrt. Erlangen.
— 86)B':ugnier Corbeau, Ueduction de la liqueur

de FehlmK par quelques .substances urinaircs t-tc

liull. drj tboMp. (ZusaramenstcHiio^; ': — 37) Le
Nobel, Nyl&nders ücagens auf Zucker nach Centralbl

f. d. med. W. No. 48. — S8) Ein bor n, M., L^rm^n-
Utioo «s a praotioal qoalitaUT aod qoantitatiT ittt

for tapa in orioe. Med. Reeord. p. 91. — 39) Bndde,
W., Di« quantitative Bestimmung v«n Traubenzucker
im Harn nach Robert's Methode. Pflüi?. Arch. Hd 40.

S. 137. — -W) Worm-Mull- r und .]. .^ehrMt- r.

Fernere Bemerkungen betrefTs des iioberlsBcbi n Muln-
plicators. Kl)endss. S "282. — 41) Leo, H., Zur Kennt-

nies der tedueirenden SubsUaaeD in diabetisobea

Hameo. Vireb. Aieb. Rd. 107. 8. 99. >- 42) lt«rin|,
J. V., Ueber Diabetes mellitus. Verb. d. fi. Congr. für

innere Med. S. A. — 43) Wolff, U., Leber Indigurie.

l)iss<;r'. Berlin. (B«M"'ljri:ibun^ Fiües von Per-

forationsperitonitis mit OurcbtäUeu und Kntlerrung
von durch Indigo blau gefärbtem Harn und Literatur*

BoeammenstellaDg.) — 44) Colaeanti, G. et & Mos-
oatel Ii, L'aeido paraiattieo nel* rorino det «oldati et«,

Ball, dell Reale aeead. med. di Roma. 18S6 $7. p. 4S2.
— 45) Pochl, A., Boatimmung der Darmfäulniss durch
Untersuchung des H»rns Pctersb. med. Wochen:.chr.

No. 50. (Im Wesentlichen Zu.«amroensti:lluog; bei einem
an Durchfällen leidenden Individuum sah P. nach An-

wnidiiBg TOD Sobwefelkoblenatoffwaaser die gepaarte

SobwefeMore stark sinken.) — 4C) BagiBakji, A.,

Ueber Acetonurie bei Kindern Arch. f. Anat. u. Phys.

Phy«. Abth. S. 849. — 47) Marshall. J.. A preli-

iniDiiiy notice of a orystallinc acid in ui ii ' posüi.sbin«:

more powerfnll reduoing properties than lilucose. Am.
med. News. p. 35 — 48) Uis. W.. Ueber das .Si,,ff-

«eebselproduot dea Pyridin. Arch. f. eip. Patb. Bd. 22.

S. S&S. — 49) Salkowski, E, Ueber da» Yerbalten

dea BenaoSniureanbydrid's im Organi.smus. Centralhi.

f. d. med. W. No. 51. — SO) Jatfe, M. und Cohn.
Ueber das Verhaltttn de-s Purfurols im Organi.smus.

Ber d d. chem ü. Bd. 20. S. 2311. — 51) Dem.Mz,
¥ , Ueber daa Vorkoromon von Pht-nol im mcn.schlichen

Haro UDd die Quantität desselben naeb Darreiobung
von BeoMl. DitseH. Erlangen. -~ 53) KBhIing, O,
Ueber 8tuffweohselproducto aromatischer Körper. —
58) Sieber, N und A. Smiroow. Leber las Ver-

halten der ?i is mvren Nitrobcn^aldehyde. Sitzungsb.

d. Wien. Acad. d. Wiss. 2. Abth. Februarhcit. —
54) Kast, Ä., Ueber die Sebioksate einiger organischer

Cblorverbindungen im OrgaoisauBi Zeitsebr. f. pbys.

Chem. XL 8. — ftS) Grdband-Qainqoaad,
Que dsTienoent les fementa dans l'organisme. Compt.
rend. T. 104. p. 437. — 56) Mach, W. v, Ueber die

Umw.indluii^; von Hypoxanlhin in Harnsäure im

Organismus der Vögel. Arch. f. exp. Pith. Bd. 23.

S. 139. — 57) Brücke. E., Ist im Harn dts Menschen
freie Säure enthalten ? Sitzungsb. d. Wien. Aoad. d, W.
IIL Abtb. S. 102. — 58) G rissen, fl.» Ueber das

Vetbalten der Qlaooaid« in Tbierkorper. Diaaertat.

Rostock.

Münk (1 Vi röffentlicbt «in« ausfuLrlicbo kh-

handtung zur Lehre von ..icn Sfcretorischen und
synthetischen Processen in der Niere, sowie zur

TbMti* d«r Wirlnng der OioTatie«. Dia Versoeke

von M. sind Durchströmungsversucbe der überlebenden

Niere, jedoch sludir'p M. nichf. wiii flip l>i-.herii7»n

Unlersucber fast ausnahnislos. das Blut, nachdem es

die Niere mebrmala passirt bat, sondern das nnter

diesen Verhältnissen ausdem Un^li-r aiifsofaiii^rne Secret.

wie schon Aböles, jedoob nur in geringem Umfange,

getban bat. Ist die DorebstrSmung gui im Gange, so

siebt man bei möglichst frischer Niere schon nach 10

bis 20 Minuten in r)s»r in dfn l'rffcr einnc führten

Cunüle eine Flüssigkeitjiäiiie vorrücken, die weiterhin

sicniUch rrgelroSssif abtropft. Die Sohneilii^keit, eett

welcher dies geschieht, hängt ceteris parü iis von dem

Gebalt des Blutes an üumbestandiheilon ab. Aus

diesem Grunde ist die Socretlon sohnellor bei An-

wendung des Dlules eines gut gefütterten, als eines

laichlerncn Hun if'> i.nd sie lässt sieb verstärken (1urch

Zusatz von llarnstolT, Ereatioinf Zucker, phosphor-

sanrem Kali otc., mwio von Han» selbst (10 «em anf

auf 1 Liier Blut) zum Blut wie für den Harnstoff

«ucb Abele« schon gosoben bat. Dieser Umstand

xeigt scbon, dass die ans dem Ureter erbattene Flüssig

keit kein l'^illial ist. sonderrj t^m wirkliches Secret,

weiterhin <iber wird dieses l .^Viesen iiin-fi die Zu-

saniuteosetzuug der Flüssigkeit: dieselbe documentirte

sieb uDxiraifelbafl als Se«rot dadurch, dan 8i«b in

ihr die charakteristischen Hesr^ni It^n ih.* des Harns in

weit grosserer Conoentratton landen, als im durcbge-

lettetott Blnt, abar aneb in grosserer, als fm Soran des

durcbgoleiteten Blates. So enthielt das Secret um
35. re«p "24 nCt, ntelir Chlornatriam. .il.s /las Serum.

Ebenso ergab sich für den N-Gehatt eines mit Harn-

stoff TorBobonen Blotea, absaseboD von dem Stiekatoff

der Eiweisskörper. 0,1217 pft flagegen en hielt

das erste Ureterepsecret (21.6 ccm in 40 Miomen)

0,2845 pCt., das 3. 0,2r)9 pCt. Warden dem dnreb-

zuleitenden Blui andere Salze, z. B. schwefelsaures

ti r phosphorsaures Alkali hinzugpst^t/t. so entli eU

das Uiulerensecret äG— 71 resp. 45— 74 pCl. mebi

Ton diasen Salzen« als das Blut. Daeaalba lian aieb

für Traubenzucker erwaiaen und awar batrag dlo Zu-

nahme hier fast *j (g.

Wae den Einflnss dee Blutdniokes nnd der Qa-

aebwiiidigkeil des Ulutstroraes betrifTt, S& wirkte ge-

steigerter Blutdruck nur dann Secretiinis-bi^scbleuni-

gend, wenn gieuh^eitig die Strouigescbwindigkeit des

Blutes eine Bescblennigunf «rfvhr.

Auf Grund (!i.,- ,i r Pn-nbaol tungen hat M. weiterhin

die Wirkang diureliscbor .SiotTe aatersucht. Zu diesen

gehören luniebst die sogen, harelabigett Stoffe wie

llarnstofT und die Salze dea Harns and zwar bis zu

dem (jrade, dass <c!Ht bei genügendem Blutdruck

und entsprechender Biutgeschwiadigkeit die Secretioo

aatveder gamiebt oder bdehat aplrliob erfolgt, wann

diese Substanzen itri D'aA felil(>n. Von der grossen

Zahl spociell auf ihre secroiionssteigernde Wirkang

antersuehter Sabstansan, hat nur eino nia oontrala

Wirkung, nämlich die Digitalis, alle übrigen geprüften

närtiürh HarnstofT, Kochsalz, Salpeter, CofTein, Trauben-

zucker, Glyceria, Pilocarpin, Strycbnin, üben eine

pwipberiMba Wfrkug ut dia Niam «nd iwar sowohl
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den Jfierenblutslrom besclileunigend, als insfiosornJere»

»af di« »«GeroirsDdea Element« selbst und babeo

•ti« MnMhrto AliseliMdaDS tod Wassvr and von

festen SlolBn durch den Haro zur Folge. Die stärkste

Dturese eneogt das Kochsalz bei einer Concentration

fon ca. 2 pGt. im Blut, hier steigt die Secretmenge

aaf d«t 8%fMb6 Ut Ififteh« u, obn* d«M dl« Blat>

strötnung in der Niere mehr als vorübergehend an-

steigt, sie siokl fielmehr sehr bald oocb weit unter

d«i Anfk«gaw«rth vor d«r 5aCI>Zafabr. 8»tp«ter trad

(ktflSfein treiben die Diärese auf Jas 6 fache an, Zacker

und Glycfrir auf das 4'/,— 5 fache mit geringer Be-

schleunigung des Blutstromos. Aehnliohes gilt für die

aodcrao Diäretifla. Di* BMchleontgniig de« Blut*

Stroms ist in keinem Falle so ^TOis. dass sie die Stei-

gernog der Diurese erklärt, dieselbe beruht vielmehr

bald s« eiDetn groudn, bald tu einem geringen Thafl

auf d«r directen Wirkung auf die secretorischen Nieren-

lellen. nur beim Chinin bleibt ii-s» Wirkung zweifel-

haft. Morphin setzt die üarnabscheidung auf die

Hilft«, die Bliit««wbirindif1r«it uf Vs bamb» baain-

trSchtigt somit direct die secretorischen Elemente, bfi

Stfjcbnin gebt die (larnaienge um mehr als V41 die

BlotgwMbwindffkait om ' hemotor, Atiopin istobna

Eiofloss.

In dem 3. Abschnitt untersacht M. die Frage, ob

bei den synthetischen Processen in der Niere z. B. der

Hlppnrti«!« aas BntiOMioi« and Qlfooooll den Blo^
körperchen ^inr^ aclire Rolle zukommt, wie Bunge
aod Scbmiedeberg annehmen, oder ob sie nur in-

«ofern wiAui, ab ai« daa Oawab« mit dem nnent-

bebrlichea SammMS faisorgen. Diese Frage ist zu

entscheiden, wenn man zur Durohströmung nicht Blut

mit intacten Blutkörperchen varvendet, sondern lack-

farbMM Blot. Es gahag M. In dar Tbat, antgagen

den Angaben von Hoffmann und Schmiedeberg,
damit die Durchströmung durchzuführen, wenn sie

aqcb langsam geht, was Hofmann olaht gelungen

war, rad dabei Hippursänreblldung zu constatiren.

wenn sie auch ans leirht ersiclitlichen Gründen nicht

so raiohUch war, wie bei defibrinirtem Blot selbst.

Bbaaao galaag mit laAfiM^beaam Blat di« Synibaa«

der Pht-nolschwefelsänre. Es ist damii bewiesen, dass

ta den synthetischen Processen die Blutkörperchen

«lobt «rferdarliob sind, daas rialmabr nar der Blat*

farbstoff als Sauerslufltr&ger nothwendig ist.

Asbdown (2) «itentfl die Resorption Seiten-;

der Blasenschleimhaut in der \^eise fest, dass er

Ibninabaa elsa Raiba ran Glftati, wia StifcimlB,

Eserin, Morphin, Curare, Blausäure in wässriger

Lteang mittels Catheters in die Blase oinapritsto and

ragalmiattg danaoh die «ntspraobandan VargiflangB'

erscheinungen aaftreten sab. INaAirke nnd Schnellig*

keit der Intoxication hängt ausser von der absoluten

Meage des Qiftea und ron dessen relativer Uenge

(aibiltiiiss tarn Kitrpargawiabt), aaeb fan dar OiOisa

der resorbirenden Fläche r^er R'nsprjs^blnimhaut ab.

Sbenso konnte YarL doroh Einspritzung einer £miilsioD

TOB Cbkwaiwn baaw. AaUwr nd MaiidalSl ia dia

BlaaaTbiara naraotiairao. Wobt miadar bawatsaad

ist eine zweite Versuchsanordnung, bei welcher Verf.

bei Kaninchen, denan Lösungen von Jodkalium oder

•alieylsaoram Nation ia dl« Blas« «Ingsapritst worden,

In dem direot ana dan angeschnittenen und canülirten

Ureteren abgefangenen Harn die Anwesenheit jener

injicirten Substanzen darthun konnte. In 2 Versocheo

am Hnada wnrda dar Barn dnrob in dIa tfr»t«r«a «ia-

gelegle Canüleu abgeleitet, dann in die tmvot fntleerte

und sorgfUtig ausgewaschene Harnblase geiueasene

Mangan «ta«r LBsang ron b«stimmtem ffamstoflgehalt

eingespritzt, der Blaaaninhalt nach 5— ti Stunden

möglichst Toli.stiindiK entleert, die Menge und der

Harnstotfgebalt desselben (nach Lieb ig) festgestellt.

Bs «tgab 8i«b, dasa di« FldsaigkeitsaMag« aar «onlg

,

etwa um '/so< dagegen der JlarastofTgeh.ilt um

bis
'/n

abgenommen hatte. In allen Versuchen lehrte

dia Saotioo, dass dl« BlasansoUaimbaal 8«lbst nirgands

rarlatat war; demnach handelt es sich um echte Re-

sorption seitens der Schleimhaut selbst. — .\bj,'esehen

davon, constatirte Verf. regelmässige rhythmische Con-

traoUanan der Blaaanmosoalatar, d«r«B Umfang von

dem Dehnongsgrade stark beeinflus«t wird, bei

mäasigar Dehnung am stärksten und bei schwacher

odar ObarmiasIgarDabnang nvr sobwaebausgesprochsn

ist. Mittels einaa Wasaermanometers, das mit dem
Inhalt der Blase eommunicirte, gelang es, die rhytb-

mischeo Gontractiocen zu registriren.

Poan«r (3) bat daa Varbaltan d«r fTarnab«
sonderung während der Nacht zum Gegenstand

eingehender Untersuchung gemacht, von dem Gesichts*

pnnkt au, dia Prag« an entaebcidtn , ob dt« grSsssre

ConcentratiMi des Morgenharns auf » iner Resorpiion

von Wasser aas der Bla.se beruht oder ob nnipra

Momente vielleicht, wie Quin oke aogtideutet hat, der

Seblaf dab«i wMaam aal. Wann diaaaa dar Fall, so

müsste auch It Nachiharn schon jene dem Morgenbarn

sugeaobriebene grössere Coacanlratioo zeigen. Aus

«tn«r ginasan ZabI van Varsooban, b«i d«n«n dar Hara

in bestimmtan Vaobtatandan entleert wurde, geht mit

aller Bestimmtheit hervor, dass die Vorslellnnj von

einer Eindickung des Harna bei aeinem Verweilen in

d«r Blasa wlbcaad dar Naebt anrlcbtlg Ist, oa wird in
Oegentheil im Anfang der Nacht ein conccntrirtfr

und spärlicher, gegen Morgen dünnerer und reich-

lieb«r«r Harn aocarairt. Dias« Brfabmng slabt Im
Widerspruch mit afnam Varsiwbsergebniss und dessen

Deutung von Bdlefssen: E. hat beobachtet, dass

wenn man des Morgens den Harn in mehreren Por-

tianmi aatle«rt, dl« «rat« PartiOB daa bOebato apadfl*

sehe Gewicht hat, die folgenden ein immer geringeres.

Edlefseo dsutct die«« Ersebftiaung so, dass der

spitar stearairta, naeb ihm sobwarora Korganbam dan

leichteren Nachtharn in die Höhe hebt, dass somit ein«

Schichtung in der Blase stattfindet. Diese Erklärung

fällt natürlich, wenn der Nachtharn der schwerere ist.

P. bat an aiab aalbat dan ?eianeb von Bdlafsan
wiederholt, und ihn, wenn anch nicht immer, so doch

«inigomal bestätigt geinndeo. Will man zor Erklärung

aiabi anf dia »morgandlkba Hnznflnth* Qninka'a
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recorriren, so scheint es P. möglich, dass der leichte

Morgenharn durch den schweren Morgenharn hin-

durcbsteige, eine EiUarung, mit der sich Ref. aller-

dings nioht befreunden kann.

Sticker -jr-fi f!übner(4) behandeln die Wechsel-

besiebuDgen ^wuchen der Secretion des sauren
ll*g«D«»ft«s aod d«r R«aotion 4«s Htrns. Ss

ist eine von Bence Jones zuerst beobachtete und

dann vielfach bestätigt« Thatsaohe, dass d«r eine ge-

wisse Zeit nach einer grösseren Mahlzeit entleert»

Bftrn alkalische Reaction zeigt. Die Vff. stellten

nSchst an hungernden Persünen Versucbe darüber an.

ob dieser EinQuss nicht ein scheinbarer ist oder

wenifstoos darob atiftbbtogig von der VerdAaung

auftretende periodische Tagesscbwaokungen Terslarkt

wird. Die Versuobe ergaben, dass dieses nichi der

Fall ist, das« vielmehr die absolute Aoiditäi des Harns

io der Zeit, wo sie sonst im Ablaafe der Verdauungs-

p#riode ein« typische Schwankung 7.ei?t. keine Verän-

derung zeigt, wenn die Verdauungsorgaoe ausser

Thitigkeit gMetst sind. —• Weiterhin ergab sieh d«rob

Versuche mit leicht resorbirbarer Nahrung, dass die

Abnahme der Aoidität des Uaras bezw. die alkalische

ReaolioQ des Harns ausbleibt, wenn mit der Aufnahme

der Speisen in den Mageo keine nachweisliobe An-

sammlung von Salzsäure im Miigon oinlicigolit.

In 2 Fällen von Mageocarcinom constatirten die

Vff., dass aoeh die Aafnabm» einer sonst aar MafBO-

saftsecretion geeifjneten Nahrung keine Abnahme der

Acidität des Harns zur i^olge hat und scbiiessen daraus

mit Wabrscbeinliobkeit, daw in diesen Fillee In der

Tfaat keine Salzsiar» im Magen seoerntrt wird. — In

2 weiteren Fällen von Magfincarf^inom beobarlitelen

die Vff. ausserdem eine starke resp. massige Vermio-

deniDg der Cbloride des Harns gegenüber einem gleiob

genährten in Buzui^ auf StofTwechsel Vorgänge als ge-

sund zu betrachteodea Individuum. Worauf die Ab-

nahme des ChlorsM beliehen ist, ob aaf verminderter

Resorption des Salxes (es bleibt wohl kaum etwas

anderes übri^. Kef.) lassen die VfT. dahin^stellt.

Darob Versuche an Gesoodeo wird gezeigt, dass die

Stiriie der Abnahme der Additftt von der Retohlieh-

keit diM Nahrungsaufnahnie abhTjn»?! und sie aui^h nach

der Mittagsoiahlzeit nur geringfügig ist, wenn diese

an Qnantil&t gering iai. Bine sehr bemerkenswerthe

Boohaohtnng «ncd« an einem Kranken mit chronischem

Erbrechen gemacht: es zeigte sich nämlich bei gleich

zeitiger Bestimmung der Actditat des ürbroobODeo,

dass die AdditSI des Harns sank, entspreehend der

Zunalin>o des Erbifcliens, dass weiterhin aber die

Säuren beider eine sehr annähernd constante Grösse

dantellten. Ansgedrfiokt als HCl betrug;

M!kg «.Tag 3. Tag

Üäure dss f^rbröcheoea . 0,98 1,53 2,2«S

Säure des Uarna . . . 1.85 1,24 0,64

Somm 8,17

Die Vff. weisen darauf hin, dass überhaupt die

Gesammtacidität des Harns, wenn keine Verluste nach

aussen hin staitfinden, eine bei verschiedenen Indivi-

duen woehselnde, bei demselben Individaan aon&berod

constante Grosse darstellt. Die Secrotion des Magen-

saftes ist indessen nicht das einzige .Vlomeot, welches

die Aoiditit des Ifarns beainlliuat; ab wesentlieh

kommt auch die Seoretion des Paokteassaftes in Be-

tracht, darob welches andererseits Alkali dem Körper

entzogen wird, um in bestimmten Zeilabschoittea in

den Kfirper wieder sariloktttkehreB (vgl. das Orig,)

Oraber<5) theilt Ontersnebangen Iber den
Kinfluss d'T K'ochsalzTiifnhr auf die Reaction
des Harns mit. Giebt man einem Hund nach mehr-

tägigem Koehaalthunger eine grosse Dosis Kochsals

zum Putter (pro Kilo Thier bis 1 g), so wird »io

trüber, alkalischer, an Carbonat,'n reirher Harn se-

cernirt, bis za 16 Stunden nach der ^ah^UDgs•

asfnahme, entspreoheod einer vor Jahren von Ch. F.

FalcV peniarhton, in Verpes^^^nbeit gerathenen Beo-

bachtung. Weitere Kochsalzzufuhr vermag die Erschei-

nung nicht wieder hervonorafen. Enizieht man nun
das Sah, so wird der Harn auch in den ersten Ver-

dauup^os'uiidon snuer ««ererriirt. während er sonst in

dieser Zeit neutral oder alkalisch ist. Danach muss

man annebnen. dass dasdttgefBbrteiCoobsats im Hagon
Zfirlejrt wird: die Salzsäure tritt in den Magensaft über

das Natron gebt in das Blut über und wird im

ITant aasgeschieden. EinfShmng von Koehsals betm

hangernden Thier, bei dem die Ma^ensaftsecretion

sistirt. hat dementsprechend auch keine Aen-

dcirung der Reaction des Harns zur Folge. G. hält es

für wabTseheinlieh, dass das Chlor der gebildeten SaU«
sfinre in or«yani«!cher Bindunjr Turfickpfehalten wird und

erst t<ei eintretenden Mangel an Kochsalz io der Nah-

rung au»(^9«hieden wird und findet die Brsebdoang
LU'\,i vort^nbar mit einer Zerlegung des Kochsalz io

der Natirung durch Milchsäure oder durch Diffusion.

Bemerkenswerth ist der Verlust an Alealien, den

der Körper dateh Zafiihr von Koehsals erleidet.

lloerden(6) behandelt den Zosanmenhaag
/wischen Mageiiiafisecretion und Blutalka-

lesceoz. Die Erscheinung, dass nach Aufnahme retcb-

lieber llahiaeiten der Harn des Measobon mehr oder

weniger stark alkalisch wird, ist someist so gedeutet

würdi^n. dass, indfm im Ma|s^en Salzsäure abgesondert

wird, dass Blut als (quelle der Magensaare eine Zu-

nahme von Alkali anfweisen moai. Die Bsstimamaf

der .Mkälescfu/. dos Blutes erfolgte mittelbar nach dem

Vorgange von Walter, Geppert u. A. durch Er-

mittelang des COj-Gehaltes im arteriellen Blute, der

um so höher sein muss. Je mehr Alkali das Blut ent>

hi\lt und umgekehrt. — Hunden, welche 48 Stunden

gefastet hatten, wurde eine kleine Prob« Blut (5— 7 oom)

ootaogen nnd naoh Qeppert*s Methode aaf ihren

COj Gehalt Lebtimmi, dann bekamen sie 300— 500 g

Fleisch und ionerhalb der nächsten d Stunden wurden

daua wieder vecsohiedene Blutprobea genommen und

auf den GO^-Qehatt analystit. Bs «rgab sioh au, dass
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iu GO,-G«li«lt 4w «rtüfellra BlatM and afoo dwiM
Alkalesccnr. innerhalb der ersten 3 Stun.iem nach der

Mabizeit so schwankt, dass Vf. eine direcU Abbängig-

heit der BlaUUtAletoena v«a dam AcU d«r Abiondd*

tmg skvtA ll«giMi$aft«t niobt fAr'»n»*hiiibftr hilt.

Pflüg«! (7) uoUr£t«til nui Grund experimenUiUer

Naelipnifiiitg di« vod Rantenberg und Pf*iff«r

angegebrn <? Methode der Beslioiniunf^ des

Harnsloffes müMercuribilrat einer eingebenden Be-

sprechung. Die Methode der Autoren hesiebl darin,

dass zu der llambaiTtinis<;bung. aufgeschwenuuter

kohlensaurer Kalk successive liii /iigeseUt wird.

Pfeiffer , welcher die Metbodo genauer ausgearbeitet

hat und gegen den sieh PfIfiger namentlich wendet,

will d iinrch die Neulralisirung mit Natri itui'arlionat

eräctzen. Die Endreaclion soll nicht mit gelöstem

Natriamcarbonat, sondern suspendirtem Matriambi*

carbonat ausgeführt werden, uai die Aiisfallung von

Qu' i ksill eroxy l aus dem Chlorid zu verhindern. —
F. fuhrt zunächst aus, dass diese «Meihode au einem

inneren Widersprach leidet. Sorgt man durch genS-

gpr.'len Zti«!snt7. von rnlcinnirrirVrinal tui'l -^'rirkes

Scbütieln oder Rühren dafür, dass die Uarnstoff-Queck-

«ilber-MiMhong wirklich keine freie SalpetersSnre

eothält, so reagirt sie alkalisch und die An.stellung der

Endreaclion hat dann keinen Sinn mehr, da die Aus-

liUung Ton Queksilberoxyd bei genügenden Queck-

attbennsatz sebon in der Miaebong erfalgt, dteae aelbet

sich gelblich färbt. Ausführharistalso ilio Pfpiffpr'-ifhe

Vorachrift nur, wenn man ungenügend Kalk zusetzt,

«der nngenögend rObrt, so daaa die Misehnng (hat'

sächlich sauer reagirt: sie enthilt dann aber eine stets

wechselnde Quantit&t Sänre, was gerade vermieden

werden sollte. Pfeiffer scheint übersehen la haben,

dass kohlensanrer Kalk ans QaeeksilberlSsaBg Qneek-

silberoxyd ausfülJi (Ref. bemerkt dazu, dass er schon

orlängererZeit.ehedie neue i'uiblioalioo von Pfeiffer

«rlag, deaZvsatt vonCalciamearhenat im UehenehoM
zu der Mischung rersucht bat, jedoch in der bestimm-

ten Absicht, die in der Mischung eintretende Gelb-

färbung als Endreaction tu benutzen; die Resultate

waren indessen w>Mii;; ubereinatimmend. hauptsücblich

wohl, weil die Entscheidung darüber cfi Gi llfärbung

bereits Torhanden ist, oder nicht, schwierig ist). In

aerner Naobprfifong des Pfeiffer'eehen Verfahrens

hat rfiüf^er dihcr auf die genatti« .\ i:s fEhrung der

Vorschrift verzichtet und die bei genügendem Kalkzu-

sats ia der Miadinng seihst einlrelende Oelbfllrbang,

alt Eniination benutzt. Die llame waren sämmtlich

vorher lur Enlferming der Chlorii^? nit Silherlö.sung

gefällt, der wirkliche h'-ücbalt wurde nach kjedabl

bestinmtr die QoeoksilberWanag hatte den von Ran-
tenbors aniiegeloncn Qtjplcsill ergcli.ilt (CO. 186 g

Quecksilber im Liter). In 28 Einzelveraucben ergab

disseHethode,gegeBähorder Kjeldahl 'sehen bald «In

bUviMrtes Plus von 0,04 bis 7,2 pCt.. bald ein

fehlerhaftes Minus von 0,4 bis 5.7 pCt. Die .später

angestellten Bestimmungen üeleo genauer aus,

(MilMlMflM Uimv TOD 0,5—8,9 pOt), haaptafaUMi

wohl, wie Pftiiger aasf9hrt deahalb. weil inmer
diifiin gestrebt wurJe, giV-" dus Frulo der Titiiruntj

einen Ueberacboss von kohlensaurem Kalk za vermeiden,

waleher die Erkannoag der EndreaoUon orsohwerL Die

Pfeiffer 'sehe Methode ist also nach P., «in* an-

näbernd<> MplhüJe zur npsiimmnn«» Am (f<»«!tmml5*.irk-

siofTes im Harn, jedoch ist die Endreaotion weniger

seborf. wie bei der Liabig-PflCger'sehen. — Ini

Verlauf der Untersuchung wurde P. darauf geführt,

die Keaclion dea ia derKegel als uoiosliob aogeaehenen

koblenaanren Kalks an prüfen nnd fand, daas derselbe

ausnahmslos (nicht nnr, wie wohl si lion bekannt, als

S^cnillier k 'hliMisaurer Kalk, sondern auch als gepul-

verter Maraor etc.). im Wasser aufgeschwemmt, auf

emplindliobes Laennspapleir alkaliseb nagirt.

O e n th (8) hatte frBher hei Gennas von 1 1 Sebwal-

bncher Fi^r-nbriinnr-ri die Ilarnstoffausscheidung

beträchtlich hoher gefunden, als bei Genuss von 1 1

Süsswasser. Kenerdings hat er in an sich seihst bei

Einhaltung genau der gleichen Kost ausgeführten Ver-

.';tir!:en ermittelt, clavs ^Iri«; Eis'Ti. für si/li ir, trockener

Farm (Ferr. Uctic, oxydat
,
dialys.j, gleichviel, ob m

grossen (0,18^-0,8) oder kleinen Dosen (0,06 bis

0,l2gV ob als Oxydul oder Oxyd, ä'.v llarnsloiraus-

Scheidung (nach Liebig- Pflüge r bestimmt) nicht

in Geringsten beeinOoast, im Einklang mit den schon

vor Jahren von J. Münk .im Hunde gemachten Er-

fahrungen. Dasselbe gilt vom Eisen in Lösung, mag
man Süsswasser oder Sodawasser als Men&truum wählen.

Auch das kohlensaure Vatron, sowie Koblans&ure in

Form von künsllichenri Sodawasser getrunken, lassen

ebenfalls die IJarnstoilaasscheidang unverändert. Da-

gegen zeigt sich nnter demEiseabrannee-Gebraoch eine

Vermehrung des üarnstofTs. Die tägliche Harnmenge

nahm bei grösseren Eisengaben um 62— 97 cm oder

um 5—8 pCt. zu. Diese geringe diuretischo Wirkung

(die übrigens beim Hunde nicht zu beobachten Ist,

Kef.) ist Verf. geneigt, auf eine direc'.o I\'i7.nnc; der

Cpitbelzeilea der Kiero seitens des Eisens zu schieben.

Weshalb das natSrliohe kohlensaure Eisenwasser eine

Vermehrung der Ilarnstoffausscheidung zur Folge hat,

niclit aber pharmazeutisehe fiiaenpräparate, bleibt aa-

nächst noch dunkel.

Cazeneuve und Ilugounenq (14) empfehlen zur

BestimniUDg dea IlarnstufFs harnstofThultigc Flüssig-

keiten, namentlich Harn eine halbe Stunde itu ge-

schlossenen Kahr auf ISO** zu erhitzen und dann das

gebildete Anmooiomearbonat an titriren. Die Er*

hitzung geschieht in einer verschliessbaren metallenen

Hülse. Von den in Betracht kommenden Stickstoff*

haltigen Substanzen giebl nach den Verff. nar Kreatinin

AniMniak. Da die Ueoge desselben nach C. und U.

stets gering sei, so werde da<lurch die Exaclheit des

Resultats nicht merklich beeinträchtigt. Die Methode

•rgiebt also naeh den Verff. nicht den Oesammtstiek-

stofT. söndoiii dmi Hunston', einschliesslich des Krea-

tinins, wodurch ihre Brauchbarkeit für Stoffwechsel

-

zwsek« sehr beschrinkt wird,

Haris (16) baspikdit den Ürsprang der

10
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Harnsäure beim Menschen. Im nöchteroen Zu-

stande, (]. b. zwischen der ] 3 und 24. bis 27. Stunde

MOb der Mahlzeit ist nach den Besttmtuungen dcd

V«rf.'s di« AasMbeidanf vad Hsnitiiira doroli den

HaTn — die ßestimmong gescbalj nacb ilem Verfahren

TOD Salkowski-Lud«rig — antiäbernd conslant

vbd für jedes fndmduam to zu sagen specifisi-b,

Vöhrand die Menge des in der gleichen Zeit ausge-

schiedt'rten flirnstickstolls, nach Kjeldahl bestimmt,

seiif variabel ist. Die Gesammtmeoge der io diesen

13-^ 15 8Uiid«n elimintrl«!! Hanisiai« bettifl 0,18
bis 0,ll6 g. uiid zwar scheint dieselfie in AMiänf^igkeil

vom Lebensaller, Körperläoge a. s. w. zu sieben.

B«im Neugeborenen mid In den ersteo Lebeiitl«g»B

i^t He ilarnsüureausscbeiduDg belrächilich erhSbt,

liirait, (iiiss der StickstofT der iiarnbäure 7— 8 pCt.

gerammten liarostlckalüfTs beträgt, wulirend er

beim Ervacbseeen nur I—3 \fCt. MumaebL Nach
p ner reirdüchen Malilzoit. '/.j— 1

' ., kg Fleisch, steigt

die llanisäureausscheidung — der Harn «rarde von

8 Stunden tu 8 Stunden antersnoht nofort *n «nd
erreicht etwa um die 5. Stunde ihr Maximum, ist aber

nacli der 1 2. Stunde wieder 7u dt tn niedrigen Betrage,

wie im nüchternen ZuäUuJo, zurückgektiUrl. Audurs

verbSlt ea sieh m\i dem Geaammt-N, welcher rial lang

•

sampr ansteigt, erst am die 9. Stunde das Maximum

erreicht and elrenso langsam wieder absinkt. Verf.

«eblicsst daraua, daas, wlbrand der Harnstoff direet

aus der Zerstörung des Nahrungs- und Ctrculations-

eiweiss hervorgeht, die ilarnsaure ein Product des

thätigen Protoplasma, und zwar in erster Linie der

Drüsenzellen ist ; er findet eine Si9tae ffir sein» An*
schauura; in dem Nacliwei^. dnss jelesm;»!. wenn

durch Injeelion von Pilocarpin die Speicheldrüsen-

cellen tnr Thitlfkeit anijespannt werden, aueli sefoci

und unmittelbar die al^ulute (wie relative; Grosse der

IJarnsänreauascbeidung für die nächsten 2—4 Standen

belriebüioh In die lldhe geht. Die Nahrung beelnfloase

aar indirect die llamsäurebildung, insofern zur Ver-

daaB»K derselben Zellihäligkeit erforderlich ist.

Der??!bfl(18) findet betügiicb des Einflusses

einer übermässigen Wasserxufubr, dass die

selbe conslant nabaH der VermebniBg der llamneaga
aurh eine von 2— 22pCt. wechselnde Vermehrung des

IlarnstoiTes bewirkt, dagegen die Harnsäure siob

meistens TerDiadert zeigt.

Salonon (17) Teröffanllicbi Uoteiauobaofan

über die Xantbinkörper des Harns.

L Mach«eis nn UTpoaantbin im naivaleD naiueb-
lirbea Uarn. Der SilberoiederMblag v»n M)0 Liter
Harn wurde durch SehwcfcInas^erDtolf zersetzt, aus
den Filter rom Si-hwcfelsilber durch staikes Rinengcn
die Uarn^äur-; r':ist votlsta(;di

i; cntf' rn;, die rcsultirendo

Lösung abermals mit äiiber ((ttfallt uni der Nieder-
.<trh]ag mehrmals aus Salpctt-rbäure uincrystalllsirt. Der
aus die*em Miederaoblage erluiteu« Xantbinkörper
stimaite naeb der BiementanuiaiBniensetsung nnd allen

Eigeasobaften mit dem Hfpeuotbia ftbcreiaj dasselbe
ist somit ein normaler Harnbestandtbeil.

II. Ucber daji Vorkommen von Heteroianthin im
Uttbdcharn. Ucteroiantbia konnte S. in dem Uarn
aiL«s Uundea oaebaeiMD und awar sow^l in oorBalcn

Harn, wie lu dem H^tin nach rbvispborvLr^iftung.

Parazaotbin fand sich nicht, dasselbe fehlte auch in
dem Harn eines Leukämischen. Die Muskeln und 41*
Lebar des Huadas entbialtea keia Ueterountbiot eben*
sswenif dia Hodensobstaas das Riado.

Baas (19) bat bai mOgllebst gteiobnisaigar

Ernährung, vorwiegend Fleischkost, 1 Mal 3 g, ferner

13 g reines Tyrosin, in Milch aufgeschwemmt, ge-

nommen. Aus der Untersuchung (Bau mann 's Labo-

ratorium} des danach gelassenen Harnes im Vergleu he

zu dem der Vur|ieriodo gelit hervor, dass das Tyrosin

weder zur Vermehrung der Phenol- und Kra&olaus-

sebeidang. noch der OiysiurM fdhrt, demnaeb in
Darm des Menschen nicht eine Fäulnisszerseizung er-

leidet, sondern trotz reichlicher Gegenwart von Spalt-

pllzen im Darm völlig resorbirt werden kann; dam*
entsprechend nahm auch an den Tjrosintage« dia

Menge der .Aethersehwefelsäuren im Harn nicht zu.

Da die Hippursäureausscbeidung auch in Folge Tyrosin-

einfuhr nabera «oostant blieb (im Mittel 1,14 besw.

0,94 g pro Tilg', ^0 lann Verf. eine Abhän-^'igkeil

der Bildung der Ilippursäure von dem im Darm vor-

haadaMn Tyrasln niebt ulasaen.

Eins Reibe ton Abbaadinngaa baaebiftift aitdk

wiederum mit dar Qeganwart voa Parmantan im
Harn.

Breusing (20) fand, wie Hol tvolscbiner,

sawabt in narmalan, ala in patbolagisolian IfarneB,

die tnit StSrkelösung bei Blutwärme digorirt

wurden, ein Verschwinden der Stärke und Eimreten

tan Brianung beim Kooben mit Aetzlauge (Sioare*

Heller'sche Probe), allein selbst nach 24 stündiger

Digestion trat di« Reducüon bei der T ro m m e r'schen

Probe erst nach längerem Kochen ein und dieGährungs-

piaba ergab ala negatiras Raaaltat. Aaeb bei Zimmer>

temperatur schwand in den mit Starke versetzten

Harnen die Stärke nacb 24—48 Stunden, nicht aber

in soleben Hamen, die zuvor tarn Koabaa arhitxt wor-

den waren. Durch Alcohol im Uebersohuss wird das

Ferment niedergeschlagen, gebt aber aus dem Nieder-

schlage in Wasser über und zeigt nun dieselbe stärke-

zersettande Wirksamkeit. Das Parmaat wirkt sowobl

im Harn selbst, als im Wasseraus/uge des .\lcohol-

niederacblages ausserordentlich rascb, Fchon innerhalb

weniger llinaten and findet sieb ao«b im diabatisoban

Harn. Verf. sobliessl, dass der in allen diesen Fällen

gebildete, reducireade Stoff keia Zucker, aondern nur

eine TorstDra das Zaeksrs ist

DiaOagaawart das Papsias Im aarmalan
frischen Harn konnte Stadelmann (21) durch

Verdaaangsrersucbe mit Fibrin unter Zusatz von

Salzsäure and Tymol zu dem verdünnten Harn be-

stätigen: das Fibrin löst sich unter Bildung von Pep-

ton und ohne jedi* '^niir von Fäulniss auf (St. rülh

übrigens, nur gekocbtes Fibrin zu rerwenden, da fri-

aebes laiabt Pepsin aoUialtaB kaoa). SebwIariger ge-

staltete sich die Beantwortung der Fraj^e, ob normaler

Harn Tiypsin enthält, eine Frage, die bekanntlich von

Sabli «nd Qehrig bejaht, roD Leo verneint wird.

Kl wirm BeantwaitaDf danalbaB alaa gitM» ZaU
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ton in der ersobiedoostM Weis* aNtdifleirten T«r-

sucben erforderlich, bctroffs deren atjf f!as Original

ferwiesen werden muss. — Als scbliesaliches Hesul-

l«t erg»b sioh, dus iw Harn siehorlich kein Tiypain

enthält. Die anscheinend positiven Resultate von

Sahli and Gehrig führt St. mit Leo auf die Wir-

kung von Oacterien zurück, welche GbrinlSsend wir-

ken körn en, ohne dau gemdflto eine durch den Ge-

ruch erkennbare Fatilniss eintritt. Um diese Wirkung

auszuscbliessen, welcbe zu Täuschungen führen kano,

kalt «9 St. für Botkv»ndif, nar grkoflhtea Pibrin ania-

wenden und der MiscbüD^ eirjen starktn Tymolzusatz

SU geben. Unter solchen Verhältnissen wird Fibrin

selbst bei 10tagig«r Digestion bei Bmttempentiir

nicht gelfiet, ja es wird sogar eine kleine Menge künst-

lich zugesetzten Trypsirs unter diesen Unistäriden on-

virksam. Auf letzteren Punkt ist St. naher eingegan-

gen. Wurde Harn bei 40* rerdaastet, dann mit A1-

cohol ausge/ögen, .so zeigte der in Alcobol unlösliche

Rückstand, in Wasser gelöst, keine Tr;psioWirkung,

dagegen behinderte er die Wirkung von ngesetiten

Trypsin in merklichem Grade. Ebcn.so waren diese hin-

demdeo Substanzen in dein N f Derschlag entlialten,

welcher bei Sättigung des Harns aiU Ammoniumsulfat

entstellt, wobei naeb den Beobaeblungen Kllbne's

etwa TorhandenesTrypsin ausgefallt werden muss. Als

hemmend erwiesen sich namentlich anorganische

Seile ! AsiiDoiinBiiilfet, Kalianunlbt, Katrinntsalfat,

Natriavpbupbat und gana besonders Kaliumphospbat.

Die Gegenwart dieser Sähe erklärt hinrcichpnd die

Hemmung der Trypsiuwirkung durch den iiarii selbst.

Aoeb Boffuann (33J kemmt Im Verfolg seiner

nnter GrQtzner ausgeführten Versuche zu dem

Schluss. dass der normale menschliche Harn wech-

selnde Mengen von Pepaiu und diaslatiscbem Fer-

ent enlkilt} am wenigsten Pepsin findet sieb 3 bis

4 Stunden Lach der Hauptmahlzeit, während umge-

kehrt diastatisches Ferment sich am reichlichsten nach

der Hahiseit und am spErliebsten im Vermittags-«

^.owie im Hungerharn findet. Beide Fermente werden

durch den Harn nicht oder kaum zerstört. Dagegen

findet Jetzt Vf. Lei unter antiseptischen Cautelen onter-

snohten Harnen in GegensaU an Grützner und

Gehrig und in Uebereinstiromung mit Leo (vgl.

den Bericht für 1886. S. 1Ö3) kein Trypsin; ja ge-

finge Mengen ton Trypsin, snm Harn sngeselst, wer-

den zerstört, ofTenbar durch die verdauende Wirkung,

weiche das Pepsin bei saurer Reaotion auf das Tryp-

sin entrsllet. Es bedarf der Anwesenheit grosser

Trypsinmengen, um deren Zerstörung zu verhüten.

Nur dann, wenn der Abflugs des Trypsins in den Darm

infolge Unterbindung des pancreatiscben Ganges ver-

hindert ist, tritt TrTpafn reieblieb Im Harn anf. Per*

ner bat Vf. Trypsin vcrLäUuissmässig reirhlich in der

Leber, spärlicher in der Uilz und Niere einiger Thiers

(Kaninchen, Heerscbweineben, Ratte, Taabe, Hand)

gefiuidea.

Nickel ('23) kommt in seinen unier Leitung des

Ret. ausgefiibrteD Studien aar Bestimmung der
Oialsiore im Barn tn dem Beraltat, dass bei

dem Verfahren von Neubauer nur äus.sf-rst geringe

Mengen, ja unter Um&üaden nicht einmal Spuren von
oxalsaurem Kalk sich darstellen lassen. U< sseru Ilesultate

lieferte die Uoppe - Sejier'eehe Modifio&üon des Neu*
baaer*soben Ter&brens, jedooh war der GiCbrBofcstaad

mit Phosphorsiure und Kisen rerunrcinigt Das
Sobullzen'sche Verfahren, bei dura vor der Ausfälluog

der Oxalsäure der Harn eingeeni^t wird, gub einen mit

Phospbor.saure und Schwefelsaure \eruDrt;iaigten Glüh-

rflckstand und doch tu niedrige Werthe dabei, wenn
euch höhere, »I« die anderen Metboden. Als eine der
Fehlerquellen aller Methoden ermittelte denn Vf. die,

dass dtr oiat.sanre Kalk in Ps.sigsäurc nicht unlöslich

i.'^t — 2ü ccii> 30 proc Ks.sigsHure lösen 3 vag Oxal-

säuren Kalk — daher die zur Trennung des oialsauren

vom phosphorsaaren Kalk verwendete Essigsäure einen

Tcriost bedingt.

Ret (34) beobaobtete an einem stark arobilia-

baltigen Harn beim Aufbewahren ein voll-

ständiges Verschwinden des Urobilins. Ob-

wohl der Harn noch stark geßrbt war, gab er keine

Absorptionsstreifen mehr, kein Plaeveseeos mit Ammo-
niak nnd Chbrzink und es war anrh durch die genaoo

Untersuchung nach Jaffe kein Urobiiin zu entdecken.

Ans der geArbten alooholisoheB LSsong ging beim

Scbütieln mit Cliioroform nirbl.s oder nur ein wenig

FarbstoiT über. Dieselben Erscheinungen zeigten sich

beim Brhilzen des Harns im Dampfstrom während V4
Stunden. Die ammoniakalische Harngährong hatte

keinen Einfluss auf das Urobiiin. Ref. weist darauf bin,

dass mitunter stark gefärbte pathologische Harne vor-

kommen, in denen weder Urobiiin, noch Haemoglobin

oder Methaenioglobin noch Gallen farb.stnfT nacliweisbar

ist, möglicherweise handelt es sich um die angedeutete

Nodillfiation des Oroblllns.

Aus der umfangreichen Abhandlung von Udränsky

(25) über die Betiehung einiger im Harn bereits

vorgebildeter oder daraus durch einfache Proceduren

darstellbaren Farbstoffe zu den Häminsubsta n-

zeo können an dieser Stelle nur die neugewonnenen

Tbatseoiheo bertobtet werden. Nachdem sich in Vor-

versuchen die .\nwendung des Amylalcohols zur Ge-

winnung von Farbstollen aus dem Harn ungeeignet

erwieaes hatte, weil sieb den Parbsteff barsige Zer-

setzuogsproducte beimischten, beschränkt sich U. auf

die beim Kochen des Harns mit Salzsäure enlsteheadon

amorphen, braungefärbten Niederschläge (nachdem

die Harnsäure durch Stehen la.ssea des Harns mitSals-

säure zur Abscbeidung gebracht war). Diese Nieder-

schläge enthielten zwischen 55.31 und 56, ö2 pOt. C,

«wisehen 4,16 and 4,88 pGt. H ond 8,44 bis

10,29 pCl. N. neini Schmelzen der Niederschläge

mit Kali entwickelte sich Ammoniak, in der Schmelze

war Oialaiare, Araeisensure, Butlerniare, Palmitin-

^re, Brenseateohin, Preteeataohusäure und ein slick-

slolIfieierRest von derZusammensetzungC G2,2GpCt.,

H 3,9 pCt., Ü 33 84 pCt. nachweisbar. Entslebungs-

weise, phTsikaliaobe Eigensebaften, Zersetaangspredacte

und Iheilweise auch die Zusammensetzung machten es

dem Vf. wahrscheinlich, dass die aus dem Harn durch

SlQrewirkmg entslebandeD Sobstaoten In die Reibe

der HiimiimbstaMea gebCren; eine Statte dafOr Hegt
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darin, daas nach noch anveröffentlichten (Jntersueban*

gen von II op pc -S c y 1 e r Huii.insubstanzen d^r rer-

«cUiedensteu iierkunlt ohne üuterscbiod beim Schmel-

s»n mit Kalt ProtoeataohuaiaraD md flSehliga PaU-

säuren liefern, ausserdem fino sticV^lofFfreie nif^lit

Oüclitige Säure. £a fragt sieb nua, aus welchen Harn-

bestandtbeilen sich dia itickstoffhaltiga HumioBob»

stanz bilde. Es liegt nahe, zunächst an die (Cohla-

hydratc de.«! Harns zu denken. In der That zeif^le sich

die leducirende Wirkung des H»rns nach dem Kochen

mit Salisäni« glaiob Halt. Diasaa föhrta D. auf dan

Gedanl*en, zu nntersnchtvi, ob Ii'- Ausbeute von II^i-

ininsabstant in einem bestioimien Verli&ltoiss stehe

zu dam BedudionaTannögen ausgedräcltt alsTraaban-

Zucker. In der Thdt ergab sich das Verhältniss mit

sehr kleinen Schwankungen gleich 1 : 7. Mit der An-

liakuie der Kohlebjrdrale als Muuersubstanz steht nun

dar SliolcatofTgehalt dar EiumiBaulMUBMD daa llarM

nicht im EnAi ing. Dieser ümsinnd findet indesspn

setna Erklärung in der vam Vf. ercoittelieu Thotsacbe,

daas aucb Traubaoznokarlösung mit Harnslaff rar*

&ctzt, lluntinsulstauzen giebt, derao N-Qehalt bia la

Ifj.r. 1 j Ci. st'''^'! utui (l'-ren Zusamnipnsetzun? den

aus dem liarn erlialtenen Subitanteu im Uebrigen sehr

ilmlloli ist. Auob dIa Prodaota, valaha toliiMlMBdaB

Kali aii.s .IfTisclficn bildet, sind dieselben.

Schi bedeutende Quantitäten Uuminaiibstanzen

acliiall U. m* diabalisotiam tlara; aoeh diaaa »igten

aina ibnliche Zus im iK nseizung und die gleichen Zer-

sei7.iing<pro1ui le durcii die Kali.schmelze. Die beim

6chujelzea uiii Kali erhaltene stiokstollfreie Subst&nt

aaigta bei allao PrSparatan dar Tartebiadanstan Her-

kunft (lip^iMLo Zitsanimeriselzung. Alle Ilarnfarbstoffe,

welche unter Einwirkung von Sauren hergestellt sind,

sind sanaob mit lIuminsubalaDsan varainigt; aaeb die

gelbe Ffirbung, welche der Harn zeigt, abgesehen von

seinem Gehalt an Urobilin, ist U. geneigt, auf im

Org nismiis gebildete Uuminsnbstanzen zurückzu-

(übran. Im Pfardabam konnte in der That eine Sab

stanz ronstatirt werden, welche nach ihrem Verhalten

in die Kethe der Huminsubstanzen zu rechnen ist,

ebanM in dem oacb EinYarlaibong ran PbanM.

Hydrochinon und Urenzcalerliin entleerten Harn so-

wie in .solchem Harn, welcher nach Zusatz Ton Hy-

drochinon an der Lnft stehend, allmilig eine dantnia

Färbung angenommen hatte.

Rokitansky (2GJ hat Untersuchungen üi pr das

Verhalten der flüchtigen Fetts&uren im Harn
das gasnodan and Imalien Ifanseben angastaltt. Aas-

gehend von i\f-r bcVriniitt'n Tlintssc he, d,iss Pin niit

wenig Säuren versetzter liarn beim DestlUiren sehr

bald ein alltafiscbas Dastillit Ifafert, tiotsdam er

Btlbst noch sauer reagirt, hat R. sich überzeugt, dass

tf ;li-r liicsen Umslänilon durcliiius nicht a!Ii' firM'*:*-^'<'ii

Fettsäuren in das Destillat übergeben, die im ilaro

antbaltaa sind. Dar Sloratomts rnofs damnaeb
''rfi-'icr sein, &h er in dfT ru\i»el gewählt wird und

zwar ist es nach R. nothwendig, soviel Säure —
Sebwafcblnn odar Pbcsphonlttra— snrasetsan, dass

siumtHcbss Anmaniak, dM «icb »w dar Zeisstnitg

des HarnstolTeä bilden kann, als saures Sabi in dam
Gemisch vorhanden ist Auf 100 com Harn sied da-

nach — 3 pt7l. Harnstotl vorausgesetzt — 8,ö g
80|Ef, arfardailidi. Ontar diasan Varblltolsiaa ar*

hielt R. aus der 24 slündiijen Il.irnraensfe 0 0545 g
Fettsäuren, also beinahe 7 mal soviel als v. Jaokach.
— Bai 6 ftabamdaa CiAnkan wnrda dia Aosaebaidnng

erheblich höher gefundan: bis SO 0,5061 Feitsäuran

pro Tag bei einem Pnenraoniker. Die , febril.) TJpa-

cidurie" ?. Jacksch's hat siob somit bestätigt. Die

Slnra, am dia aa siab baadalt, ist gavs ibanriagand

Bssigsfture.

Um dar l^rage nach der Quelle der Fettsäuren

nibar an traten, antaraaobta R. dia FattaSafa«nsi«bii*

dung bei 2 gesunden, ausschliesslich Meblspaim auf-

nehmenden Iriditidiion. Der Harn lieferte pro Ts?

0,417 reap. 0,40G felisaures Natron, also sehr viel

nabr als sonst. Dia Petlaiara bastaad sa atnam ar-

heMii-ihcn Tbeil aus Rnttersäure, di'? ohne Zweifel im

Darmcanal gebildet ist. Bai der febrilen Lipaoidurra

«iid alsa niabt «liaiii dia Hanga, aondam aoiob dia

Natar dar Uobtigan PaUsiara in baiüakslcbtigan saii.

Albrecht (SfV), der unter Penzoldt arbfitete,

koanta bei Untersuchungen von 63 theils normalen,

tfaeils patbalogfaeban Harn an in kainam Fall dia An-

gabe von Haas, dass der Harn normalerweise tintcs-

drehende Subfstanzen enthalte, bestätigen, da-

gegen fand sich öfters direct im Harn und sehr häufig

naeb dem Einengen daaselban and Flllang mit Biai-

essig im Filtrat Rechtsdrehnng

Wurster und Schmidt (28) fanden im mensch-

lichen Harn in Ueboreinstimmnng mit Angaben frfi-

berer Untexsucbar (Ewald) fraiad. b. darcb ainan
LnftstromanstreibbareKnhlcn5äijrp,urd zwar

in alkalisch reagirenden mehr, wie in sauer reagiren-

dan; dar Qabalt ist sehr waebsaind, batrigt jedoob

durchschnittlich bei Harn von 1020 spec. Gew., bei

neutraler odar alkalischer Reaotion 100 com im Liter,

bei sauerer 40 bis 50. In einem Patte wnrde ein

0(>haU von 29,4 Vol.-pCt. beobachtet. Bedeiuoridar

Gehalt an freier CO, kann nach dem \i, dam Harn
stark reizendo Eigenschaften ertheilen.

Kowale wsky (30; macht darauf aufmerksam,

dass dia Bnpfindliabkait dar Eivaiaaraao-
tionen m i t M c t a p Ii o sp h c, rs ü a r e und Essiir.säure

plus Ferrocyancalium erheblich abnimmt, wenn man
sie anf aina mit Hagnatinmsnl&t gesUtIgta Uaang
anwandet, wie sie von der Untersuchung auf Globulin

resultirt, ja unter diesen Umständen auf Null sinken

kann, während mit anderen Reagentien, z. ü. mit

Trichloressigsäure, essigsaurem Uran (7 Raf.) nnd
Kochen dasselbe noch nacbf^ewiesen werden konnte.

(NU. Salpetarsäura ,. sowie Kochen unter Ansäuern

mit Easiga&ara Hiebt an rsigsssan I Rat)

Lavba (81) kämmt aof dia ran ibo» aajaar Zait

entdecl<te. dann von Senato r und Posner verall-

gemeinerte phjraiologiscbe Albuminurie zu-

rAok. L. eanoantrirta vaa doi natar sorgfältigen

Oanialao gsp« dia VcraaraiitigiBg dank BaalsKisa
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gMammelten Urio 2— 3 Liter im Yacaam bis aaf ein

g«ring«a VoliuMa bei 35—39^ Dabei tritt «in« stark«

Sedimentirun^ ein, in wolchfr sich microsfopisch

Cylinder aua barosavren SaUen finden, di« auch küast-

Ueh dtutb iMgaam Anssobeidimg von btHwaarm
Natron «rbalten werden können and Eiweiaseylindern

täuschend ähnlich anssehen. Die über dem Sediment

Btebeod« Flüssigkeit wurde theils direct geprüft, theib

vorher mit Alcohol gefällt, ebenso wurde auoh das

Sediment in Alcoliol gefällt. Bei dor dirocten Prüfung

fand sich fast niemals Eiweias, schwache Keactiooen

orgob di» AleolioiailDBg iatt Lfiiang, noob biaftgor

waren posiiive Resultate aus der AlcoholfSllung des

Sediments. Ans dem Urin eines Kindes worden mehr-

mals obsolot keine Trübungen erhaltsn und oneh die

als positir bezeicbBeten Befunde waren öfters ausser-

ordentlich rrinimnl. L. kann danaoh der Ansieht,

dass jeder normale Uam Eiweiss eolbalte, nicht bei-

stiinmOD. — Was die Untorseboidunf der physiolo*

gis^'V.pn All nminurie von der pathologischen liotrifTt,

SO legt L. neben der sorgfältigen klinischen Unter-

sQcbang den Hanptwertb tnf den Kaobwels von zahl*

fOieberon liyalinen Cylindern direct oder nach dem Ein-

engen in der beschriebenen Wptse Dfr nei^ative Be-

fund beweist nicht, dass die Albuminurie physiologisch

ist, da dfltora aaob in patbologiseboa FlilsD dieCytiader

fohlen.

PoMi e r (32" hat, durch den Defuiid Leube^s

Tsranlasst, den llaro too 7 Kindern untersucht
und jedesmal B iv o i ss gofanden. Foraw hat derselbe

mit dem Eiweiss jetsl such die BssiAmid mit Salz-

jSurt' in H»r von Liebermann angegebenen Weise

•rbalten. z.ur iiorstellung der ßiuretreaciion eaipftchlt

P. ganz däano Xopterlfisang aa verwenden and dio-

Sfll 0 nicht hiniuiumischRn, sondern die zu prüfende

Flüssigkeit mit der Kupfeilosung zu iihersctiichten.

Auob ätirling(33) berichtet über das Vor-

bomman von Kivroiss im Harn gesunder Per-

sonen. 7.ur Urtersuchun^ aaf Eiweiss dienten die

gebräuchlichen Reagealien, u. a. auch Erhitzen und

Znsata von Essigsäure, welches Verfahran 8t. allen

anderen TOrsieht. Von 3G9 gesunden, auf Schiffen

beschäftigten Knaben im Alter von ]2— 16 Jahren

teigten 77 Albumin im Harn, in der Quantität

wechselnd ron Spören bis sn einem Niederschlag,

der des HaniTolnincns ansmachte (! Ref.). Der

antersBchte Harn war stets um 9 Uhr entleert, unge-

Blhf 3 Standen naeb dorn AnfstehsB, ofno Zeit, in der

man Albuminurie nach St. fast sicher findet, wenn e.s

überhaupt innerhalb 24 Stunden aaegescbieden wird.

Der untersuchte Harn war meistens bleas, von speo.

0. lOSO, nOQtr^or bio stark saurer Reaetion. DasBi-

ireix» wnrde niclit gelegentlich bei einer Untersuchung

gefunden, sondern monatelang. Im Anschinss daran

bat Vorf. noch weitere Untersnebongen über das Vor«

kommen von Eiweiss im Fl.irn Gesunder iuigHstclIl,

betreffs deren auf das Orig. verwiesen werilen niag.

Tho rmälen (34) bescbeibt eine eigentbäm-

liohe fiiweissart Im monsebllohon Orls.

Der Bern dM betrelfenden Pat. von 24 Jähren

(Leberechinococcus mit Ifteruj, Entfernung des Echino-

coccussacken, dauernder Äbfluss der fialle nach aussen,

Albnm'riNri*', Krysipel T^n einem klt;inen Decubitus

ausgehend, Tod; 2—4 g Natron salicylic. pro die) hatte

an einem Tage das Aussehen oinoi dii-k>'n, graugrihen,

mit einzelnen grSaaeren Klumpen geniNchten, mörteU

artigen ftreies mit einer kleinen Kenjie dünnerer

Flüssigkeit. Der abfiltrirte und in kaltem Wasser
suspcndirt'j Brei lo^te sich schnell und klar be'm

Erhitz n zum Sirdeo, trübte sich beim Krk.illcn nicht

wieder, wohl aber entstand durch 5äurt2U)>atz sowohl

in der heiasen, wie in der kalten Klussigkeit ein dicker

Heekiger Miederaohlag. im Uehrigen aeigte der Eiweiss-

kirper eine gewisse Aeholiehfceit in Verhalten zu

Hra^tntien mit der Hemialbumose, unterschied sich

jedoch von dieser in folgenden Punkten: 1) siedend-

hcissc I.ösnni; wird duroh Saure gerällt; 2) der durch

wenig öfeip«ter&äuro bewirkte NiedcriehUz lö«t bioh

beim Erwärmen nicht; 3) die Lösung' t; • b; nicht in

der Kälte, sondern erst beim Erwärmen Xinth«protcin>

reaetion; 4> die durch Erwärmen klar gowr-rdene Lösung

bleibt auch beim Erkalten klar. — Aaffalleod war die

stark saur« Reaetion des Uarns; 100 com denalben

bedurften zur Neutralisation 63 ccm '/« Normalnatron-

lauge. Der dritte Tbcil dieser Acidität wurdo durch

freie Salicylsäure bedingt, wolebe beim Scbilttoln mit

Aetber in diesen überging.

Ileckenhayn (35) hat unter Leitung von Plel-

sober die Bildung von Indigoblau weiter verfolgt.

welche eintritt, wenn man Harn mit einer I.ö'jur i; von

orthopbenylproplolsaurem Natron und etwas Katron«

lauge erwärmt. Das Resultat war folgendest SImmt-

lieho nntersnchtea normalen oder pothologischenllarno

geben die Indigoreacllon. D -r redncirende Körper jser-

selst sich tu Lösung auch bei einer 100 ül>ersleig»n-

don Temperator nnd Gegenwart vordilnnter Schwefel-

säure nicht, wohl aber in stark alkalischer Lösung. Er

wird durch Kolile nicht zurückgebaltan, gefällt durch

lileiessig, ist unlöslich in Aether nnd absolutem Al-

cohol, leichtlöslich in verdünntem Alcohol, vseier bei

direrlem Destitlireti des Harn??, noch nacli i'.em .\n-

säuern mil Wasserdämpfen fluchtig. Uarnsaure und

itreatinin geben die Reaetion nicht.

Le Nobel (37) hat in nacmaloD Urinen niemals

beim Kochen mit der Lösung von Nylander einen

schwarzen Niederschlag, der die Anwesenheit von

Z neb er beveist, bsobaehtet, wohl aber allerdings,

wenn norm^iler Harn 24 Stun len r.Li< h dem Kochen

mit der Flüssigkeit ruhig gestanden hatte. Nylaudcr

selbst bat festgestellt, dass Drin mit oinom Eiwoiss-

gehalt von 1— 2 pCt. ebenfalls beim Kochen mit der

Lö.sung einen schwarzen Niederschlag ergiobt. ebenso

dass aus Urin mit O.iö pCt. Eiweissgehalt 0,1 pCt.

2nokor dniob Kochen mit der Flilssigkoii nidit mehr

deullich ersichtlich wird. Von Eiwcis.sstorTeii, d!o Vf.

Dach dieser Richtung bin prüfte, wirkten äerum-

albnmin, -Qlobolitt nnd Hemialbnmose sobwiRond,

Pepton nicht. Wie Ref. fand, ergiebt der Urin nach

dem Gebrauch von Rhenm el onfjills. mit genannter

Lösung gekocht, einen schwarzen Niederschlag. Vf.

sab dasselbe aneh naob Einverloibnng von Kairin,

Tinct. Eucalypt., Ol. Terelitith., gro«sen Chinir.dcspn.

Bequeme Bereitong, lange Dauer der Gebraucbs-

llbti^elt bei graosr Spaisamlmii (nsr 1 oom ist fir
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ein» Unttmielniot nlStbif)« Mwi« fnme Empfladltoli«

keit zeichnen nach N. das Nylander'sche Reaj^ens vor-

Iheilhaft vor allen rndereo lar Untersacbuii^ dea Urio«

aaf Zucker aas.

Einhorn (38} mU&l das Volomen der b«i der

Oährung sa«k*rbaltiger Harne entwickelten

Kohlensäare, worans sich «lie Quanlitäi ärs rorhan-

deoea Zackers ergiebt. Da es sich nur um approxima-

tir« Werth« fBr kliofodi» ZwMka bMdett, siäht E. von

LuftdnicV und Temperatur ab. Tl. Veniitzt lüe be-

kannten Q&brungsröhrcben, indem er den aufsleigeD-

d«ii Schenkel derselben, in welobein sieb die Kehlen-

iaare sammeU, nach Versachen mit Zuckerlösungen

Ton bekanntem Gehalt empirisch graduirt, sodass

die Eintheiiung direot den Froceotgebalt an Zocker

angkbt.

Während Woroi - Müller ernjittell hat, dass der

Factor, mit dem man die Differenz im speo. Qe-
wiobt eines Saakeibants ver und naob der Qih>

rung zu multipltciicn habe, constant ist. will Budde
(39) auf oxpprimentellftm, wi« mathetuatischetn Wege

gefunden haben , dasä dieser Factor eine variable

Ordne ist lad will dies selbst aas den WoTn-HVtler'

scben Versnoben erweisen können.

Dem gpf^enuher jeigen Worm Müllei und

Schröter (40), dass für den praoliscben Gebrauch

der HnlUplioator als eine aanibemde Constanto an-

gesehen Tind auf ?30 angesetzt werden kann, so wie

sie es aas froheren Versachen und Berecbnongen er-

sebloisen bitten. Im Vebrigen enthalten beide Ab>

bandinnfen aar Perafinliobea and Paltmisdias.

T.eo C41) hat ein neues Kohlehydrat in man-
chen diabetischen Harnen anfgeftinden. Bekannt-

lich zeigen die durch Polarisation gefundenen Warthe

CBt deo Gehalt diabetischer Harn« an Trsabenzueker

nor Tingenü^ende Uebereinstimninnp mit dmi durch

TitriruDg gewonnenen, andererseits kommen auch im

normalen Harn Sobstansen vor (Hamainre, Kreatinin,

Clycuronsäuro o. A.), welclie alkalische Kupferlösung

redooiren. Vf. hat nun in einer Reibe von diabeti-

aehen Hamen (21 Fälle) gleichzeitig quantitative Be-

sUmaiaagen mittelst Gährung, Reduction and Polari-

sation ausgeführt und dabei gefo-iden. dass man durch

Titrirung ausnahmslos höhere Wenbe erhill alt> durob

Gibrang Imsv. Pelarisatien, und swar betrag des Pias

im MfixitTiüm 1,8 jiCt. Aber auch die durch Giih-

rong und Drehung gewonnenen Wertbe zeigen aar

mangelnde UebereinsUnnaog. Bs können eben tbelis

gährungsf&hige, tbeils nicht gährungsfähige. stärker

oder schwächer reducirende. optisch artlTc oder in-

active Substanzen nebeneinander in verschiedenen

Pillen TorfconaMB. Vf. ist es aan gelangen, in 3 Pil*

len unter 21 diabp',i.schen Hurnen ein»? linksdrehende

Sabstaos so iaoliren, welche alkalische Kapferlösung

redodrt, weder dureb Blehneksr, no«b dnrab Blei»

essig, sondern erst durch Bleieasig und Ammoniak
gef&llt wird, welche sich zwar wie Traubenzucker in

Uethylalcobol löst, aber von diesem durch melbyl-

«toobeliieh« BarytUsonf sish tmun liest, indem

l«titere nar d«n Tlraab«nsa«lt«r nl«d«faehligt. Diea«

nur in Syrupform gewonnene Substanz zeigle nach

dem Trockenen bei 100 ^ die Zas&mmensetzang

CgHijüg, erwies sieb weder direct, noA naeb ff«obea

mit Teidinnteii Sinren gfihrangsf&big; die speciflscbe

Drehung wurde zu — 26 " festgestellt. Die Substani,

leicht idslich in Wasser, löst sieb, wenn auch schwerer

in Aetbfl- and Metbjrlaleobol, gar niebt in A«tber and

Chloroform, sie schmeckt nicht süss, sondern scharf

salzartig i ihr Ueductionsvermögeo beträgt nur rund

Vs von dem des Traabeasnekers. Obwohl die 8ab-

stanz selbst nicht gährungsf&hig ist, wird doch dorab

die Oährung des die Substanz enthaltenden Harns die

vorher nachweisbare Linksdrehung aufgehoben. Da-

naob betont Vt, dass fllr genane Unlofsaebangoa

diabetischer Harne es jedes Mal erforderlich ist.

gleichzeitig die optische Activität, Gährungsund Ke-

daetiORsfShigkeit festtoatellen.

r. Mering {42} theill eine Beobachtung über

die Wi rkng des Pbloridiins mit. Dnreh dtigigas

Muneern bei gleichzeitij^er Phloridzinzufuhr (1 g pro

Kilo Thier) gelingt es, einen Hund glj^oogenfrei xu

maohen; wed«r in den Moskeln. noch in der Leber

lässt sich dann Glycogen nachweisen. Giebt man nun

b*i weiter fortgesetzter Carenz wieder Fhloridsin, so

werden erhebliche Mengen Zucker durch den Barn

aosgesefaieden; der Harn enthielt bis tu 19 pCt. (!)

Zucker. Dieser Harnzucker kann nur aus zersetztem

Eiweis (Pleiscb) stammeo, da für eine Entstehung des

Zoekets ans semtfirlem Fett keine Brfabniog spricht

Die gleichzeitige Bestimmung des Stickstoffs im Harn

lehrte, dass auf I Theil Stickstoff 5 Vj Tbeile Zacker

kommen; daraus muss man sohliessen, dass der N freie

Antheil das Eiweiss zum grössten Theil, mindestens

zu Vj aus Kohlehydrat besteht (theoretisch könnten

aus Eiweiss neben 1 Theil N sich 8 Theile Zocker

abspalten). Wahrsoheinlieb spaltet sieh in der Norm
aus Eiweiss in t^rosser Men^e Kohlehydrat ab; letz-

teres wird entweder verbraucbl oder als Gifcogen bexw.

Fett aufgespeichert.

Bei schwerem Diabetes hat Vf. bei ausschlieas*

lieber Eiweisskost (Fleisch) im Harn auf 1 g Harn-

stoff oder 0,47 N l g oder etwas mehr Zucker kom-

men sehen, wihrend In den Phloridslnfferauoben aof

I g HarnslofT 2- 2'
'j g Zucker im Hirn kommen.

Offenbar entsteht aacb beim Diabetes aas derselben

Menge Eiw«te nlobt msbTZaefcar. als beim Oesandeo;

nor ist beim entsrsB die Fibigksit, den Zucker zu

rerwerthen, sei es denselben m zerstören 'oxydiren)

oder als Gljcogen bezw. Fett aufzuspeichern, unter

die Norm berabgesettt. Immerbin besteht, selbst bei

der sc!i\v.-reii Form, fast immer noch die F.ahi£»keit,

ein ansehnliches Quantom Ton eingeführtem Zacker

oder Amylom an lerstireB.

Baginsky (46) fand Aceton im Barn ge-

sunder Kinder aoter röllig normalen Verhältnissen,

aiierdir.g? nur in ganz kleinen Mo:ij,'en. rei 'hücb im

Harn fiebernder Kinder und zwar entsprechend der

Bib« 4m Flebeia. Das Aoelon «ntalsbt wahnobsin-
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Hob ras den ZttbSl too Eiw«i«; m IwBto bei Han-
deo dnrob mIm Fleischkost sehr gesteigert, durch

AmjUceen tnm Vorscliwinden gebracht werden (in

UebereiosUmmung mit früberea Beohachtuogen an

KnadMii). In Uebrigwn sind die HitthtttangsB i»>
tiiolo^ischer Natur.

Marshatl (47) beobachtet« an einem zucker-
frsisn Barn sine sUrke Redaotion von Knpfer-

ozyd tu Oxjdol. Durch ein umst&ndlichee Verfabren

gelang es, aus demsfiben eino SSure in letraponalen

Prismeo zu isoliren, die bei 140" scbmolx, darüber

binans erhitst, nbliairts. Belm VerdAnpfta der Übe-

rischen Lösung im*, «»ine weiorothe. (Inm f'i;Tp'irf;i-

bang aut. M. nenot die N- und S-freie Saure, die

noeb nidit inaljsirt werden koDttts, von der II. in-

dessen einige Reactionen sowie d«8 BMssls beidureibt,

vorläufig «Glycosuric acid*.

Nach dem Eingeben von Pyridin, das von Hun-

den in Dosen von 1 g täglich wochenlang rertrsgsn

wonl?. erhielt Iiis (48; aus dem Harn eine Base von

der Formel OU . CU, . M . G|H», die als Melbylpyridyl-

MinoDiiinesyd in bstnebteo. Naob Pflttening mit Pi>

peridin and Pioclin worde eine uilege Base niebl er-

baltea.

Ref. (49) berichtet über Versuche betreffend

das Verbaiten des Bensoesiareanhydrids im

Organismus. Das BenzoesSurean hydrid zeigt

die stark antiseptiscben Eigenschaften derBenxoes&ure.

nnlnias triU bei Digestion nit finlnissnbigen Ma-

terial nicht ein. das Anhydrid gc!)t dabei in die Säure

über; ebenso, jedoch «obwicher, wirken auch die Ver-

dannngsüfto waseeitatsiebend ond spaltend. Das

Benzoesanreanhydrid wird sehr leicht resorbiil md
als Benzoesäare lesp. Hippan&ore im Ua» aaife-

schiedeo.

Jaffa nnd Cabo (50) baben das Verhalten
des Fuffurols iin Organismus ontersucht. Ifunde

vertragen Furfurol in täglichen Dosen von 5 bis 6 g
«odienlaiig ohne nenneaswerlbe Vergiftungsersehei*

Dangen, viel intensiver wirkt dasselbe auf Kaninchen.

Die \Virl»im!7 wird hier noch couiplicirt durcti die

Saurewirkung der aus dem Furfurol entsiebenden

BrensaebleiiBSlnre. Ans dem Harn der Versnebsthlera

erbielten die Verff : BrenzscMeims.'iure, eine der Hip-

parsäare analoge Verbindung: I'}Tomykon6are, eine

Olyeecollmbindang derPurfaracrylsäure. 1 ) DiaBrent-

scbteimsäure fand sich besonders reichlich in dem
Harn der Kanineben, sowie ton mit Brod gpfütlerf^n

Hunden. 2; Die Pyromykursäure CfH^NOf. das haupt-

aidiUsbsta Unwandlongsprodoot^ scheidet sieb ans

dem Äetheraü.<izui^ des Ilarna in flippursinre-äbn

liehen, Prismen oder dicken Nadeln aus vom Schmelz-

pnakt Onreb 1 bis Sstdndige« Koebea mit Ba-

rytwasser wird die Säur« leicht ond quantitativ in

Brenzscbleims.Hure und Glycocoii 7.crlegl, beim Kochen

mit Salzsäure tritt tiefgreifende Zersetzung ein. Der

Harn ton mit Fleisch gefilterten Randen enthilt nach

Fii rriiTolgelrauch reichlich pyromykarsauron llarnstolf.

3j lieben diesen Verbindangen schieden sowohl Hunde

wi% aia Kaniaeiban is ssbr geringer Menge — am

metsten (oa> 5 pCt des angewendeten Pnrforals) bei

subcutaner Anwendung — eine sehr schwer li^tlche

Substanz ans, welche gleichfalls in den Äelherauszug

des Harns übergeht und sich von der Brenzscbleim

sftare domh Bebandela des - AetberrtiAstandes mit

Wasser trennen llsst. Die Bildung der Pyromykar-

s&ure tritt bei sabcataner Anwendung des Furfurols

und Fatterang der Bande mit Brod nnd Speck anssar*

ordentlich zurück. Die Analyse führt an der Formal

CjUgNO^. Beim Behandeln mit Barytwasser spaltet

sich die Verbindung in Furfuracryisäure , die durch

Analyse aed Btg«Bsabaflen ideatifl«irt werden konnte,

und Glycocoii: sie ist somit „FurfurarrylursSure"

.

Demets (51) hat unter Fleischer's Leitung

die Versuche von Nascki nod Sieber Bber die

Oxydation eingenommenen Benzols zu Phe-
nol an Menseben, hauptsächlich gesunden, wiederholt

und conslaot im Harn danach Phenol gefunden, jedoch

fo sehr wectMelnden Mengen auch bei demselben In-

dividuum an anf einander folgenden Tagen. D. kann

danach der Anschaaung von N. und S., dass die Oxy-

dation den Bensols ainen Maassstab für die Quantitftt

des atomistischen Sauerstoffs im Körper bildet , nicht

beistimmen. fWenn Verf. in der Einleitung sagt, dass

Ref. Untersuchungen über das Vurkommen von Phenol

im Harn angestellt habe, nachdem Baumann das

Phenol als Fäulnissproduct des Ei weiss erkannt habe,

30 heisst das, die Dinge auf den Kopf stellen. Die

Pnbllcation des Ref. über die patbologisebe Pbenol-

ausscheidang im Cbl. f. d. med. W., durch welche ge-

zeigt wird, dass sich patholc^isch im Harn viel Phenol

flnden kann unter Verh&ltnissen, in denen von einer

Binfttbrnng aromatischer Substanzen nicht die Rede

ssin kann, fällt nicht nach, sondern 5 Monate vor die

bezügliche Publioation ven Baamann. Die Beobach-

tung des Ref. würde natfirlidi allea Werth verlieren,

wenn d.e Sache 80 läge, wie D. annimmt. Ref.)

Kühliog (öS) lial anter KosseTs Leitung die

von demselben naeh Pdlterung mit Phenetal

beobachteten Doppelverbindungen von Aelher-

scbwefelsäure weiter verfolgt. K. hat Doi pelverbio-

dungen der Uydrochinonmonätherscbwefelsiiure und

der Resoreinmonithenebwefets&ure mit Chin&tbonelare

dargeslelU und analysirl. ebenso die Ifydrochinondi-

äüierschwefels&are und Resorcindiätherschwefeisäure.

Weiterbin bat derselbe das Verhalten des Anethol und

Eogenol im Organismus untersucht. Das erstere lie>

ferte als Ilaupiproduct Anissäuro, die zum Theil als

Anisursaure im Harn erschien , als Nebenproduct eine

AetberscbwefelslQi«, die durch Oiydatioo des Anetbal«

im Benzolkern entsteht, Bildung von Glycuron^Sure

fand uichi statt. Das Gugenol widersteht der Oxyda-

tion im Orgaaismmi vollstilodig, es verlisst den OrgSp

nismas tum gr(>sseren Theil in Verbindung mit Schwe

felsüiire, zum kleineren als solches. Die Anisursaure

erhielt K. auch synthetisch aus Anisylchlorid und Qly-

coooll unter Zosats von Katronhydrat.

Sieber und Smirnow (53) berichten über das

Verhalten der 3 isomeren Kitrobenzaldehyd
im Organismus.
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Nach \n t n iinri riamselben Ilunde angestellten

Versucben werden alle 3 Nitrobeozaldehydo, in Dosen
von "l— 3 g pro Tag verabreicht, im ()rganisn)tis zu
der e»t»pr«ch -nden Nitr{>benzo6.äum oxrdirt. Dia Art
der AntscIieUluni; ist aber eiDe versebiedene: die Tara*
nitrobcnzocsäiH'- wird lusscbliesslich als pnrjinitro-

hippursaurer liau.^iud, l.c Metanitrobcnzoc^äure als

M'tanitrobippurbäure, die OrttaonitrobeDio9s&ar« all

solche ausgescbicdtn.

Kasl (54) berichtet über dasVerbalten einiger

• rganiseharChlorrerbindaogao in Orgaiüaaras.

Wie ein Versuch stn Mylius icigt, Iiat Kinrer-

leibuog von Chloroform per os (9—10 g) eine erbebliche

Terneiurang der Chloride im Harn zor Folge. Vf. zeif^t

nan, daas 4Vt*tliadige lahalatioa v«a Ohlorofora
gteiebfalls zor VenaebniBg der Haniebloride ftbit;

auch beim Uenschen sah er nach d^r Tnhalalion eine
geringe Steigerung der Chlorausscfn -iut u', Aiso wird
auch durch Einathmuni; in die liluti -iliii aufu'- iiririimciH ^

Chloroform zum Theii aoter Cbl lal^^iVo ;z^-^flaUen.

Dagfgin hatten selbst grOMe Chloralgaben (6—8 g)
keine bemerkbare Steigeraag der iJaniebloride beim
Hönde cur Folge; ebetieeirenig Tetraebtorlcohlenstoff

und Dlchb'rcsin.iiiuriTithvIUlh« r Auf Fütt.^rnnif mit
ilethylenchlorid und Trichloressigsäurü uabmen die

Gbieride im Harn deutlich zu.

Gröbant und Qiiinqnand (55) haben den Ver-

bleib Ton eingegebener Ameisensäure verfolgt.

Zar Btatimmung der AmelBenaore «frd die m
untersuchende Flüssigkeit (Wasser, Harn etc.) auf dem
WaAserbade mit etwa '/n Vol. Schwefelsäure im Vacuuro
destillirt, d^s die Ameisensäure enthaltende Destillat

fieotralisirt, stark tineeenRt, mit dem doppelten Volumen
concenfrirter Schwefelsäure erhitzt und das aus der

Ameisensäure darob Zersetsung gebildete Koblenoiyd-
ga« geneeien; 1 g ameiaeiisaore« Natron liefert« so
204 ccm Kohlenosyd, also etwas weniger als die Theortc
erfordert. Vff. fanden nach Kinführung von .5 k ameison-

saures Natron in den Magen eines Hundes C8 pCt. im
Harn der 3 folgenden Tage wieder und nach Itij<"ction

von 4 g ins Blut 03 pCt. im Harn der folgenden 4 Tnge.

I£s bleibt als« die Ameisensiure sum giössereo Theii

im Organismos nosersetst und tritt al« eolehe durch
den Harn heraus; dementsprechi-nd enthalten die

danach entleerten iiarne nur «ihr massige Hengeo von
Carbomteo.

V. ML'i'*h ^^^"^ h:it iint'^r T.-'itunL' von Minkowski
Versuche iiter das Verhalten des Hypoxanibins
bei Vögeln angeslettt. Naok ElnfObrong von 1 g Hypo-

xar.thin (mit 0.41 N) bei Hühnern nahm deren Ge-

sammt-N- Ausscheidung von 0,853 g an den beiden

nächslen Tagen bis auf 1.3G5 bezw. l.OOu g. . die

namsSinreausscheidung To« 1.84S ftnf f,04 bez«.

1,G g 7.U. Im Vof^eiorganisraus wird somit ?wf ifi!lo8

Ilypoxanthin in Harnsäure umgewandelt. Hocbstwabr-

aebeinlieb entsteht bei den VSgeln anch in der Norm
ein kleiner Theii der llarnsäure aus Hypoxanthin, also

durch Oxydation der Xanthmkörper, welche, nach

Kossei. ans Nucleinen abgespalten werden; der

gröaste Tbeil der üams&ure dagegen, nach Min-
kowski, durch eine in der Leber stattflndeode Syn*

these von Ammonsalzen.

Brücke (57) bebattdclt die Frage, ob im iiaro

des Menschen freie Säure enthalten ist.

Wäbrtrd Hippurtäure in wassriger '

ui.if licch iti

einet Verdünnung tob 1 : 55000 gaos prompt auf Cod-
geroth wirkt, reiindert selbst stark iWMrCiafliakniQR^

reagirender ilarn, zagesetxtes Congoroth nicht im

Geringsten; im Gegenthcil wird eine durch Säure
tintenartig verlärbte Congorothlö'*uDg beim Eintropfen

im Harn wieder retb, Ja, man kann mit Congoroth
gefärbten Harn freie Siure tropfenweise tnsetcen, ohne
i^a;s er dadurch violett wfirie Es nimmt also der

noch Säure auf, i he er auf Congoroth wirkt,

'1 •niiiieh müssrn noch säuri li:r i-Midc Stoffe darin ent-

halten sein. Da Congoroth aut Kohlensäure gleichfalls

reagirt, so kann der Haru auch kein * freie Kohlen-

sioie entbalten. Der tiarn nickt aaeh dann nicht anf
Congoroth sin, wenn sieh freie Harnt&nre ausgeschieden

hat, obwohl Harri-'lur-- in hci^ser «ä-'-riv;rr (_'.iiit''r ith-

lösuntr sieh l- im K.'li.i.l'n mit vi^^lt-tt-r F.irbL- aus-

-schtiilft. Dl-' Kra;;ij, welohu ^(ofr»_- im fsiuri-r) M-Tisrhen-

ham als noch säurcbindend in Betracht komoeo, bleibt

ein* olTene.

Grisson c58) b&l unter Leitung ron Nasse das

Verhalten einer Ancahl fon Gloeosiden in Thier-

körper untersucht. 1. Amygdalin wird nach den Ver-

suchen Ton Q. weder von den Verdaauogss&ften» noch

den Blut and Organen gespalten und bei intraTaadser

Irijeclinn zum Theii durch den llaro aasgascbiedM,

dagegen gespalten durch l''äulnissürganismen . dther

auch im Uarmcaual» nameuUich bei Pü&nzentres&ern.

Denenlaprechend wirkt Futterang mit Amygdalin in

l^olgo der Abspiltu g von Blausäure bei Pflati/.en

fressern tödtlich, bei Ftei^chfressero nicht, im Harn

der Fl«is«hfre8ser konnte unrerindertes Amygdalin

nacbgewisssn werden. Das Ergebniss sieht in l'eber-

einslioimung n?il denen einer Anzalil früherer Autoren.

naueiitUch Morrtggia und ÜSäi ^lief. ut in vor län-

gerer. Zeit angestellten, nicht publieirten VersoeheB

[erv^;i ut in Zcilschr f.
;
hysiol. Chem. Bd. I. S. 3G8

Anmerkujigj zu genau den&elbcn Itesuilaleo gelangt).

3. Salidn und lleliein. Das Sniicin zerfallt be-

kanntlich durch Einwirkung von Cmulsin in Saligenia

und Dextrose, das Helicin in Salicylaldehyd (früher

als salicylige Säure bezeichnet, und Dextrose. Aach

diese beiden Glucoside werden durch Verdanungss&fte

nicht, wobl aber durch Faulniss zerlegt, e' pn.«;? im

Daruicanal. Nach Fütterung oiitSalicio, sowie mit

Helicin zeigte die Aetbersehwefelsiure eine sehr b*»

trächtlicbe Zunahme. Der Harn enthält ausserdem

üaligeiiin. waiirschetnlicb z. Tb. als Aeiberschwefel-

säure, z. Th. als solches, die weiteren limwandiungs-

productc sind als bekannt ron 0« niobt berücksichtigt.

Im llelicinharn fand sich etwas unzerselztes Helicin.

iiie äpaltung dieser Glucoside findet nicht allein im

Darme statt, sie kann aaeb in den Organen erfolgen.

Nach Digestionsversuchen ausserhalb des Korpers h-^.A-

bei Kaninchen Niere und Leber Glucoside, dagegen

Blut, Lunge, Muskeln nicht, ähnlich fst das Verhalten

bei Kalle und Uond.

3. Arbutiü Auch In sr^ « irii diir<:fi d^^ Vor-

dauungssat'te nicht zerlegt, wohl aber durch Faulniss

nnd ebenso wie Salioin nnd Helioin durob reranhiedene

Organe. Im Harn findet sich .sowolil n i -h ilr ni Kin-

geben, als auch nach inlravenii^er und subcutaner In*

jeclion HydrochinonscbwefeUiure.
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1) Speck, üntersnrhiin^'i n über die Wirkung des
TcrsrbirdenL'n Fain^rstofF^'rhalffs d^r Luft auf die Ath-
mun$( des tlciiscbiu Zeitticbr. i. kttn. Med. XU.
S. 447. — 2) Hanriot. M. und Cb. Riebet, Nou-
TCM praoidi de deaage de Taeide earbonique eipiri et

de Voiygiae abaorbe dans les aetee respiratoirei.

OoDpt rend. T. 104. p. 435. — 3) Dieselben, In-

flaenee des modificationa volontairen de la respiration

sur rexcretiun de Tacid« carbonique. Ibidem. No 19.

— 4) Saiut- MarUn, L. d«, luflumice du sommeil
oaturel ou proToquö aar l'activite dea cocnbu.stjons re-

Siratuires. Ibid. T. lUft. Vo 23> — &) Quinquaad,
De nnineiiee dn froM et de la ebaletir sur lee

pblnomioes cbirntquea de 1a respiration et de la

nutrition ^lementaire. Journ. de Tanat et de la

pbysiol. No 4. — 6) Jol yct, Hcrt;ot.ic ft.Sigolas,

Kcbanges gazeaux pulmonairea dans l.i rr-s^ iration de
nie. Compt, rend. T \0b. No. 16 — i) Zuntc,

M.. Beitxig aar Kenntaias der Kiowirliuog dea Wein*
geistea »uf den Bespirationaproccaa dea Henadtni.
Fortacbritt d. Med. N». 1. — 8) Geppert, J., Die
Einwiikung des Alcohols auf den Uaswoehset dei
Menschen. Arth. f. cxp. Pnih. XXII 367. — 9)

Nasse, 0., Ucber primäre und secun4are Oxydationen.
Pflüger's Ärcb. Bd. 41 S. 378. — 10) Gad, J.. Ueber
aetiven Sauerstoff im Organismus, nach gcmeinnchaft-

lieb mit C. Wureter rangef&brten Untersuchungen.

Ärcb. f. Anat u. Phys. Phya. Abtb. S. 837. — II)

Senator, Zunta o. Lehmann, J. Münk, MQUer,
Fr , Bericht über die Ergebnisse de« an Cotti ausge-

fübrkn Huufiirvcrsuchcs Berliner klin. Wochenscb.
No. 11. — 12; V. Seeland, Ueber die Nachwirkung
der Nabrnngsentaiebung auf die Ernähmog. Biolog.

GtatnlbL No. 6—9. — 18) Kellner', D.* Ueber die
VertretuDgswertho von Feit und Kohlehydraten in der
Nahrung. Zcitschr. f. phys. Chim. XII. S. IIS. —
14) Caroerer, W., Der Stoffwechsel von 5 Kindern
im Alter ron 7 bis 17 Jahren. Zeitschr. f. Biol.

Bd. S4. S. 141. — 15) Bleiblreu, L., Ueber die

Oröece des Eiweissumsatz^ bei abnorm gcsteijtorter

Biweiaszufubr. (Weir • Mitebelfacbe Cur.) Fflager's

Arch Bd. 41. 8. S98. — 16) Biraebfeld, F., Unter-
(iucbungen über den ßifre{:.sbedarf des Men^ehen.
Fbend S. 533. - 17) Pottbast, J.. Beiträge zur

KennUuss des Eiweiitsutnsauei im Organismus. Dias.

Leipiig. — 18) Arnsohink, L., Ueber den Einfluss

des Glycerins auf die Zersetsongeo im Tbierkörper und
üher den Nährwerth deaselben. Zeitaehr. f. BioloK.

XXKi. S.41S. — 19) Constantinidi, A., Ueher die

Ausnutzung des Weizenklebers im Darmcanal und die

Verwendung des&eibt-n zur Ernährung des Menschen.

Kbendas. XXllI. S. 433. — 20) Bcrgeat. E, U..bcr

die Ausnutzung des Thymus, der Lunge und der Leber
in DarmeaDat dea Hundes. Ebendas. S. 120 — 21)
Atwater* Ueber die Ausnatsang des Fiscbfleiscbee

im Darmeiuiel in Vergleich mit der des Rindllcisches.

Bbendas. S. 1«. — 2?) Porster, J., Ueber den Ein-
Rusb des Alcohols auf d i- Phosphorsäure- Ausscheidung
beim Ueaseben. Hüocb. med. Woeheesehr. S. 65S.

fn einer utnfangreiclien Abhandlung '8C Ss.) hat

Speok (1) seine früheren und noch nicht pubUcirle

thtenseboBfen Iber die Wirknitg vereehiedenen,

namentlich des rerminderten Sanerstoffge-

baltes der F nfi beim Me nschen niedergelegt. Ref.

mnss sich, irou der iierTorragendeu Wichtigkeit der

DMmndNingen, die Wiedergnbe v«n Btmetbellen,

nament'i'h des Zahlenmaterials vpr.'<n;'/"i -.ir-^ ^-Vh

die deo einzelnen Venocbereiben angefügten Hesumes,

fwp. in gmn^ BtMnd uwebliesMn. BnnMifct

Mi wUt daas ?erf. «He Vwannb* no aieli Mlbst iDg»*

stoUi bat.

1. Das Allgemeinbefinden wird, ruhiges Ver-

balien rorauagesetzt, durch Atbmung in reiner Luft von

9 pOt Snnentoffgehalt aieht bMintiifllitigt. «a traten

ancth keine Äthembeschwerden ein. Damit stehen die

bei LttftbaUonfabrteo nndBergbeeteigongen gemaohteo

Brfnhningen, lowett sie der neneren Zeit nngeUiieg,

gann in Einklang. Bei oiuem Gebalt der Lnft Ml
Sauerstoff von 8,09 pCt. wird das Athmen nnansje-

nehm , der Kopf eingeoomoieo , das Sensorium be-

nommen bis XU tut völligeiB Sebwinden das Bewoaai-

seins, Präcord iaiangst macl-.? sich bemerkticb. Eine

Luft von 7— 7 Vj pCt. Sauerstoffgebalt bewirkte nach

wenigen Minnten regelm&sslf Bewosatlosigkeit. Die

Grenze ist also eine ziemlich scharf« und stimmt mit

den Ergebnissen F. Bert's. sowie den von Frankel
und G eppert an Thieren gefundenen nahe übereio.

Den Grand, warum eine Luft mit so geringer Sauer*

stoflspannung niclit mehr g«al!imet werden kann, sisht

Sp mit Becbt in Uebereinslimmung mit Frankel und

Geppert in der bei diesem Dmek und Körpertempe-

ratur eintretenden Spaltung des Oxybaemoglobin ic

Sauerstoff und Haemoglobin und die daraus resulti-

rende UnfShigkeit des Ifaemoglobins Sauerstoff aufzu-

nehmen.

2 A t hem II n d H e rz t h ätigkei t. Die Vermeh-

rung des 0- Gehaltes bis zu 63 pCt. änderte weder die

die Zabl noab die Tiefe der Atbenzdge. Beim Sinhan

der Atheniluft an SauerstofT hi.s zu 14 pCt. zeit,'to sinh

in der Mehrzahl der Versuche nur m&ssige Vermehrung

der LnngeDventilation, sie fehlte nber in einer Ter«

sucbsrribe. Sinkt dagegen der Procentgehalt anf 9. so

steigt das Volumen der eingi^athmeten Luft utnl die

Tiefe der Athemzüge auf das Doppelte. Der Einfluss

•nf die Hentiifitigkeit ist gering ntid mneht sieh erst

bei starkem --iiikeii d;'s Sauerstoffs (8 pCt.) in Form

einergeringen Beschleunigung der Pulsfce^oena geltend.

8. Ansseheidungder CO]. — Diaaelbe erwnint

sich in hohem Grade unabhängig toq dem Sanerstoff-

gehalt der Inspirationsluft. Wird der Sauerstoff^'ehall

der Lnft vermehrt, so bewirkt dieses keine Steigerung

der CX),-PradQetion; wird «r mmiodarl, » felgt dar»

ans ebensowenig eine Vermindernti^ desselbpn, d. h.

innerhalb der Versucbsdauer; bei .Mangel an Sauer-

stoff nrass natärlioh sobliaaaiiah ein Zeilpuilit kemman»

an doni der intramoleonlnra Snnanloff Mi(i|pabnuiabt iat

und die CO, -Bildung aufhört.

4. Die Sauerstoffaufnabme steigt mit zu-

nehoiendeB 8Mwrata<l||abnU 1er Lmft Md vtna ntobk

g!eicliraäs<<ig proportional, die ViTurbrnng wächst viel-

mehr immer wenigerund mnsesebrgenagausfaüeo, wenn

der Snaerslfi^haU der Lnft Aber 68 pOL binsnsgebt.

Eine graphische Darstellung erläutert diese Verhält-

nisse. Sp. legi sieh die Frage vor, wie man sich die

Absorption von Sauerstoff Seitens des Körpers vorzu-

atallan bnbe. Bin« einfneb« phjrsiealiaobe Absorption

ist nichi vnriunehmeo. Die Flässig'neitsmasse des

Körpers reicht niobt aus, am 920 ocm Saaerstofl xa

nbaorbiran, die in einaai dar Vanaobn ila mahr Mfga-
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DOoiB«« «idi «isabMi. Aadi wid«npiiAt di* Art dm
Anwachsens rler Aafnahcne einer einfachen physica-

lischen Absorption; ebenso ist die Bindung an Haemo-

globiii tu mirtrftii. (8p. fabrt dagegen die Ergeb-

nisse der Untersuchungen P. Bert's aber den O Qe-

halt fJfs Blutes bei 2' \ Atmosphären 0 an. Doch war

dieses itauoi notliig, da das Oxybaeiuogiobio eine con-

itant« Verbiadaog itt und Haenttgtobio ifi MiMm
SancrstnfT nicht mehr davon aafnimiDt, wi« in ntmo-

sphärischer Luft. Ref.)

Bei einer Abnahme des 0-(Jebattes bis etwa 13"

tritt bei rahigem Verhalten da« Abaabn« d«r 0-A«f-

nabme nicht ein. bei weiterem Sinken bis etwa 9 pCt.

macht sieb eine geringe Abnahme der 0-Aafnabme

bemerklieb, die bei rabigem Verhalten keine bedroh-

lichen Erscheinungen hervorruft . erst wenn der 0-

Gehalt der T-uR auf 8— 7 pCt. ^^esunken. ist die Auf-

nahme von Sauerstoff so gering, dass nach wenigen

llionten ernsthaftn Enebninnngen anftratan. Dia Bin-

busse nn Saui'rstfifT. welche der Körper so erlei-lct.

kann aus der Abnahme des O Gebaltes des Blutes er-

IKrk wardan.

Sp. wendat sieh sodann lo ainar kritiwdian Ito-

sprechung der Resultate seiner Vorgänger, nanaDlNeh

P. Berts und Vergleichung dtrsetben mit den seini-

gen. Den Scblu&s der Abhandlung bildet eine Be-

kaebtong fiber die Art dar Anfnabna das SanarstoHs

und Bildung der Kohlensäure, hinsichtlich welcher auf

das Original verwiesen werden kann, da sie mit den

JaUt ii»maatli«b seit Pflftger tlanliob allganalii ao-

ganomaanan Anaebaattogaa ftbarainaUnnan.

Hanriat and Rieliat(3) basobraiban ain nanas
Verfahren zur Bestimmung d er Koblanaiara
und des aufgenommenen Sauerstoffs.

Die Einathmungsluft streicht durch einen Gaso-

meter A., die AutathmungsluH durch 2 Oas imcter B
und C; zwischen K unl C b findet sich ein hohes mit
Glas»cberben erfülltes Rohr, das von concentrirter Kali

lauge beriest^lt wird, sodass die gesammte Kohlensäure
der Athmungsluit absorbirt wird Die Diff«renz der

an B ond C abgelesenen Volume ergiebt also die au«-

gesebiedene Kebl^ntiurc, die Differenz zwischen A und
C den verbrauchten Sau'-rsti^ifT. Da^ Verfahren er-

fordert sclbstversiänilich ri icto i ii^i nirti r : der Fehler
darf 50 cm auf mehrere Culiiknirter f., cht iih-.'rsteii^i-n

— Versuche, bei denen im G\nr> ri 150—420 l Luft,

mit CO, vermengt, durch di- Crasuhrcn fingen, er-

Eban Defloito von nur 0^6-a,5S auf 100 Tbaite m-
ndaaer C(k|

Hit Hdlfa diassr Matbadan bsban diasalban
Autoren (3) den Einfluss willkürlicher Aen-
derungen der Athem f requens auf die Ausschei-

dung der Kohlensäure untersucht Dia Versuche er-

gaban: I. dass die Kohlensäureprodnetion in bemar-

kenswrrtheni rirriil<> unabhängig ist von der Lu.'njen-

Teotilation; i. dass die Anssoheidung der Kohlensäure

wihiand einigar Hinutan dnrab dia Athnang modifl-

cirt werden kann, Tennchrt durch Beschleunigung der

Atbmangi veimiudert durch Verlsngsamung, aber bald

wiadar sii normalan Waribeo zurückkehrt, das baisst

SU danaiD dar Pvodartion.

Haob YaiaiMhao an TartollanbM in «inaa Appa-
rat, welcher die Bestimmung des Sanerstoffver-

branches gestattete über den Einfluss des Schla-

fas, galangt Saint Martin (4) zu folgondon Resul-

taten r 1. Während des natürlichen Schlafes vermindert

sieb die Quantität der ausgeschiedenen Kohlensäure

um '/j I
der Sauerstoffverbrauch nur um Vi«- 2- In

dar llorphiamnarcose fallt die Koblaadtur* Mf dia

Hälfte, in der Chloral- unA Cfiloroformnarcose auf Vj

der normalen Aosscbeidung. In Uebereinstimmung

damit staigt bat binraiobaad lange fortgesttstar CUan»-

formnarcose der Kohlensäuregehalt doS Bltttsa an,

während der Saaerstoffgebalt sinkt.

Jolyet, BergonidaadSigalas(<t)beobacbtetao

bei ihren Versuchen am Menschen constant eine Ab-
sorption von Stickstoff aas der eigeatbmeten

Luft. Diaaalba balrog niaraaU wantgar ats '/ooo ' ^'
hob sich aler ofi bis auf '^j des verbrauchten Sauer

Stoffes. Dasselbe conslatirlen sie an 3 Hunden. Dem-

entspraehand fandan die Autoran in 100 com Blnt dts

rechten Herzens 1.66 ccm Stiokstoff, In 100 oem

Blut des llnkao Henaa l^SS com.

Zants (7) bat in Oamainsebafi mit Bardos daa

Einfluss des Weingeistes auf den Respira-

tionsprocess des Menschen untersucht. Gegaa-

fiber'den Ausfübrangan von Bodtindar, daas ««f

dem Versuche von Wolffers keine ernährende Wir-

kung' des Alcohols folge, berechnet Z., wieviel Sauer-

stoff der eingeführte Alcohol in den Versuchen von W.

sor vollstlndigan Osfdatioo brauoban «irda und biar-

aus nach Maassgabe der in den nächsten Stunden nach

Alcohol ibatsäohlioh beobachteten vermehrten S&uer-

stoffanfnahna, wiavial Stunden dia varmabrta Sauar*

Stoffaufnahme hätte dauern müssen, wenn aller Alcobol

verbrannt und ebensoviel Kfirpersubstanz oxydirt wäre,

wie in der Norm. Z. gelangt zu dem Resultate, dass

dia gastaigaria Sauarsloffaufnabma 9'/«- 60, 81-5,

4 2 Stunden hätte d;uiern müssen: ,man sieht, sagt

Z.. dass die Steigerung undenkbar lange Zeit anhalten

milssta, wenn man niobt aaaabnaa will, dass dar

Alcohol Körpersobstans erspart.' — Weiterhin be

richtet Z. über Versnobe, die er in Gemeinschaft mit

Berdez über den Einfluss des Alcohols auf die Respi-

ratioasgrfisao boim Maosoban gemaoht hat. Versnobs-

person war stets Berder. Inspirirt wurde frei aus der

Atmosphäre, der Ezspirationsstrom passirte eine Nor-

nalgasahr; ein aliquoter genau bastimmtar Tbail dar

Exspirationsluft wurde zur Untersuchung abgesaugt.

Das aufgenommene Quantum Alcohol betrag im ersten

Versuch 30 ccm. in 2 anderen 20 ccm. Dia Atbem-

grSsie (Volumen der Exspirationsluft) wnrde durob dia

Aicoholaufiiahme dur-iisobnittlich um 9pCt. gesteigert,

die Sauerslofldufnahme am 3,5 pCt. Die geringfügige

SteigeruDg gewinnt an Oewiobt in Anbetraobt daa Ob-
Standes, dass in den Vormittagjstunden, in welche die

Versuche fallen, die latensitit des Respirationspro-

oasses troo Staads su Stands la sinken pflegt. Der

rasptraiarisoba Qnotiaat waida darab dia Aloaholaaf-
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ü&hme nicht beeiaflasst. la 1 llinui« betnig im

Athen»- 0-Aof- CO,-Pro- Ilespira-

gTösat nähme daction tions-

- Quotient

oluie Aleob«! 5516 cm 374,3 cm 315.5 cm 0,79

»it Aleohol 6033 „ 383,8 „ 224,9 ,. 0.79

Dieselb« Frage bat Geppert (8) behnndtsli. G.

gab f1«r mMbiedeneo P«noD«D, von den» twei an

einen mlsstjjen Alcobolgenuss gewöhnt warpn, fiifr

überhaupt keinen Alcobol zu sich za nebnien pll«gl«

nni «inw «fn Potator wftr. Aloobol «Dtvodor In

Form von verdünntem absoluten Alcobols oder von

Portwein, Cogoac u. A. Die 0-Aufnahme und CO,-

AllMOboldonf ward« nach einem von Zantz und

dorn Vorf. aasgearbeiteten Verrabren ermittoU. Bei

den an mSssipen Alcoho!p^ennss Gewöhnten erfuhr

die 0-Aafnahme durch Alcobol (30 bis 75 ccm Alo.

•b«., lotttOM 0«oo wiritto doBtliob boruoebond) nur

sehr unbedeutende S^hwanliUDKen gegf n zuvor. Heim

Potfttox bowirkte sogar Weingeist in der Oabe ron

lld—190 Mm Ale abs. koiDO woseotliobe Beeio-

iBiosng der O-Aufnahme und COi-Aossoboidnog. Dio

Person, welche an Alcobol nicht gewöhnt war, zeigte

bei mässiger Oabe (30 ocm Ale aba.) keine Verände-

rasf der 0-A«AiabiM imd 00}-Abg«bo; «nt als sie

eine berauschende Gabe genümmen, stick^ für fast eino

Stunde der 0-Verbraoob, um dann schnell ?Mr Norm
BwQohQkobnn — Ana seinen Brmittelungeu er-

flcbliesst der Verf., „dass die angewandten Dosen

Alcohol einen in Betracht kommenden GlTect auf die

0-Aufcahme nicht hatten, dass also ein in Betracht

koniDOttdM Flut odor NtOM von OijrdstiODon f&r den

muoUiebtD OrgaDisaras oiebt m conslatiron ist*.

Uator soeoodiror Oxydation im Orgsnis-
mos versteht Nasse (9) die Oxydation durch ato

nistischen Sauerstoff. we!rhf?r bsi jeder Oxydation im

Körper, sowie ausserhalb des Korpers frei wird, hin

Beispiel einos sokriien, nor der leoandiren Oxydation

Im Organismus zugärgllclii n Krir: -r-; i-t das Benzol,

welches dorob alomistisoüeu Sauerstoff sq Phenol

otydirt wird. D«r Umfang dieser Oxydation ist

nach den Untersuchungen von Nencki und Sieber

abbingig von Zuständen des Körpers, sie sinkt

n. A. bei der Pbosphorver^iftung. indem diese labile

FrolOplasnia- Kl weiss in seiner Thätigkeit, der Bil-

dung von alomistischem SauerslolT, nach X. und S.

bemmt. Masse legte sich die Frage vor, ob diese

Bneboiming niebt aoeh damit in ZasauoiMibaeg ste-

hen könne, dass die Feltzers^f / mg bei der Phosphor-

TorgiftoBg sinkt, und steilla daher in Gemeinschaft

mit HafftOT Vonniebe darBber an, ob durch Beigabe

TSO Patt zum Futter der Umfang der seouodären Oxy-

dation gesteigert werde. Das Anfang«! hi-rrzu benutzte

Benzol warde aufgegeben, weil die Kesultate inoon-

slant avaleton, Tenralbliob weit die Reeerption dos

Benzols zu grossen Schnankun|j;en unterliegt. Die

Vei^. steUtoo ibre Versuche mit Phenol an, welches

t. Th. n OxTpbtnoleo, DanontÜdi Ujdrochioen oxy-

din wird, in dem enscheidenden Versadi erhielt ein

Rand von SS k K6rpoigoiriebt tiglieb 1,56 g Phsaol,

da^ci -its Nalirung abwechselnd 1000 g Fleisch und

1000 g Fleisch 4- ^00 g Feti. fia ergab sich nun

in der Tbat, daas von dorn eingefBbrton Pbonol an den

reinen Fleischtagon 77 o. 7 1 pCt. wieder ausgeschie-

den wurJtMi. dag^ei^en an den Fetttagen nur 57 pOt.

resp. 46 pGt.. soiutl hat die Beigabe von Fett die se-

enndEro Oxydation gotdrdart. Hn sobr iMBOrkens-

werthes Resultat ergab die Beiftigang von Fett zur

Fieiscbnahrung in Betreff der Aeiherschwefelsaarem

es toigto siob nKmlieb, dass die Boigabo von Fett die

Quantität der Aetherschwefels&uren bis zu 70 pCt.

Steigerte, also die Fialniss im Darmoanal Tsrmebrt.

Gad (10) boriebtat nach gemoinsehalUieh mit

C. Wurster ausgeführten Untersuchungen über acti-

f en Sauerstoff im Organismus. Ein mit einer

sehwaoben (0, 1 prao.) LSsnng von aaitsaarom DI-

methylparaphenylendiauiin vjetränliles I'.ijiior färbt

Sieb mit einem Tropfen eines nicht zu starken Oxyda-

tionsnittels (0,1 pCt. Chromslore in EssigsSnre) in>

tonsiv fnobsinroth unter Entfärbung in der MiltO»

welche von weiterer 0.tydation abhängt und bei Ge-

genwart von Salzsäure am schnellsten eintritt Die

Di-Vorblndnng ist somit in saoror LSsnng ein ionerst

feines Re.igpns für ariivpn S:>uerslofr. Im Wesent-

lichen gleich verhält sich die Tetraverbindoog, nur

ist sie noob empHndlieber and die ontsteboodo Plr>

bung blauriolet. Das freie Dimetbylparaphenyldiamin

färbt .sich gleichfalls mit aolivem Sauerstoff dunkel-

blau, diese Färbung verschwindet jedoch durch wei-

tere Oxydation. Dieses obaraotoristlsobo Vorbatton

haben die Verff. zu Versuchen "her die An'vp'^pnlieil

von activem Sauerstoff im Blut und in den Geweben

benntst

Frisebos Blnt lässt die Reagentien unverändert,

Lösung der Di- ond Telriivcrbindungen dem Blute zu-

gesetzt, lasstfu sich noch nach zwei Standen darin

naebweisen. dagegen giebt absterbendes, sieb sor-

setzendes Blut die R actionen, welche auf acliven

Sauerstoff hinweisen, in Uebereinstimmung mit den

Angaben Pfifiger's gegen Alex Schmidt. Diesolbs

Erscheinung ist zu beobachten beim Absterben des

Muskels. Von besonderem Interesse sind die Veraacbe

mit Einführung der Di- oder Tetr.iverbindong in dOB

lebenden Körper. Nach Versuchen an Fröschen, TaO'

ben, Kaninchen, auf welche leide Verbindungen ver-

giftend wirken, können erhebliche Mengen derselben

olistfindig versehwiftden. Bei Kaninchen, die nB<A

subcutaner Kinspritzung von 14 Ccm einer 3 proc. l.ö-

anng der salzsauren Di -Verbindung in */« Standen

starben, waren an Her Injectionsstelle das Unterbaat-

bindegewebe, das Platysma myoides u id die oberQäch-

lichste Schiebt dar darunter liegenden .Skeleiniuskeln

intensiv blau gefärbt, in keinem der übrigen Gewebe,

noob aneh Soerete, war eine »rarbsteffbildendo Stofo*

des eingeführten Köri-ers nachzuweisen; in anderen

Fällen fanden sich Sporen (arbstolR>ildender Substanz

in dar Galle, w&hrend alle Oawabo aohoa frei davon
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vtrai. Im K§r|Mr wMmm somit i^Ufdw McngM
von activi tn SaiicrstolT 7Ur Wirkung kommen.

Bei Tbieren, deren Organismas mit Lötoogen dar

genaimltii SnbktMten fib«nchiremnt «ard«^ koantmi

4iM«lbeq io den mdstMi Qeweben. inmtr im Blut,

nie im ilarn n»cbgpwies«n werden. Meistens ßrbten

sieb Querschnitte der Gewobe, tiamealiieh der Leber

und dM Hernns, an dM Lift fclMNbvan, dagvgM
konnten dip in Rede stehenden Substanzen in den Ex-

iremiiätenmuskeln weder auf diesfim Wege« oocb »uob

durah ZMselMng mit KatilMg», Aonehfittol« mit

Aetber, Zusatz von schwacben Oxydationsmitteln je-

mals Tiacbgewiesen vr«rden, es müssen somit in den

Maskelo sehr reicblicb« Mengen derselben verbrennen.

Dm Scbluss der Abbandiung bilden Ginwendan-

gen gegen die Versuche Ehrlicb's, durch 'welche

derselbe eine weitverbreitete Reduotioa nachgewiesen

SV haben gleabt, BUMntlieh iranden die Verff. ein«

f!;i.ss Fhrlich die leicbte ZtTseitzb.irkeit des Indo-

pbeoolblaa unter Bildung von DimelbylpaAphenj-

lebdiamin fibenehen habe.

Seoator, Zunta und Lebmaon J. Münk,
Fr. Unller (II) berichten ober die Ergebnisse des

von Cetti ausgeführten Uungerversuctts. Das unter*

suciite IiKÜv iihiuih Cetti ist mager, 26 Jahr alt, von

etwas iebbafien Temperament, 57 Kilo schwer. Die

Hungerperiode deuerte 10 Tage. Das Allgemeinbe-

findenwar « ährend der Zeit gut. abgesehen von leichten

Störungen vom 4. bis 7. Tage, welche der eiiaigeo

Kelhentleerung am 8. Tage vorangingen. Die Kdrper-

tsmpsratur schwankte zwischen 36,4 und 36. 8. eibob

sich mir am 6. und 7. Ilur gerlage über 37.0 u\i\ dem

Maximum 37,1. der Puls betrug iu der Kegel 64, docli

wurden auch S4—88 Pslse beobachtet. Die Bespira«

(ionsfrr-queri/. betrug bei ruhigem Verhalten 14 — 20

in der Uinute. i>aa Körpergewicht sank bei einer

Watteraufoahme von int Oanxen IS Liter um 6350 g.

DieZahideriothen Ulutkörpörcben sank von 5 720000
im cniTO. auf 5 28700, am 4. Hungertage, bolrug am

9. Uui:geit!ig6 aber G 830000. Der llomogiobiu-

gebelt betrug zu Beginn des Versuchs 1 15—1 18 der

Fleiscbl.sclien äcala, .11:1 f. lIunpertaRP 85—90. —
Der SauerstolTverbrauch und die CO^-Ausscheiduag.

von Zants und Leb mann bestimmt^ erreichten sehr

schnell einen .Minimalwerth, unter welchen sie bei

fortgesetztem Mutigern nicht Lerabgingon. Im Durch-

scbiütt betrug der Sauers:o(rrerbrauch 4.65 cmm pro

CO.,
Kilo uml Minute, der respiraiun^- -lni Quotient

schwankte zwischen 0,65 und 0,68. Der 7. und

8. Hungertai; .springen einigermaassen aus der Reibe,

dorOaswiichsel ist in dieaoa Tagen, in Folge der Darm-

reirtini: Kolikschmorz, welcher nach früheren Ver

suchen von Z. und Mering einen erheblichen Ein

fluBB aitf die Senersloifisafoalime und COj DiMung bat,

umca. Hrpt't. <?esl«_iisi.'rl DicseUi-n iiiei1rii(on Wertbö

für 0-AutiiahtDe und CO3 Abgabe, ja oocb etwas nie-

drigere, nfioiUoh 4,50 lesp. 4,74 «ob (Kiüibabme

pi» XU« nad Minots b«ohacU«ln Z. and L. an Cstti

«ine Antahl von Tagmi spiter b«i nonaaltr Brnihnng
>les Morgens, nachdem 12 Stunden keine Nahrung aof

genommen war. Daraus ergiebt sich das wichtige

Paetam, das« auch in palbologischea FKIIen die B«>

Stimmung dieses Werlhes in der fieberfreien Zeit einen

Maas!>s!ah zur Beurlheilung des fieberhaften Gas«

wecbseiä ergiebt. Die Harnunlersacbungen sind thetls

TOB J. Hnnk, tbsib fOn F. HSller ausgeführt. —
Di" HarnstofTansschoidunif sank nach J. Münk von

39 g am ersten Uungertage allmälig bis auf 20 g
am lotsten Tage, dieaer Verlauf w«ieht<ehr w«soatli«b

von dem sonst bei hungernden Personen (Qeisleskran ke n)

beobachteten ab, vermalhlich in Folge des geriogeo

Fettvorratbesdes Individuums und der grösseren Wasser-

aufnähme, die Chlorausscbeidung sanli von iji gam
letzten Rssta^e allmülig bis auf 0.6 g am lotsten

Uungertage, ähnlich deaBeobachtungeo voaTacsek,

an abstbir«nd«n Oeistodcranken. Das Verhittoiss fo«

Kali und Natron, ^las am letzten E-stai^e = 2 : war,

kehrte sich sehr bald um, so dass scbliesslicb das Kali

fast dreimal so viel betrog wie das Natron. 6eUi«t?or-

standlich sank auch die absolute Menge der ausixe-

jichiedenen Alkalien, (leranacU fand eine gewisse Verar-

mung des Körpers an Alkalien statt, wie die Ueobaeh-

tong an dorn darauf fisfg«Bd«n Baotaife satgt«. Ss

wiirlen hier erheblich weniger Alkalien ausgeschieden,

als am letzten Esatage, der Körper hält also Alkali-

salao sniitek. Sohr hemerkensvorth gestattol aiob di«

Ausscheidung d«r Pbosphorsäare. Während man naoh

der Zusammensetzung der Gewebe des Körpers im

üaro ein Verbültoiss der Fbosphocsaure : Stickstoff

eiva B 1 : 7 mi erwarten bitte, teigt« sMi diois«

Ver'iältiiiss = 1 -. 4.5 Dit'se Mehraiisscheidun*? ist

auf eine Uetbeiligung phosphoraäurereicher Uewebe zu

beziehen, vor allen der Knochen. In der That seigle

sich auch die Kalkausscbei lun^' erhiUish ffOimebrt,

sn ias.s am 3.. 4. uns! 5. üun^jurta'ji* sosjur um '/j

mehr Kalk aasgeschieden wurde, aJs am iotzteu Ess-

tag«. Dem «ntspre«h«nd srigt« si«h aooh die Am-
^chfiiiun^' des Kalkes im Harn prö^ser. wie hei der

Uagnesia, wübroid senst das Umgekehrte stattündet.

Fr. II aller hat dies Vscbalten dar Fless and d«r

Pioiacte der Darmfiutniss im Harn untersucht

Iti l'f>bereinstimmitng mit Tnczeck fand Mijller

schon am ersten Tage nur noch Spuren von Indicao,

vom dritten Tage ab niebts mehr, am ersten Tage nach

der K.ihrunßsatifnanin trat es nicht mehr auf, der ver-

mehrte Indicaugeliaii bei maaobenUagenkrankfaeitea ist

alsanidit ein Symptom der loanMion. InffanendmntsiBe

»ank das Phenol an den ersten Tagen zwar bis auf un-

wägbare Spuren, erhob sich dann aber ebenso rasch

wieder und erreichte am 8. und 9 Tage das 3- bis

7 fache der normalen Menge. Dementsprechend stieg

«Ii» Quantität der Aetiierscbwefelsaure bis auf 30 pCt.

der (Jesammtscbwefelaiiure. Ebenso war aber auch die

Aoasebtldung de« neutralenS«hir«Ms aiidit nnr relativ,

sondern aucli absolut vt rniehrt. Weiterhin enthielt der

Harn sehr beträchtliche Mengen Aceteuigs&ure, gab in

Folge dessen ein« starite Eisenohloridreaetlon und bei

dar D«ilUlatj«B tM Ao«t»a. Di« d«r 6ing«mife« «-
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g«b6r«nden P&c«9 bttragen 2iO g= 38,2 g tnokta

oder pro Tag 20 g feucht. Microscopisch zeigten sich

k»ioe Heste von Nahrung, dagegen roicblieli Fetts&ure-

wnMn nod dam «ntopreehwid 35 pOt. P«tt ond xwar

zum grossen Theil Terseifbares Feit. Der SlickstufT-

gehalt der P&o«s war gering = 0,2 g pro Tag. Im

Destillat der P&oes fand »ich olvas Phenol, kein Indol:

anGalleDbestandlbeilen konnte Gallens&ure aod llydro-

bilirubin nachgewiesen werden. Aus.'if-rilen) fanden sich

im alcoholiscbea Aoszag noch zwei weitere Streifes,

«•loh« fdUeidit einer VM«tof» dM HydcobiJirabIa «nt-

sprerhon. Dicst^lbon Streifen fand M. UUk in dM ftl-

koholiScLen AuszügOQ audärcr Ficea.

Gegenüber den BesUiamangen von Kubaer
rtdftmirt Kellner (13) seine bereits im Jabre 1880
•rlABgten Versnehsergebnisse als den ersten directen

e.Tperiaientellen Beweis für eine Vertretung der

üabrsioffe nach tbreio Energieiubalt. üacb

dan am l>jMm«a«ter «»ntrolirien Leisimgra dw
VersuclispferJeb hatte '/usatz von 1 g Stärke eine

Mehrieisiang von 878 mk, Zusau roa i $ Feit

(Leiriui) ein» solch» vo« 2286 mk »rnfifUeht. Dem«

nach ist die \Virkang von I Theil PeU Iquiraieot der

von 2,6 Theilen Stärke (nach Kuboer nur 2,4 Theile

Stärke). Uoter Zugruadelegung der c&loriöiihun Weribe

Ui««ha«i »loh, das» bei dem Zerfall d»r SUik» 50 pGt.

und des Fettes 58 jiCt. der in die.son N'rihrstofTon vor

haodenen Energie für nutzbare Kraftleistungen ver-

wendbar mirden.

Camerer (14j| hai au üeiuen Kindern, die

wurnehr te im Alter f«n 18, 15, 18, 10 u. 7 Jahren
standen, aufs Nene dun Stoffwechsel i n Perio

den von je 4 Tagen uolenaobt. Die;»«» Mai wurde

•«eh die TiodMiwnbstaos, K'Gebalt and A»(b»mtraet

der Nahroog bestimmt, die Kohlebydnto theil» be-

reebnet (durch DifTerenz), theils nach d«n Könif^'sohen

Tabellen angenommen. Von den Aus6cbeidungen die

ll»Bgn dl» Ben», »»is iarnstoffgebalt, Oesammtotiek-

stoff, Ascbengebalt bestimmt, die Fäces ^wojE^cn,

Waas«irg«balt, N • Qebalt, A»ita»raiu£ug bestimmt,

•hanao dia Panpintio i«i»naibili».

Das DiilUore Gewicht dor Kiader betrug 39.6

resp. 43,3— 31,3— 83,5— 20,7 k. Die mittleren

248lündigen ilarnslolTmengen 1 6,45— 1 5,.'i2 - ! 5.4fi

resp. 13,49— 9,04g. Die Gesammtsiickstotlausäcbei-

dung war »twa um hoher, als sie sioh an» dem
HarnstofT berechnet. — Die Perspiratio insensil Iiis

betrug: im Mittel pro Tag G82—G22—722—5ö2
—450 g. Auf 1 k Körpergewicht wurde ausge-

»6h{»d»0:

l II III IV V
iiam 2S.9 25,8 36,1 41,3 4J,e g
N im Ban . . . 0,25 0,28 0,34 0,38 0.81 „

Von 100 Th»il»« de» Elir»tan der Malirmif «iMii

«nimalisch 43—40,8—39,9—35,4— 40 8 Tbeile.

Dem verabreichten Brod eatstammtea •>0—46

—

51-.Ö5_43 Theil».

b d»r Mahmag «k dacVorhIltaltt d«r K>hattig»ii

zn den N- freien Stoffen 1 : 8,7 Im 4,06. — Da» T»d>

bältniss der .iniiiialischcn 2u des vegetabilischen

Habrungsmitteln bei den beiden ältesten 1:25. beim

8. Q. 4. Kind» 1 : 8 bl» 8,8, b»{m jOngston 1 : 1,4.

Die Trockensubstanz der Nahran>r wurde bis auf 4,8

bis 5,9 pCl., der N bis auf 10.9—13,3 pCt., das

Pett bis auf 10 5— 16,1 pCt , die Asche bis auf 16

bis 19.2 pCt. aosgeoat7.t. Als individuelle Vereehl»-

denheit i.st hervorzuheben das hohe Körpergewicht, die

grössere Üorpuleoz, die grössere Uarn- und kleinerePer-

»pfratioo»BMa96 des 8. Kinde» g»geaiber dem enten
um 2 Jahre älteren. Fbenso besiebt ein L'nteischied

io Bezug auf das Geschlecht. Das 3. Kind — ein

Knabe, all» anderen »ind H&dohen — hat. obwohl

nur 12 Jahr alt ond nur 31 k schwer, eine ebenso

hohe Harnstoff- und eine höhere Persj irati unsz ihl als

das älteste der beiden Mädchen. In Einklang damit

atoht, das» die beiden 8lt«st»n Midehen abaolnt and
relativ wenij^ Nalirunt; aufnehmen. Auf I k Körper-

gewicht berechnet, nehmen I u. II 6,5—7,Cg Trocken*

stibstsns. dor Knabe dagegen l2,8Troelt»a»Qb8tanz anC

mit entsprechendem Pia» an üiweiss und Kohle«

byd raten Im Uebrig»D man auf das Original voT'

wiesei« werden.

Bleibtrpii (15) berichtet über die Grösse des

Eiweissu msatzes bei abnorm gesteigerter
Nahrongssofohr (Weir-Hittcheiraebe Gor.)

Kini' 'iTjährige an bystorinehon Beschwerden leidtHda

weibliche Person wurde einer sog. Ma&tcnr verbandeik
mit Massage unterworfen: ihr Körpergewicht stieg

während der 6]^ Wochen der Cur von 44,76 kg auf
80,9 kg. Der Elwetasnnisals betm^r vor der Cor
2S,0l t:

= 0,629 pro k- i: rj i-ewlcht, stieg in den
ersten '.i Tagen der Cut aut 7»' g i.ml erreichte An-
fan^;s dur 5 Wcclie den höcbs'.i^n Wcith mit

182,19 g = 3,22 g i-ro kg Körpergewicht, auf iiiü er

biob mit einem Abfall auf 166.6 g erhielt. Im Mittel

der gan»»n R>iihe wurden per Tag rnnd l&Og Eineil»
aenetst 3,73G g pro kg Körpergewicht, bereiBbnet

au.i der StickstofTausscbeidung im ii.irn. Die Patientin

nihm während der 4. bis 6. Woclii' der Cur la^. eh
20f,A Mileh, 350 g Fleiseh, '212 ^ Ei-jr, 355 k \V. iss-

brod und Zwieback, 30O g Kartoffeln, lUO g Gemüse,
20 g Butter und 100 g sijsse Kehtapelse auf mit etwa
817 g Eiweiss. In den Fäeea von 4 Tenaohstagen
hnden sieh 7,57 pCt. vom Stiekatoff der Binfohr, die
Resorption der grossen Eiweisszufuhr war also eine

Terhältni.osmä-isig gute. In der ganzen Versuchsreibe
wurden aufj^-'nummeu 8419 g Eiweiss, ausgeschieden

6ö^G g durch den Harn, G37 g durch die Fäces ~ 7233 g,
somit blieben im Körper 11S6 g Kiweiss, cntsprecbaod

7,414 kg eiweissbaltigen Gewebes mit 16 pCt. Kiweias.

Der Rest der Gewiebtaranabn» Ist aaf Warner und
Fett zu beziehen. Nach Beendigung der Cur fand Vf.

einen Kiweissumsatz von 97,1 g, fast übu'einstimmead
mit dem von B. crmittaltBa Mittelveryi ren 96,47 g.

Hirsch fei d (16) hat Untersnchnngen ftb»r

den Eiw ei SS bedarf des Men.schen an sich selbst

angestellt in der Absiebt, die Frage zn priifen, ob ein

»rwaeh»»n«i Indlffdunm in der That ao hedeateod»

Quanliiälen Eiweiss braucht, wie sie Voit in seinem

Koälmaasse verlangt oder auch mit einer erheblich ge-

ringeren Quantität auskommen kann, sofern nur die

ir-fir»l» Mahnof «iitipr»eh»ad f»ni»hit wird. H.,
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24 J»hre att, 73 \ scbwer. stellte zwei Versuchs-

reib«D an von 10 r«sp. 15t&giger Dauer; in der ersten

nahm «r darohschnUtlieb per Tag auf 38,9 g Eiweiss

mit 6g N, 172,6 g Fett, 358,8 g Kohlehydrate. 74g
Alcohfil in Form von abgewogenen QaaDtilalen Reis.

XartofTeln, Uutter, Bier (der Qebalt an Kahrungs

Stoff«!! in d«r gtvihUen Kabning Ist nlsbt dtrsot b»-

stimmt, sondern nach Kßnig's Tabellen lerecbnel).

Das K<irpeigewicht sank um '/«k, liie N -Ausscbeidung

dareh den Harn betrog im Mittels. Hg. In der twelten

Veraucbsreihe worden aufgenommen 38.4 g Ciweiss

mit 6,11 N. 173.9 g Fi>tt, 398,7 g Kohlehydrate und

72,5 g Alcobol, und durch den Harn abgegeben

5,01g M. Nur M den beiden «rtteo resp. 8 «csteo

Versticbstagen überstieg die N Ausfuhr ilie N-Einfuhr;

weiterhin setzte sich der Oiganismus mit der einge-

Cdbiten MabnMg ins Qleiobgewioht. Dabei warde

durch Hanteln und mehrstündiges, schnelles Geben

eine mehrstündige Arbeit geleistet ; dio LeistungsfShig-

ke.t war übrigens während des Versuches unvermindert,

das Wohlbefinden ungestfirt. — Der Vorhrennongs*

Werth der eingeführten Nahrung entspricht 3500 Ca-

lorien, ist also ungefähr so gross, wie die von Kubner
für Ulnner, die mittleT« Arbeit leisten, gefundene.

Die Kohlehydrate betheiligen sich Juran mit 40 pCt.,

ebenso die Fette, der Alcobot mit 15pCt., das Eiweiss

nur mit 4 bis 4,2 pCt.

Unter Leitung von Zuntz hat sich Pothast (17)

nii swei Stoff weobselfragen beschäftig. Aas-

gebend von der dareh Sezhlet am Kalb« festgestell-

ten Tbatsacbe, dass das wachsende Thier von dem

aufgenommenen Eiweiss einen weit grösseren Bruch-

theil ansetzt, als das erwachsene, ein Befund, der für

den Menschen von Caroerer and Hartmann bestä-

tigt ist, bat sich P. ä'n- Frage vorgelegt, ob oiu äbn-

Uober EinHuss vielleicht auch bei trächtigen und säu-

genden Tbieren besteht. Zu dem Venraeh diente eine

Hündin, es gelang jedoch niciit, den Versuch ganz

vorwurfsfrei durcbzufubren. Auf Grund seiner Be-

rechnungen und Erwägungen gelangt P. an dem Re-

sultat, dass die Annahme sich nicht bestätigt, da&s

Tielniehr der Ei wc isszerfall in d«r LaotatioQ ein hö-

herer war wie vorher.

Weiterhin hat P. di« sowohl vom theoietisehen

wie practisclien Gesichtspunkte sehr interessante Frago

in Aogriif genommen, ob die versckiedenea Eiweiss-

snbstanzen denselben od«r einen fersehledenen Nähr-

werth haben, namentlich ob sich dieselben nach ihrem

StickstoiTgelialt vertreten können. Zu den Versuchen

ao einem kleinen Hunde diente einerseits Fleiscbmehl

als Normalfutter, sodann Weisenhleber, fetthaltiges

Caseir;, gemahlene Lupinen und Linsen. Die letzteren

Eiwetsskörper worden also nicht als solche verfuttert.

Aneh in diesem Fall gelang eine gsni Torwnr&frele

Durchführung der schwierigen Versuche dem Verf.

flicht, indessen schliesst P., da.ss Fleisch- . Flelsch-

mebl-, Käse-, Erbsen- und Klebereiweiss sich »ehr

nah« stehen, «ox das Lnpiseoeiweiss steht dagegen

swAok. Utttene Renltat wird dunk «iosn v»

Zunlz angestellten Versuch bestätigt, den Verf. mit-

theilt. Ein kleiner Hund (wie es scheint derselbe, den

P. benntst hat Ref.) erhielt in Periode t vom 7. bis

15. November täglich 35g Fleischniehl, 50 g Stärk«,

r?G g Schmalz; Periude II vom IR. Iis 23. Not. 42 g
Lupinenmebl, 37,5 g Stärke, 36 g Schmalz; Periode

III fom 84. Nor. bis S. Deobr. dasselb« Pntter, wie

in Periode I. Der N Oebalt des Füllers war in den

3 Perioden fast vollkommen gleich: in I u. III 4,296g
pro Tag. Da* Stirkeiqairalent betrug in Periode 1

143,0 g, in III 143.4 g, in II 1 48,7 g pto Tag. Die

Bilanz gestaltet sich folgendermassen.

Sti«bl

Harn

toif aosi

Ta

Faeces

{esebiec

Haare

en pro

SamsM

P' rird.- L Fleiscbmehl

Periode II. Lupinen . .

Periode III. Fleiaebnehl
4.385

8.475

0,4 SO

0,410

0,432

0 089
0 ii89

Ü.ÜS'J

4.513

4,834

3.998

In Periode I wurde also täglich 0.243 g N vom

Körper abgegeben, in il O.^Öä g abgegeben, in III

0,279 g N angeseUL Di«s«lbe Quantit&t SUekstolT

der Nahrung m Form von T,upinenoiweiss hatte also

erbeblich woniger geleistet, als in Form von Fleisob-

tt«hL Di« Kfirpergewieht« des Hundes sind leider

nicht angegeben.

Arnschink (18) hat im Voit'schen Laboratorium

den Einfluss des Qlycerins auf di« Zer-

setsnngen im Thierkfirper und den Itthrweith

desselben uniersucht. DerEiweissverbraucb wird durch

Einführung von Glycerin in mässiger Gabe nach J.

Münk uichl verändert; nur bei sehr grossen Gaben

tritt naeh L. Lewin und Tt«binrinsky «Ine ge-

ringfügige Steigerung auf, T "tzterer auf dif vpr

mehrte Haramonge bezog, während Münk einen

wesentliehen Einfluss der vermehrten Wasserauasehei-

dnng im Harn auf die N-Aasscbeidung in Abrede ge-

stellt, was Vf. nach neueren, im Voit'schen Laborato-

rium gemachten LrUhrungen zugielit. Um denEiiiQusä

des Glycerins auf den FeUunsati sn ermitleio, stellt«

Vf. 2 Tiilgigo Versuchsreihen an einem Hund von

6,9 kg Gewicht an, der an 3 Tagen je 50— 80 g
Glycerin enthielt (neben 300 g Fl«iseb and SO bis

320 g Wasser). Im Harn und Koth wurde N und C
bestimmt und die CO,- Ausscheidung im kleinen Voit-

schen Atomapparat festgestellt. Bei 50 g Glycerin

wurde der Eiweissnmsatz nicht geändert, wohl aber

bei 80 g. und zwar betrug die Steigerung 8— II pCt.

und hielt auch nach Fortlassung des Glycerins noch

einen Tag en; Vf. ist geneigt, die Steigerung im EI*

Weissverbrauch auf die dadurch bedingten Vordauungs»

Störungen, weiche mit leichtem Fieber einhergingen,

in besiehen. Vom Glycerin wurden 21—37 pCt. nn<

verändert durch den Harn ausgeschiedon (zur Be-

stimmung diente die von Rabner vorgeschlagene

indireote Methode der Glycerin bestimmung im Harn),

aocb im Koth fand sida noch % pCt. d«r Bii*

fqkr. Ana der COs-Aaüobetdvftg Im yenlo aiti dar
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C-AonolMMBDg dnieb Harn «od Koth wglebt »loh,

dass Jas Glycerin im Ktirj er zersetit wird und durch

seine Zerstörung Fetl Tor dem Zerfnl] bewnlirl. ädiD«m

Wirntvertb OMh Milte» SI9 g Glyceria 100 g Fett

IqoinitDt sein; di« von Vf ausgefäbrto Bweobnang
d*r Tom Hunde produrirten Wärmemenge oder der

Menge des liiglich zersetzten Fleisches, Felles und

OljMtlM «rgiebt aber, dass seibat b«j nlaaigea

Oaben (50 g) das Glyceriti nur zu zur Wirksam-

keil gelangt; bei grossen toxisohen Dosen irill gestei-

gerte Zersetsang und rermebrle Wirmeblldaag auf,

wshrsclifinüch bedingt durch die schon enribaten

leichten Fiebertewet^u mkbu. Da das Glycerin somit

Fetl erapart, ist oa aii eiu N'aiirungsslull zu eraciiten.

C 0 Tt 3 1 a n l in i d i (19) behandelt die Ausnutz-

ung des Weizenklebers im Üaruican&le und

die Tenr»adang desMlben tor Ernibrung des Men-

wheo. Bei der Bereitung der Weizenstärke fällt ei-

weissreicher Kleber ab, dessen Verwert hbarkeit für

die i&enscbliälie itirnahrung als billiger Eiweissträger

?f. la Voit's Laborfttoriom geprüft hat. Br fenrandte

ein Ton flundhausen (Hamm) dargestelltes Kleber-

priparat, wovon dos Kilo 60—80 Pfennig kostet und

das 13,77 pCt Stiohstoff nebst 7 pCt. Stirkenehl,

0.8 pCt. Asche, % pCt Fett und V, pCt. Cellulose

enlbält; der Gehalt an Klebereiweiss beträgt etwa

82,6 pCt. Bei Ausnätzungsversucben am Hunde ging

von 100 g Kleber, neben Fett und Sah gereiobt,

höchstens 0.4 N = 3 5 pCt. zu Verlust; mit 200 g

Kleber neben 50 g Speck konnte sioh der Hund auf

seinau Biwetssbestande erhalten. — Dia seboo von

Ruhne r festgestellte gute Ausnutzbarkeit des Kle-

bers konnte Vf. auch bei diesem Präparat bestätigen

und zugleich darthun, dass dasselbe auch leicht auf-

nehmbar ist. Ein 74 kg schwerer Mann erhielt drei

Tage lang eine Kost fon 1 700 g Kartoffeln , 200 g
Kleber, 100 g Bulter, danebeu Bier, Wasser etc., ins*

geaanmt tiglieb 81,7 V, 101 g Fett nad 880 g
Kohlehydrate und schied (ialei nur 2 0 N = 0,4 pCt.

durch deo Koth aus; die Stärke wurde ?ollsiändig, das

Fett bis aof 3,6 pGt. resorbirt. Vom N gelangten pro

Tag noch 5.59 g (85 g Biweiss) zum Ansatz. Dann
folt:tf oine Woche später an denjselhen Individuum

ein zweiter, dreitägiger Versuch bei derselben Kost,

aar mit Hinweglaasnng des Klebers. Der Vetlusl dareb

den Koth betrug (bei 7 2 N in Einfuhr, 1,4 in der

Ansfabr; Id^ÖpCL für N nnd nur 0,7 pCl, für Koble-

bydrate. Aas dem Vergleiobe der mit dem Kotb in

der ersten und zweiten Versnobsieihe ausgeschiedenen

festen StofTo erbellt, dass zwar durch Zug^ab<> von

200 g Kleber die Trockensubstanz und der ü im

K«tb etiras, aber nnr wenig sngenommen bat Wth-
rend bei Zusat?. von Kleber bp'rSchUicher Eiweiss-

aasaU erfolgte, giogeo ohne Kleberbeigabe 1 4,9 pCL
BIwtias sogar zn Vedast. Bemerkenswertb encbeint

auch die relativ gata Aosriüt^ang der Kartoffeln sei-

tens der Versuchsperson; in Rubuer's Versuch am

Heoscbeo ging der N der KsrtolTela zu 3'2 pCt., die

IshMkjdrata tn 7,8 pCt. dareb dm Koth henos. B«l

dar gnten Aa8nttlri>arfceit nnd gnten AnfnabmbarMt
des Klebers würde sich seiiif An«!Mi'lur.>( für die

Volkseritähruiig empfehlen, zumal 8U g ([trockenes)

Kleberaiveias anr «af 6—7 Pfg. «n stehen komman.

Bergest (fO) hat im Voit'sobea Laboratorfnm

Untersoebaagan übet' dia .4aä!uit/.uni{ des Thymus,
der Lunge und der Leber im Darmo4nale des

Hundes angestellt.

bin 22 kg schwerer Hund nahm mit je 500 g
Thymusbrei in 3 Ta^en im Qaasen i7,S7 N auf und
schied mit dem Harn 54.81, mit dem Kotb 1,86 (3,2 pCt.

des cingeführicn N) aus, kam also damit ins N'Gl> ;rh-

ge*icht Von (Irr t in^'t-iöbrten Phosf^horsäure r<Tlit-s3en

SG [tCl. ilurch 'i-jn liirii uiiil 12 pL't rau dem Kuth

den Körper; uUm bar ist also im Thymus viel .tcbwerer

leserbirbare.'« LccUbin nnd Nuclem enthalten; die

'nTmtuaseb« waide nnr an 84 pCt. ausganatst. Vom
N des Tbfmni sind etwn fS pOt niebl eiwräsbaltige,

also Hxtractivstoffe. — Dasselbe Thier nahm mit je

8(X) g Limite an 3 Tatzen insgesammt 57,99 N auf und
schieii 62,31 N mit dfin Harn, 2.4*) N mit dciu K<ih

aus, fettzte also auch etiras hiiweiss an. Der N wurde
also biü auf 1,24 pCt., die Asche bis auf 21,71 und
die Phosphorsänret deren Abgabe sich mit der Bin>

nabme deekt, bis auf 14,28 pCt. ausgenOttt Im Roth
fanden sich unverdauti.- Biinlegewebsstückcben der

Lun>?<-, daher auch ta^;lieh Ü,S N ausgestossen wurden.
— Hfl Fü'.ttruns mit je SQÜ Kalb,l.jbrr, mit 27,28 N,

12,89 Asche und 7,44 l'huspbur»äurt) gin^^n 0,80 N
(3,3 pCt.), 1.8 Asche (14 pCt.) und 0,.55 Phosphor-

fläure (7,4 { Ct ) duioh den Koth sn Verlaat. Dia
800 n Leber genügten kanm inr Brhaltnng das N*Oteiflbp

g' wiohu (N- Ausschel'^ing durah den Harn am 8, Tage
28, am 3. Tage 27,66 N).

Di« Zosnmmensetsnng des Käthes bei allen drei

Fütterungsarten bewegt sich n >ch >len Ar>u!ysen des

Vf.'s, die sich auch auf den Aelbcr-, Alcobol- und

Wasserextract erstrecken, innerhalb der fürdtnPleiaeb-

werth ermittelten Grenzen, so dass demnach die nb-

solnte Kothuienge den Grad der Ausnütznn«^ anzeigt.

In Bezug auf die N-Ausnutzung beim Hunde stellt

Sieh das Mnskelleiseh am gaastigsten(bisanf8,l pCt.),

dann folj^en Thymus und Leber i'bi.s auf 3 resp 3,3

pCt.), dann die Lunge (bis auf 4,2 pCt.) und endlich

naeb Politls das Gebim (bis aof 14 pCt.). Da daa

Fleich nach Kubner auch beim Menschen bis auf 2.5

bis '2 8 pCt lies N verwerthtit wird, ferner nach Co n-

stantinidi auch die Ausniitzung des Klebers beim

Hönde nnd Nenieben aioh glaieh verbUt, dSrien wohl

die ani Hunde gewonneneri ICrgebnis«e atif lien Men-

schen übertragen werden. Leber und Thymus sind

also in Beziehnng der AnsnBtsattg im Darmcannl

glaiebwertbige Nahrungsmittel mit Fleisch, sowie

Eiern und Milcli, wahrend die Lnn^n dem Fleisch

etwas nachsiebt, das Gehirn dagegen weit zurück»

bleibt. lieber nad Lnnge sind daher bei ihrem sehr

niedrigen Marktpreise geeignet, in der Völk?ernährung

das Fleisch bis auf einzelne Fäile zu vertreten.

Atwater (21) bobanileli die Ausnützung des

Pisobfleisohes im Darrocanaie im Vergleich

mit der des RindOeiobes.

Ein Hund von 7 kg nützte in eiDem 3 t;i|?ig'='n Ver-

ioeh bei Fatterong mit 500 g Sehellfischfleisch und
15 g BBtteisebmals (mit 90,8 Treekensnbitaasy 18,88 N,
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15,6 Pett uod ^.75 Ascbi) Jic Trockcnsubstani /.u

96,9. den N tu dä,4, das fett zu 97 und die Asche

zu 86 ^Ct aus, dagegen bei Zufuhr von 375 g Biud-

fleiscb ond lö g Schmalz (mit 51,5 TrockensabstaaSt

IS N, 15,5 Fett und 4,4 Ascb») die TroolMnaabataM
tu 96.6, den N zu 97,8, daa Pett zu 97,3, die Asche

za 85,7 pCt aus. Demnach »erden die Bestandtbeiie

des Fischflciscbes im Uundedarm ebenso aus|i;cnü'zt,

als die dea Rindfieiscbea. Die geringe N^cuge m Koth

(0,22 resp. 0,28 N) rObrt zum grössten Tbeile von den
Residuen der Verdauungssäfte etc. her. Bei den sa-

SefOhrten Mengen Fisch- resp. Rindflci»ob befklld steh

«r flund im N-tileichgcwicht. — Bti eiooB ganmien
Hanne ron 79 kg, der je 3 Tage mit S«li«1Hlteli

(ca. 1^00 g), üutttr. Wein, Bier und Kaffee (mit 296.4

festen Theilen, 45,6 N, 35 Fett ond 18,2 Asche)

ernährt wurde, ginticn 4.9 iiCt. Tri ckt-nsubsun?, 2 j^iCt.

N, 9 pCt Fett and 22,5 pCt. Asche unbenüizl mit

dem Koib heraus, und als das Fischfleiscb durch
1200 RindlleiMdl (tiflieb i9l^ Troekenaabaunz,
as.n N, n 1,8 Fett und I8,S Atd») «mltt wurde,

4.3 [ Ct. Trockcnsubstans, S,5 pCt N, 5JS pCt Fett

und 21,5 f.Ct. Asche.

Also werdeo auch im menscblioben Darm die Be-

8tandtb«il« das FisobflaisobM «beiMO gtit aosgrattst,

wie die dos Kindfleisches. Beim Fisclilleiscb befand

sich das Versucbsthier erst mit 285 g, beim Kind-

fleisch schon mit 241 g Eiweiss im N-Gleicbgewiobt;

der Unterscliied rührt daher, dass neben Fisch oar

35 g. beim Kindfleisch dan:eg<)n 61 g Fett laglich ge-

raicbt wurden. Da derselbe Mauo soboo in Kiedel's

DLooiseBt CmuB.

Versuchen bei freier Nahrung 0,ö4—0,87 N mit

(IfDi Koth anssi'hted, so kat,n der Kothsnekstoff (beim

Fisch ö,9ä. beim Kind 0,d7; nur zum kleiostea Theü

von TMwkrbtB ¥UMk «tevaMn. Bai dar vortreff-

lichen Aust;üt7.unf^ des Fischflei.sches im gesunden

Darm und bei der Qleiohwertbigkeit binaicbUicb des

Vibnreitbes von Pisdt- yid nftgartai SindflalNh

eignet sieb das FiäCbflMtoh gtti blMddera als Ei-

weisslräger neben N-armen Nahrungsmitteln (Kar-

todeln elü.). Die Untersuchung ist in Voit's Labora-

toriun «tsgeffihrt.

Forst er (22) tbeitt Venuobe über den Bis-

fliiaa dea AlooboU »wf di« Pbospb«rtftmr»-
Aasscbeidung beim Menschen mit. An drei hun-

gernden Individuen wurde in Zeitabschnitten von je

1 Stunden die Ausscbeiduug von älicksioß und

Phospborsiure dnicfa den Harn quantilntif beatimaiil.

Es zoiptp sich nun, dass die Pbosphors-lure Ausschei-

dung nach Aufoabma von 30—50 ccm Aioobol, mit

Wufler mdunnt, iwgelnSaaiif Mstief uid twar vib>

somebr. je ausgeprägter die durcb den Alcühol Terur-

sacbten Erscheinungen (Uebelkeit, Brechreiz, psychi-

sche Depression etc.) waren. F. weist darauf bin, dass

diese Nebenwirkung des Alcobola. namentlich bei

seiber Verwendung als lledio»neat| doob niobt gleiob-

giiliig aai.

Digitized by Google



Physiologie.

EESTEß THEIL.

All^renieine Physiologie, all^^emeine Muskel- und Nerven-

Fhysiologiet Physiologie der Athmuog, des Ereislanta und
der thierischen W&rme

b«arbeitet ?od

Prof. Or. 6RQBNHAOEN in KOnigiberg i. Pr.

I. All'finfinf Physioloxif und LckM T*n 6fn «ppfifllfn

ievegingen, der llcs*rpu*i. Seeretiva, roa dem Hat

I)OrQenhai{en, A., Lehrbuch der Physiologie.

7. Anfl. Hü SöO Holuoiin. Uamburg-LeipsiK. 3 Bie.
— S) Broiaalr«, R., TorleswiRcn 3ber Physiologi«.

4. Aufl. Mit 104 Holzschn. Wiea. 2 IM-. - 3)

Lftndois, L, Lehrbuch der Physiolonie ics M' iischf-n

6. Äufl Mit Uolz-»chn. 1. Abth. Wi n. — 4^ C 'lin,

fi , Tr«ifc de physiologi« coropireö de» animaui. eto.

3. 6d. Avec 250 fi^. Paris. 2 Vols. - 5) Kruken-
berg, C. Fr. W, Veigleiebead'phjrnologiaolu Studien.

BiperineDtell« Uatanueliaogen. S. B«ib«. 4. Abtb.
Mit 4 Taf. Heidelberg. — 6) Cyon, E., Gesammelte
pbTsiologisehe Arbeiten. Mit 9 Taf., I Holzncbn. u.

d. I'orir. d. Verf. Berlin. — 7) Duval. M, Cours de

Physiologie. 6. ^d. Avec 206 fig. Paris — 8)
R%hmer, S.. Physiologie oder die Lehre von den
Ltbenevorgiogen in mensoblicben und thieriscbcn

K5rpet. Mit FarbMidr.-Taf. o. Holzicbii. (In 6 bis

8 Lfgo.) I. Lfg. Stuttgart. — 9) Waroer, P., Thrue
leetore« on tbe anatotny of movement: a tr«atise on
the aotion of nerve-rentres atid modes of «''''"''^1

London. — 10)Keäisuer, Friedlich, Ueber die physio-

logische Wiikung dt>s vli miiiierten Luftdrucks in

B5henklima. Disseit. Btriin. 29 Ss (Critik uod Za-
itekweieang weit verbreiteter irrtbümlicber AnMhanttn-
gen Sber die mecbanischeoKiDwirkungcn des verringerten

Luftdrucks auf Blutdruck und Ernährung.) — 1 1)

Hayem, G. et G. Barriur, KxpSriences sur Its efT- ts

des transfii>ion^ lio i^nv^r dini la töte des animaux
dfcapitfs. Corapt. rrnd. T. 104. No. 5. p. 272. — 12)

Dieselben, Dasselbe. Ibidem. No 11. p. 751. —
IS) Iiaborde, J. V., Des effeta de Ja trausfaaioo du
•ang dans la idte des antnaoi; et de l'bomne diea«

pitia. Ibid. No. 7. p. 442. — 14) Derselbe, Effets

de la timaafnaioa de aan«r dana la tita das d^otpiMs
Ibid. No. II. p. 701. (Pol-Miiik mi'. B ziig auf 11 u.

12.) — 15) Regnard, P.iul et Fail Loye, Kecher-
ch'.'s f.Hitef r'i Amiens sur I-'h rr.sffs d'uii siip^lii'n.', Le

prot,'rei taedicai. T. VI. No. 28. 9. Juillet. p. '19.

Da?selb8 auch Compt ren-i. T. 104, No. 26. p 1871,

— 16) Loye, Paul, Recherdlea expdnneotalea aar des
chiena dicapitös (ciroalation et idspiration). Oompt.
r.nl T. 11)5. No. 1. p. 79. M?e>pr«chung und phy-
siologisch..' D 'ulung der n.vh Koj fun^ mit einem Fall-

bt'il al)laiitV-nicn Vr:rblutijni;-iri->rt;.uit;f im 11 impf iiiui

Kopf, der Herzschläge, des Butdrucks und derltfr-iipiralton )

— 17) Varigny, H. da, Ueber die Wirkung der

TenpaiaturerhöbaagaB aaf aiDiga Crostaoeen. Centtat*

blatt f. PhyaioL N«. ». 8. 19S. — 18} Graber.
Veit, (Ciornowitz), Thermi:<che Expcrimtnte an der

Küchenschabe (Periplaneta orientalis). Hit 2 Uolz-ichn.

Arch f. d. ;;-samm;e FhysioL Bd 41. S. 210. — 19)

BontMl, Du iiiccuusme de la raort s'us l'iufluencc de

la ch:\h ur Cmpt. rend T. 105. No. 1. p. 82 —
20) (^uiiiquaud, James, De l'action da froid sur

l'organiama animal vivaot Ibidem. T. 104. No. SS.

p. 1548. — 21) Riebet, Charles, Exp6ri«D06a aar I«

poids des animaux. Arch. de Phyaiol. ncrm. at patbol.

III. Si'r. T X p 47.'?. — 'Ji'i Varigny, Henry de.

Bemerkung über düii ü<swichUiVi;rlusi durch Nahrungs-

mangel bei Aurulia aurita. Ctrbl, f. Phy>iol. No. 17.

S. 889. — 23) Dubois, Raphael, Becbercb^s sur la

ftonetion photogönique. Conpt read. T. 101. No. 21.

p 1456. — 24) Harey, MoiiTeaants da l'aila da
l'oiseau repris<mt6s suirant les trots dineniions da
IVspuLd, Ibid. T. 104 Nu. 6. p. 323. (Pbotoohrono-

grapbtäche Aufnahmen einer fliegenden Möwe von ver-

schiedenen Standpunkton .) — 25) D rst lbe,

Figures en relief, reprisentant les attitudcs succesaivcj

d'un goiland pcndant une rövolutiou de sea ailas.

Ibid. No. 12. p, 817. — 26) Deraalba, Figores en
ralief repr4sentaat laa attiladea aaaaauitaa d'nn pigeon

11
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jirml.-int !c* v(il. Disposition de ces fizures sur un
zootntpö. Ibi'i. No 24. p 1669. — 27) Marey et

PaKCs, Locomotioit compar6e: mouremeDta du membre
rlxitn cbez l'bomme, l'^l^pbant et le cheval. Ibid.

un, No. 9. p. 149. (Zwischen Gang- und Lauf-

tovcfHüff» von Mfoadi«]!, Stepbaoten, Pferden be-

stehen keine princ piellen Üntenelitede; wechselnd ist

i.ur ior für bc^llmrul.^ I.ei'^tungen herangezogene Glied-

itiuU.) — '16) MAiay, La i'botochronographio appliqu^i)

au Probleme dynamique du vol des oiseaux. Ibidem.
No. 10. p. 421. — 29) Derselbe, De la mcsure des
forees qui »gbaent daus le vol de l'oiaeau. Ibidem.
No. 18. p. 5M. — 90) Mar«j et J>«nienj, Btude
eip^BMUtol« de to loeometioB banwne. Hourements
du trono dana tna'cbc et din» cour^if. Ibidem.
N<*. 14. p. 544. — 81) Dcmeny, Ktudo des d^place-
mcnts flu cciitre de gravite dans le curp-i dj l'homroe
peudaiit les acies de la locomotion. Ibidem. T. 105.

Mo. 16. p. B79. (Kntbält die Beschreibung eines Ver-
/fttiren» die Ortaver&nderang d«a Sebwerpanktes beim
Geben, Laufen und Springen an ermitteln and Maisft>

angaber.) — 32) Marey, Du tru'riil tr.6ran''i:io parle
goelaiid dans Ic vol bürizon'al. Ibid. T. lüj. No 15.

p. 694. — .^3) bertiuet, Sur le vol des < iseaui

lb»d. T. 105. No. S2. p. I0ö9. — 84) Vierordl,
H.« Die aeitiicben Virhültnisse des Gehens. Arcb. f

d. geMaimte Pby&iol. M. 41. S. 4^^9. (Vertheidigaof
der in einer äteren Abhandlung [Das Qeb-n des
Menschen in gesunden und kranken Zusländi n.

Tübingen. 1681] nicdeiyelegt^n ErmittelunKen Ober die

leitlicbcn Vtihaitni>»>e der einz' Imtn Siadien der (laiij;-

bewegung, insbesondere der bliitzpbase, gegen die An*
griffe von Uögle [LVber den Uecbanismus des mensch-
tichen üange« und die B^xiebung airisehea Form und
Btvegung. ItOncben. I88&}.) — SS) Cohn, O.
(d'AKort), Sur los mouvemenu de l'estomao. Dultetin

de l'academie de med. No 17. p. 481. — SB) .Mouve-

ments de ri-slornae. Kxperiences de M, C 1 1 1 ti sur les

animaux et de U. Lab«;rde sur des dccapites. H«f.

der Gazette des höpitaux. No. 56. Mai 5. p. 445. —
87) Dobbort, Theodor, Beitiige aar Innerrfttion im
Pylorus. Dissert. Dorpat 1886. S8 Sk. Mit I Taf. —
3^) r. Pfungen« Tersucho Ober die fieveguneen de»
Autrum pyloricum beim Menschen. Ctrbl. f. i'bvsiol.

Nu. 10. S. 220. — V. Pfuni^en und UM mann,
Ueber die Bewegungen dea Antrum pyb>ricam beim
Menschen. Kbendas. No. 13. S. 275. — 40) Paria,
Aieiaodre (Cbalons sur Marne), De l'aotion des übKa
«bliques de l'estoroac. Le progrte mMieaL 15 annle.
S. S6r. T. V. No. 23 4. Jutn. p. 458. — 41) Uokai,
A, (Clauseikbur^), Kipcrimentelle Beiträge zur Kennt-
niss der Darmbewefuiii;. n. a) Ueb. r die Wirkungen
der Darmgaso auf dm Üarmbeweguiigen. b) Uebtr d e
Wirkungen der gesteigerten Körpertemperatur auf die

Darmbewegungen. Arcb. f. experim. Pathol. d. Pharmao.
bd S3. S. 2C9 u. 414. — c) Ueber die Wirkung
einiger Bestaadtbeilo der Fäees auf die Darmbew«>gun-
gtn Ebendas. Bd. i4. S. 153. — 42)Samschin,
Beo! aelitun^;en über die Funclion der Uri'teren an
einer Frau luit ^;ro.sser Itecti'veüico-vaginai-Jj'islel. Ceo-
Iralbl. f. tiyiiiL. No. IJ. S. 297. — 43) Ashdown,
Herbert H. (Kdinburgb), Un absorption from tbe mucous
mambranc of the unnary bladder. Hit 1 Taf. Joorn.
of an*t. and pbysioi. Vol. XXI. N. F. Vol I. p. 299.— 44) Arebarow, J. (Kasan), Ueb«r die Aufsaugang
aus den subcutanen Ly mph^rickcn beim Frosche. Arcb.
f. Anat. u. Physiol. I bv.M, I Abth. S. 377. — 45)
Judee, Acliou du .^_\>ieuie nerteux sur la production
de la Satire. Compt. rend. T. 105. No. 19. p. 683.
(Kein hypothetisch.) — 46) Kckhard, Ueber den Bin«
liitt de« in das Ülnt injicirten iDdigoacbwafelaaureo
Natrons in den Sp*i«bel in . Beiträge sor PbysioL C. Lud*
wig zu »einfra 70. G-burtsu^;e gewidmet von seinen
äisbiikru''. Leipzig, ä. 13. — 47) Zerner jun., Ib.,
Ueber die Abbiagigkett der flpaialiatiaerettoB vam

Blutdrücke. Medicin. Jahrb. d. k. k. Ge.s. d Aerzt«

in Wien. S. 530. — 4S> Story, Capillary Transsuds-
tion. Dublin Journ. of med. science. Septbr. p. 251.

Pathological aectioa. — 49) Bllen berger, Mitthei-

lungen aus dem pbysiologiseheo und biatolagisebm
Laboratorium. Beriebt ÜMr das Teterioirwesen im
Königreich Sachsen fQr da^ Jahr 1886. iSep.>Abdr.
— 50) Langendorff, 0, Der Curarediabetes. Arcb.

f. Anat. u. Pbysiol. Pbysioi. Abth. S. 120. — 51)
Gr6hant et Mislawsky, L'excitation du foie par
r4lectricit6 augmente-t-elle la qitantit^ d'ur^ oontenue
dans lo sing? Compt. rend. T. 105. No. 6. p. 849.
— S8) Paiper» B. (Greifswald', Kin Beitrag sar Lebre
Ott d«r Perspiratio insensibilis. Zeitschr. f. klin. Med.
Bd. XII S. 153 — 53) Sauer, Arthur, Dasselbe.

Dissert. Greif«wald. 87 Ss — 54) Schuobardt,
Thilo (.Sehafsrii It) , Verbuche mit dr-ra Bhrbardt'scben
Atmometer. Dissert Uaiie a. S. 32 Ss. Mit 3 Taf.

— bb) Joseph, Max (Berlin), Zur Physiologie der

TalgdrOaen. Ctrbl. f. Pysiol. No. 1. S. 8. — 66)
OrStsner, P., Zur Physiologie der Sehilddr&se.
Deutsche medie. \Voehens(-hr. No. 32. S 715. (Nur
Referat.) — 57) Münk, H., Untersuchungen über die
iiphLlddrü.se. Sitzutikr»bcr. d. Kgl. preuts. Acad. d.

Wissensch, zu Berlin. S. 823. ~ 58) Ifagin i, 0 , e

A. Haggiorani, Studi sperimenUh sul roa^net^Mno

det SMgoe. bullet, della Aead. med. di Roma 1S86.

No. 5. 8. 218. — t/9) Bohr, Christian (Kopenhagen),
Ueber die Gass],Innungen im lebenden arler:ellr ii Blute.

Ctrbl f. Physiol. No 14, S 293. — GO) Fleisehl,
K, V , Kine bisher uiib-kanntc W^rkunt; des lieri-

»ohla>{es in „Beiträge aur Pbysiot. C. Ludwig zu seinem
70. Geburtstage gewidmet von seinen Schülern". Leipzig.

S. 29. — Oetaeibe, Die Bedeatang das Uersscblagea
Ar die Athmunff. Stuttg&rt. Dasselbe auszugsweise
in Wien, med Wochenschr So S 98, 130. 159.
— 61) Pawlo», J. P., Ueber den Einfluss de* Vagus
auf die .\rbeit der linken Herzkammer. Arcb. f. .\nat,

u Physiol. Physiol. Abih. ia. 452. — 61a) Gad, J,.

für 1 , r.aldsoa jr, V., Ueber eine Methode, das Uers
Tou Warmbl&tam an isoliion. Verbaadl. d. physiol

Ges. SV Berlin. Rbenda^. S. 584. — 62) Krneger,
Friedrich (Dorpat), Beobach'ii-i j;t :i über dij Absorption
des Lichtes durch das Oiybamoglobin. Zeitschr. t.

Biolog. Bd. 84. N. P. Bd. 6. 8. 47.

BlaUrmnafosionen io abgos«hlagene
HundakSpfe fristen nachllayem und Barrier(Il)

die AcnsseruniT'Mi biMvi^sten Wollens und Enipfindcns

nur daiiD, weuu datur gesorgt ist, dass durch die

KSpfoog kaioa Untarbraohnng ia der Durobblutung

des Hirns mit normalem Pferde- oder Hundehlut l.e;-

rorgebracbt wird, was die Verff. dadurch erreichten,

daas sia baida Carotldaa des VarsntsbsthieTBa tror sainar

Enthauptung mit der Scfaenkeiurtcriö eines anderen

Hundes oder auch der Arlerio eines Pferdes in Ver-

bindung setzten. Wird die Transfusion nach ge-

•obabaoar KCpfnng alBg«l«Itat, so iragwi dia viedtr^

kehrenden newegungsvorgäng-e (fibriliäre Zuckungen

aameotlich der Lippenmusculatur, Aageabliozeloi

Athambawegnngen, Corneatreflez. Dabei bteitiaa dia

Lider anhaltend gesenkt und die Pupillen conlrahirt,

wie im nornutlen Schlaf.) niemals mehr den Stempel

aeitscher Abkunft, sondern sind eiolacb retlectoriscber

Qder antomatiaabar N*tiur.

Bei ausgiebiger undanbalteaderZufabr Irischen

arterialUn Bt«t«* ana den Adam «iiiw labaaden

Pfardea In dia baideo OMOtidaQ aiafa aVf««
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««bUfenen HuBdftl(«pr«s fud«» Hayem nnd
Barrier^l2), 1. dass die Ttiäligkoit der sensiblen

and oiotoriscben Rindenceolren nur auf äusserst kurze

Zeit, uug«fä|kr 10 Secanden nAcb der üöpfung, er-

helteo, bexw. «aciit^eruren werden kann.

Als Beweis für illi' TliÄtigKcit j<?nor C<*nlren seLen

m «Q da» eobeinbar sjioitiane oder retlectorisMb aus-

gelitte Auftreten zuwmmeogesetzter eoordinirter Be-

wegungen, Lowegen sich die Augen in der Or-

bit« theila obue äussere Veraitlassung, tbeils in Folge

Anniberang eines bellen Lichtes oder auf Anrufen des

Thi^res. (Auf den l'upiHarrefles haben die VerlT., wie

es scheint, nicht geachtet, lief.") Unter dem Einflusse

loa scbincr2- oder scbreckenerregenden l^iudrüclteo

terkfirteo sieh die Maelwii und die OeiicbtAmoskeln,

Saufttewegungon ätelien sich ein, wenn man dem Kopf

eine Schale mit Wasser vorbäil. bittere und süsse

Stoffe lösen die enisprecbenden Sobmeckbewegungen

aus, wenn man sit auf die Zunge bringt, die Obren

richten sich auf. wenn man den Kopl unrufl u. s. w.

i. Dass die t'rislung der Lebenstbäligkeil zuerst

iD den büohst gelefeneo Centren der Hirnrinde, sodann

in tier. zraiun K'Huen des verlängerlen Marks und

tuletit im unteren Kerne des N. facialis ?ersagt. 3.

Diss mit Ablauf der l^ei MIbhI« nioh ToIIzogentr

Xdpfung keines der Oehirocentren mebr durch Zu-

leitung arteriellen Blutes «iedarerweckt werden kann.

Labord« (13) miraist in seiner HitlbeOang
f; b e r die Wirkung der B 1 u 1 1 r a n s f u s i <i n an

Köpfen enthaaptetßr Tbiere und Menseben
Mt ilters eigene Abbandlangen, in wekbeii dis

senesten von Hayem und ßarrier (12) auf dssi

Ififichen Gebiete erzielten Kr£;f-1,nis>;o l.criM's vorw<*g-

genomuien sind. Die Belebung der Hirnsut>stanz in

Fsige ihrer DnrehsplUnng mit Blat, eofem Erbaltang

rier Wiederherstellung der Errcgl ;irl;i.-it ^ji^gen directe

iUizuDg als eise solche angesehen werden darf» ist

eine nnbestrsitbare, an enthaupteten llenaohen oder

Thieren unter geeigneten Umständen r6)?e!mfissig zu

beobachtende Tli^asat^'he un ! fin l?t innerhalb der be-

zeichneten Grenz» um so vollkommener statt, Je

nseber na«h der Enthanplang die Einleitung des

lunsilicben Bltitsfrnrii< -rfotL^t, Kin .Menschenhirn,

dessen Durcbspului^g mit Blut bereits 6 Minuten nach

der Enthauptung begann, bewahrte »eine Erregbarkeil

noch 60 Minuten, während ein blutleeres Menschen

-

hirn nach L. dieseHü inn-irlialb eines um mehr ;ils

die Hälfte kürzeren Zeilraum^ eiobüsäie. Ob mit der

Erregbarkeit des Hiras sneh die seeliaoho Thitigkeit

des Bewusstseins erhalten bloit t. ^nnihf-T tT.^'f!j?n <\\'t

Uotersucbungen L.'s, wie diejenigen von U. und Ii.,

keinen Aufscbluss, (worin «nseres Eraebteos sb«r k«!n

Aslass gefunden worden sollte, disaelben aa Henschen

kSpfen weiter forlziiselzcn oder gar poeh ru vervoll-

kommnen). Zur Hersleliung uea belobenden ältutu-

laufs bedisnts sieb I>. in älterer Zeit d«s Verfahrens

der indirocteii Tr;)nsfusion mit defibrinirlem Thierblu'

späterhin der direclen Transfasion von Thier tu Thier,

besw. ven Thier sa Mansch.

Ans den Versnoben, welohe Regnard and

Loye (15) am Kopfe eines Hingerichteten an-

gestellt haben, wäre zu erwähnen, dass der reflec-

toriscbe Lidschluss durch Berühren der Cornea bis zur

6. Secande nach der Bseontion ausgelfist werden

konnte und eine MassPlprenror.t-a^'.ar h-'^'.and. \velr!iQ

erst 6 Minuten nach dem Totie zu .schwinden begann.

deVarigny (17) prüfte dieWid c rstandsfähig-

koit mehrerer Krabbeuarten gegen erhöhte
Temperator and fand sie bei den einsslneo Arten

ungleich gross.

lüxemplare von Fagurus Prideauxii starben

unter Unruhe, Krämpfen nod Zittern nach kürzerer

oder längerer Zsit in Seewasser von 81*—26* 0., sehr

raaob bei Temperataren von 88 — 40* C. Tsgurus
caliidus «idcritand gut Temperaturen von 34 bit;

35* C. aber solchen von 37—38" C. unterlag er

immer. Droraia vuIl^ids ertrug Temperaturen von
85° C, ging aber zu Grunde, wenn die Temperatur
des umgebenden Wassers 38* C> betrug. Pisa G i b bs i i

unterlag bei S6* C, Fortanus puber starb schon
bei 84* C, Caroinua naenae und Graps ns Ober-
dauerten helbst Temperaturen von 38* C.

Ursächlich bedingt scheinen ihm die vorhandenen

Dillorenzen weniger durch die Verscbiedenbeilen der

Xfirpergrösse, als vielonebr durob Verschiedenheiten

der Orgrinisalion und der I.ebensgewohnheiten. Ge-

wisse Crustaceen verdanken ihre Terbäitoissmässige

Onempfindliehkeit gegen tbermisohe Sehwankangen

dem Umstände, dass sie eine niedrigere Stufe der Or>

gauisation einnehmen, ein trüL; r arbeitendes Nerven-

sj^stem besitzen, so bei Dromia, deren Muskelcou-

traotiooen langsam in VerhUtniss so den jähen Zackun-

gen von Portun US ablaufen. Andere Cru.slaceea

(Carcinus maenas, Qrapsus) sind ausdauernder

in Folge ihrer Lebensweise als Kostenlhiere, d. h. In

Folge ihrer natürlichen lüxistenzbedingungen , welche

sie zwingen, sich an beträchüiche Tenij oraturschwan-

kungen zu gewöhnen, sich denselben anzupassen.

Die thermischen Experimente an der Kfi-

chenschabe (Periplaneta orientalis), über

wplrho Gräber (18) berichteil«, st>*llen die niederste

l'emporatur fest, welche diese Thiere eine gewisse Zeit

hindareh so ertragen vermögen, das vitale tber-

miscli.» Minimum, wie es G. nennt, ferner dia

höchste Temperatur, mit deren Ueberscbreitung der

Tod etnlrilt, das vitale tbermisohe Maximum,
beziebangswcise die DilTerenz zwischen Maximum und

Mlniriinrn od r die vitale thermische Breite,

hauptsächlich aber die Empfindlichkeit gegen ver-

sebieden grosse thermische Differenzen, d.h. inwieweit

d> Thicre auf Z'.v.ii nr cb-irh hohoTemporalurcn durch

Ausführung von Uichtungäbowegungun reagireu, und

damit tugleich anoh diejenigen Temperaturen, welche

ihrem lebendigen Treiben am günstigsten liegen, d. i.

d,is vitale thermische Optimum. Während die

butden ersten Vcrsucbsziele dadurch erreicht wurJuu,

daaa man die Tempentttrea der Räume, in welchen
''.'<< Tbicre frei lUnb.eiliefen, bis "'!r L'eraJo noch er-

iraglichea Urenze entweder erhöhte oder vernitoderte,

heetud das Veifsbieo w BrmitlelQBg des dritten

11*

u\^u\^c6 by Google



164 OftOKKItA«ltlt, PmTIIOLM».

Hauptziels darin, dasa möglichst rl«l«a lodiTidora dtr

zu prüfenden Thkrart die Wahl zwischen zwei un-

gi.iofi (emperirten. sonst aber gleichen Aufei lhalls-

r.iutnen freigegeben wurde. ,t)it Zahl der einzelnen

WahlrSnm« gwihrt« dann »in BDgvCibrM Maus dsr

anziehenden oder alslosseiiden Wiikung. welche die

beideit WabU oder Contrasltemporaturen auf das Thier

aasQbon.* Auf dem beuichnstsn V«g« wurde gvton-

den, duss einige Individuen der Küchenschabe beniti

bei -|- 5 " C. iiire Bewegunfrsfähigkeil verlieren, a'.le

obns Ausnahme dagegen, wenn sie 2—3 Stunden bin-

durob eiacr Temperatur fon -|- S * C. aasgamtst ww-
den. Utsrtiilteltar toilltiche Heileulung war Jies«."ii nie-

deren Temperaluren indessen nicht beizumeasen, da

die regungslosen Tbiere bei Erwimang wieder aiif>

lebten, eine solche war erst Temperatuten von — 0"

bis — 7 °C. eigen. Es existirt also ein oberes vitales

Miuimuui, bei welcbeoi die Locomotion aufhört und

der Tod in Folge von Binihrangainaflgel eintraten

könnte, von G. als 1 oco uj oto rischt-s Miniiiiuiti un-

terschieden, und ein eigentliches unteres vitales

Itininuni, bei weichem die Temperatur all eolohe den

Tod bedingt. Der Abstand zwischen beiden, die le-

tale Breite nach G, belnii^t ca. II— IS^C. Be-

ziiglich des vitalen Maximums steüle sich heraus, dass

Temperaluren von 37—89* C. eeboa BewegengslKh-

mung, Tcmperatnren ron 41 — 42' C bei einstihidigpr

Wirkungsdauer den Tod herbeiführen. Mithin berechnet

sirb der Absland zwisoben dem unteren Minimum

(— 6 " C.) und dem (einslündigen) Maxiraum (42<*C.),

d. i die thermische Breite, auf ca. 48^*0, 'lio loco

motorische Breite dagegen, welcbe das Temperaiur-

Kebiet zwischen -|* ^ * ' 0- QBjrnsst, nur auf

f.wit "(i"r W.is endlich lias lliernjischf* Optimum

der Küchenschabe anlangt, so hätte man dasüelbe nach

0. über 25* C. und unter S9*C., also ongefEhr «wi-

««ben S6 und Sgoc, aoMMtsen. .

Seine Studien über die Wärnie als Todes-
nrsnchc' hat Bonna! (\^) an Men.si^hen U'üI flie ije-

(aliilicijslen Versuche, in denen trockene Warme von

195*C.t WaaserbadwSrme von 46* C. sur Anwen-

dung l<anifT, an sich .spitst ani!;estet!t, Als neu um!

io Widerspruch mit den Angaben Cl. Beroard's be-

leicbnei er die fieobaebtang, dass der Terioat an Kdr-

pergewicht durch Schwitzen beim Aufentball in mit

warmem Wasfonlampf gesättit(tPn Rfiunieri stets frrö.^ser

ist als in ebenso warmen mit trockener Luii erfüllten.

Die Eigenlemperatnr begann in ailea Venueben eiai

nach lieiii Kr«;chpinen rfer in r'ukschlajf urnl Athmung
sicti bemerkbar machenden Störungen anzusteigen,

ging derselben nie voran. Vieht die BrbShung der

Körpertemperatur als solche bedingt den scbliessliolwn

Tod. dieser kommt vielmehr durch Lähmung des sym-

^thiüchen Nervensystems zu Stande. «Die Aibmutig

und die Circulation bescbieaalgi« sidi, die TeBper»-

tur wichst and der Tod tritt ein."

Ufbcr 'ion Einfluss tö Etlicher Abkühlung
auf den lebenden Organismus erfahren wir

dnreb QniDqnaud (20;, dass wibrend dinelben Ate

Menge des vom Binte absorbirten 0 aieh um ea. 7 Vo-

lumprooente (bei Hunden} erhobt (während nach den

bisherigen Untersuchuneren iloch schon lias nortnal

temperirle Blut ganz oder nahezu mit 0 gesättigt ist;,

dass ferner die Refleterregbarkeit mit der sinkenden

Kör[>ertemperatur zijiiimint. was Q aus der Uebersät-

tigung des Blutes mit 0 erklärt (obwohl Ueberschuss

an 0 nach einer verbreiteten Ansebannng doeb gerade

umgekehrt Herabsetzung der Reflexerregbarkeit bedin-

p<>n soll. Rof ). Veräniler? wird auch <\\o za'korbil

dende Thätigkeit des Organismus. Bei Kaninchen ent-

stebt leieble Otyeeeurte, bei Banden steigt tn den

ersten I'erioJen >ler Abkühlung nur der ZucVer;^chalt

des Blutes. Lst die Körpertemperatur aber erst auf

W—96* C. gefallen, so naebt die Vermehrung des

Blutzuckers einer Verminderung Platz. Aebnlicbe,

übrigens schon von ariiloren Beobachtern nachgewie-

sene quantitative Schwankungen konnte i^. endlich je

naeb den Stadium der Abkablung aneh fit die Atben-

00, festateliea.

Eine Methode den sogenannten insensi-

blen Ge wicbtsrerittst lebender Tbiere durch

diese selbst Terxeiehnen tu lassen beschrieb

und verwerthete Riebet (21). Er setzte Hunde, Ka-

ninchen. Meerschweinchen, Tauben. Erit-in auf eine

mit geeigneten Vorkehrungen verseheiie Waage und

liess die infolge der unaofiiCrliehen QewiebtsSnderang

allmälig ihre Gleichgewichts^tellung aufgebende Zun^^e

derselben ihre Bewegungen auf einem rotirendeo Cj-

linder naeb bekannten Regeln anftragen. Qieiobbeit

der l'hierart voransgesetzt, zeigte sich, da^s grosse

Exemplare durch die insensiblen Abgaben rerhältniss-

uässig weniger an Körpergewicht verloren als kleine,

nnd femer, da diese Angaben naeb R. bei sAnmtlioben

seiner Versuchslliiere wegen der grossen Oeringfü;;ig-

keit ihrer Uautperspiration nahezu ganz den durch

die Lungen ausgeseliiedeiieii Wasaermengen sur Last

gelegt werden durften, dass die von der schreibenden

Waage entworfenen Curven auch einen 'mniittelbaren

Ilaassstab gewährten fürdieKegulirungder pulmonalen

Wasaerabsoheidvng durob die Albembewegung. »Der

Wa.^^serverlual iJurch die Lungen ist der Athmungs

grösse proportional. Die Athembewegangen sind es

also, welobe das Hebr «der Weniger der iaseniibien

Abgaben , orler besier der Waseerabgabe dos Thieies,

reguliren."

Medusen (Aurelia aurita^ können nach de

Varigny (32) darob Nahrungsentziehnng '/i

bis V| des Körpergewichts einbussen, ohne so

sterben, während höhonj Wirbelitiiere nach Chossat

schon SU Grunde gehen, wenn sie ihres Gewichts

dureb Hungern verloren beben. Der ibermiasige

Gewichtveriust der Meluson ist um so au(T<illen«ler. als

die Versttcbsbedingungen die Möglichkeit eines Wasser»

verloste« ausscbliessen, die Gewlobtsaboabme Mglidi

nvr danh «inen Abguig von «rganislrlsm Stoff be*

dingt gewesen sein kann.

Da bot« (23) erweitert durch seine Cnter-

SBAbmifen fib«r das Le«iehtv«rm6g«ii vecsobie-
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d*D«r ThiwarUn d«B inmw noob allto lieMluiakUo

Kreis von Erfabrungen hinsichtlich dieses bornerkens-

werthen Vorgangs. Die Function des Leuchtens ist

bei den Terscbiedeoen Arten ron Leuchtthieren weder

an fine bestimmte Zellart noch an beslimmtd Organa
oder Otrtliehkeiten gebunden, sondern hat «ur allge-

meineo Voraussetzung ein besonders haschalleoes Pro-

topiaama (pkirttgenei Protoplasma), velebM liob «ib-
rend der in ihm stattfindemlen Llohterteugung unter

Absobeiduog eigeDthümlicber Qranulatioosn (tscuo

Ildes) tarselst.

Bei den Elateriden (Pyrophcren) ist du photo-

geae Protoplasma in Etemeotea «ntbaltan, wolebe das
Aasteben Ton Fettsellen baben, in der enten Larven-
Periode auf den Raum zwischen Kopf und erstem
Leibesrini; zusammenßei rätigt, in der zweiten Lanren-
periode grup{itnw(i>,e anfalle Leibesringe vertheilt sind

und beim ausgebildeten Individuum eine Binscbränkung
auf drei Punkte erfahren, Qber welchen die äussere

Bedeokaog durebsicblig bleibt. Bei den Lampyriden
«eebselt der Sita dee IfditeiseiiKenden Protoplasmas
ebenfalls mit den Entwickelunjfipporhfn, dt m Goschl*jcht

und den Arten. Bisweilen erstreckt sich da-i Leuchten
ib'.T auch ütur rien j;aiizeii Kör)Hr, wk- bei der Larve

K('u I.ampyri>. noctiluca uiimittelbar nach der Uäutung,
(.li'iaii^e rtu- neuen Bedeckungen noeb dureh keine
Pigmeatbiidong getrübt sind. Das gaoie Fettgewebe
kann feraer IieuentvenaSgen entwieketa bei gewissen
Poduriden, während bei den phosphorescirenden
Myriapiiden der licbtbildinde Proces» zu gewissen

Z' itcti in der Darcnwan'l abläuft und die Zerlallproduote

der protüplaüujati^chcD Leucbtsubstans selbst nach
ihrer EntleerunK aus dem Anne noeb einige Avgenbliefce
in leuchten fortfahren.

Den licbtgebeoden Process fasst Dabois als einen

fwoeotativeD auf ihnlieh demjenigen, dnneb veloben

das Glycfigen der Leberzelle in Zucker umgewnnrirh

wird. Keineswegs ist an die Uitwirkung electriscber

Kiifte an denken, wie KSiHker genetol bat, nad

aaeb die cbemiscbe Theorie von Radzizewski ver-

msü- iMibois nicbi mit seinen !5eobT-h'i!!i>jpn im Ein-

klang za bringen. Lie Lictitbildunj; nmtml ihren

Farigauf asdi in dem Proloplasna son aereUrtea

Zellen, and letzteres bewahrt seine Eigcn'h in liclikeit

sogar aaob vorsichtiger Trocknung. Der eigecthüm-

Uobe Glans des Pyropberenliebts rfibrt von einem in

Btttte entbahenen fluoresoirenden Stoffe her, welcher

oltraTtolette T.irhlstrahlen unter sehr starker Auf-

hellung sichtbar macht. Emen ähnlicben Stoff, aber

von etwas anderer Art der Farbeobildung, fand Da-
bois auch bei einer Sf ccies ausländischer Lnci ol sn.

Das Licht der too Dubois untersuchten Thierarten

seigte sieb arm an obemisebea, sebr arm an eateri-

scben Strahlen und Iwuptskchlich aus Strablen ton

mittlerer Wellenlänge zusammengeselzt.

Uarejr (2ö) bat die pbotochronograpbische Me-

thode rerwertbbar gefnnden, nm das dynamisebe
Problem des Vogelflugs zu lösen, d. h

, um die

Muskelkräfte der Vögel ubd die Arbeilsleistuog wäb-

lead des Fhiges zu messen.

Er stellte an Möwen fest, dass der Körperschwer-

punkt derselben beim horizontalen Flug trotz, der

Lagefer&oderuDg der Flügel keinen wesentlichen Orts

wieksel Im VarhlUaissm FlsgrlebtaDg erleidet, son-

dern sieh Im weseDtHoben geradlinig fortbewegt. Die

Geschwindigkeit des Flugs erwies sich als ungleich-

massig beschleunigt, sie nimmt ab (von G,850 m bis

6,750 m pro Secunde) während der Flügelhebung,

nimmt so während der FlQgelsenknog (vor 5.900 m
bis 6.800 proSecunde^, sie botrng im Mittel wrihrend

der ganzen ersten Flagphase 6,210 m pro See. wäh-

rend der gansen sweitea 6,410 m pro See., Im Itittei

während beider Phasen also 6,310 m Je fünf Flügel-

schläge flelen in dem Zeitraum einer Secunde.

Das Maass der Plogkraft leitet Marey (29)

aus dem allgemeinen Ergebniss der photochronogra-

pkiseben Ontersachuag ab, nach welchem <1id Abw&rts-

bewegang der Flügel eine doppelte Wirluing ausübt,

erstens den Vogel entgegen der Schwerkraft scbwebend

•rbilt, sweltene denselben mit Oeberwioduag des Lnft*

Widerstandes in horizontaler KichLung vorw.Trlst reibt.

Die bewegende Kraft hat demnach eine verlicalo und

eine horizontale Componente, ron denen die enrtere

bei dem in horizontaler Kichtung i ohne Ansteigen oder

Niedersinken) fliegenden Thiere uothwendig dem Ge-

wichte des Vogels gleich sein muss, da der Schwer-

pankt naeb Aussage der pkeloebronegrapbisebea Anf-

nahniOn sich fast genau geradlinij^ fürtboive^l, itn Falle

der Harey'sohen Möwe also 0.623 k. Den Werth der

borixontalen Componente findet H. elneatbeils ans der

Proportion F : a = P : g, worin F die fragliche Com-
ponente. a die be.^ch]eunfi^ende Wirkung derselben,

0,035 m in See. P das Gewicht des Vogels und

g die besehlennigends Wirknng der Sehwere in

aP
See. = 0,05 n bedeatet, also F s — css

0,449 k (Ref. findet bei Kaeb-

'18

0.03 5 X 0|623

0,05
rechnung nur 0.436 k) sich ergiebt, nndorentlieils sos

der erfahrnnijsmHssigen Thatsach«. «Inss die Ce*clileu-

nigung des l-'lugs während der Fliigelsenkung ver-

loren gebt wkbrsad der Flfigelbebeng, weraas folgt,

dass die zar Ueberwindunj^ des Lnftwidinsl.uuL'S ver-

brauchte Kraft ebenfalls durch den Werth von 0,449 k

aoszodriicken ist, die gante borisontate Componente

also 0,898 k entspricht. Hiernnrh berechnet sioh

aber die Resultante aus der verlicalen Componente von

0,623 k und der horizoaUlen von 0,898 k auf 1.080 k.

Da {smer die Peetoralissskne dertldwe sich in 0 017 m
Abstand vom (fi r- rrtirfrelenke — dem Drehpunkte des

als einarmigen ileb«ls gedeckten Flügels— ansetzt, wäh-

rend der Stfitspnnkt dee Hebels — das Centnim der

Lofipressung — von letzterem nur ^. 3 der Flügel

länge — hier = 0.30 m entfernt liegt, so lässt sich

die aufgewandte Muskelkraft des Pectoralis f durch

die Gleiobnng bestimmen

f X 0,017 m = 1,080 Ic X 0,30 m
d. h. f s 19,060 k

and bieraus wieder finden die Hoskelkraft der Qser-

sebnittaeinbeit des 11,40 em dicken PeotMalls, d. i.

19.060
die speelfiiebe Mosketkrafk desselben, —
= l,67Sk.

11,40
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Aas dar Or£«M der beim Fliegan avfgewMidtftn

Kraft berechnet Marcy (32) cndürli riorh Flui,'

arbeit. Man erbriU dfn Werth der letz leren, soweit

sie auf Maskelth iti^koit bernbt, i. b. als Flüfel*

Senkung erscheint, wenn man die Summe der Pro-

ducte blMct ;Inerseils aus der vcrticilcii Kraftcompo-

nente (0 l)23 k) mit der Schlagweilo des Flügels

^,35 m), andererseits ans der borisoataien Conpo-

nente (0.898 k) mit dem halben Betrag dermUtleren

Plaggescbwindigkeil (3.05 tu) also

1,090 Itg H- S'^SS kg = 3.828 kg

pro Secunde und für eine Möwe von 0,623 k Körper-

trpwirht. Piesi* 'ZifT^r entspricht, wie M. letont, nur

dem Arbcilsroaximum, wie es etwa im Moment des

Anffliegens geleistet wird, nieht aber der Arbeit des

vollen Finge», wahren:! dessen ilie Frequenz flerFlöp^el-

scbläge sich aof % der Anfangsirequenz (3 Flügel-

BCblage pro Seeande anstatt 5) ermassigt und die

SchlaK'vvi iu iKigefähr nur '/j des ursprünglichen War-

thes betragt die Arbeit folglich sicli auf X ''3 =
'/s des Arboilsmaximuffis, d. h. auf 0,7 ÖG kg ver-

mindert. — Um die Arbeil der Flfigelhebung^ welohe

letztere im Gegensatz 7.<it F(ti<^?lspnkiinff ohne Mitliülfe

von Muskeln allein durch den Luftdruck zustande

kommt, in Zablen anstndracken, nimmt H. aus Grilo-

den, welche im Original nachgelesen werden binnen,

an. dass der Angriffspunkt der l.tiftwirkung erheblich

näher der Flügeibasts liegt, aU iiu Falle der Flügel-

Senkung, die Scblagweil» sich demgemiss nnr anf

0 13 ni, die Arbeit jeries Fli]>!;pIschI,iiTs mithin auf

0.623 k X 0,13 m gleich 0,U»0 kg oder für eine

Seennde mit 5 Fiugelscbligen anf 0,400 kg beiänft.

Zur Ermittelung des Arbeitsminimum, welches beim

schnellsten Fluge zu erwarten steht, reichen die bisher

gewonnenen ex|)erimentellen Aufschlüsse nicht aus.

H&tey's und Üemony's (30) experimentelle

Untersnebung der menscbiieben Sobreit- nnd
Lau f be vr p fju ng nach der t hotochronographisrhen

Metbode des ersleren (s. Bor. 1886. S. 1 71; beziehen

sieh diesmal anf die porpondienlir sar Bewegungs-

ricbtung erfolgenden Lageveränderungen des Rumpfes,

wei he sich in dreifacher Gestalt geltend uia 'lien;

1. als Drehbewegungen um die Veriicalaxe. 2. als

Drehbewegungen nm die Sagittalan, 9. als Schwan-

kungen des Rumpfes in seiner TotalitH' nach vorn und

Ii inten, sowie nach rechts und nach links. Die Bewe-

gung unseres Körpers verilnft weder bei ruhigem

Schreiten noch beim Lauf «».^schliesslich in einer ver-

ticalcn, der Bewegungsrichtung parallelen iibene, viel-

mehr beschreibt in W irklichkeit joder Körperpunkt eine

zur Vertieaiebene geneigt« Curre. Auf dl« ubl-

reichen Kinzelheiten der Krgel iii'^S''^ einrn^eSen ohne

Betbülfo erläuternder Zeichnungen verbietet sich hier

fon selbst.

Ans den HlKbeilvngen, welebe Bertinet (33)

über den Vagelflng macht, gehl nicht hervor, auf

welche An die denselben zu Grunde liegenden Ma?iss-

ze>hleD ei halten worden sind. Wir beschranken uns

deshalb auf Wiedergabe das Seblnsasaties, «Bine

400 g sebwere Taabe, welche sieb mit einer HoriwB'
tal;i;esrlj\v;ni!ifrl<-jit von 10 in in der Seruni^e fortbe-

wegt, erfährt von Seiten der Luft nur einen Widerstand

on 15 g. Die hierbei geleistete Arbeit beträgt folg-

lieh pro Secunde 0,015 X 10 = 0,15 kg. In ver-

ticalerUichtung, bei aufwarisstrebendem Flug, beiiin^t

die grosse horizontal ausgespannte Flügelfläche einen

grossen Luftwiderstand. Angenommen eine mittlere

Steigegeschwiriiiigtceii \ 11 5 m pro Secunde würde die

hierzu erforderliche Arbeitsleistang 0,76 kg pro Se-

cunde betragen. Diese Zahlen haben nnr Qnitigknit

für den vollen Flug (grand vol^ in ruhiger Luft. Beim

Scljweber. (vol p!aTn5) oiler beiüi Flieijen in b "ivegter

Luft (peilt voi) kann die ArbeiUleislung nur sehr ge-

ring anio.*

Colin (d5) bat an Rindern, Pferden und Ifnnden

die Bewepuni^en ilcs Matrens wälirenil d'T Ver-

dauung untersucht. Dieselben verhalten sich ja nach

der Thterart ungleich. Um sie gnt au beobachten, darf

man ni lit ilie Leibeshöhle mit oder ohne ErölTnnng

des .Miii^ens /iir Zeit ler Verdauung freilegen, da der

schnierzhaite operative Eingrill die gesamote Mageu-

Ibatigkeit nnlerbriebt, sondern muss groMO Fisteln

herstellen un l i!i« Heilung der Wunie ibwarten Sehr

mächtig und mannigfaltig sind die MogeDContractionen

bei Rindern. Man siebt den Mageninhalt in lebhaf-

tester, nur durch karxe Ruhepausen unterbrochener

Bewc^iun«,' bejjiiffen. Jeder der vier Wiederkäuer-

mageo conirabirt sich selbständig, alle Bewegungen

erscheinen indessen unter Tcrsobiedenen Bedingungen

einander associirt. iJeim Ffcrsle. dessen l^ytorus dau-

ernd klafft, beginne die Entleerung des Magens gegen

im Darm mit dem Augenblick, in welchem die Slagen*

b5hle ausgefüllt ist, was sehr rasch geschieht ttud sieh

zwei- bis dieirtial wrihrent! einer Fütleritn^^periode

wiederholen kann, beim Hundo emiiicii taiit die Magen-

bowegnng sehr wenig ins Qowioht. Bei diesem Tbiera,

wie überhiüiit bei ilen r.irnr- und Omnivorm. bat di«

Muscalatur des Magens nur die Aufgabe seiner Aus-

dehnung Grensen zu setsen und aeine Wandungen dem
nach und nach sich entleerenden nnd daher an Um^
fang verlierenden Inhalte anzupassen.

Dobberl's :':^7) Untersuchungen über die Inner-

vation des Kaninchenpy lorus, dessen Bewegun-

gen nach der von Opencbcwski unter Kroneoker's

Leitung für die Cardia ausgebildeten Methode (1883)

aufgeschriebin wurden, führten zu folgenden Ergeb-

nissen. Am Pyloms Isafen gew5hnKcb wfthrend der

CKSlen halben Stunde nach Einführung des Registrir»

apparats automatische Bewegungen ab, deren Typus

nicht in allen Fallen der gleiche zu sein braucht.

Entweder zeigen sich Contraotionen, welche abiata-

wei.se von kloinen AnOin^en a'lttiäüi; bi.s 711 eiin-r i;e-

wisaen Gr6.<(se anwachsen, oder Contractionen, .welche

sieb ganz plötzlich einstellen nnd in gteicher Weise,

711 weilen auch etwas langsamer, rersohwinden." Als

Erregungsstiitte der Pylorusbewegungen b'z i hnet P

besondere, im serösen Ueberzuge des Pylorus von Ka-

ninchen and Prtacbaa fon ihm Daebgnviasene Onppen
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VW OuiglUiiMUw. CratnotfMtn Pyloras werden

ausgelöst durch locale Anfimie, locale electriscbe Rei-

uog, electriscbe Reizang der Vagi, electriscbe Reizang

4e8 Rfiekenmarks Tom 10. Bruslwirbei abw&rU. Con-

tractionsbemmung bebauptet D. ertieltm babea doieb

Herstellung Icf-ilor Asphyxie (Compression der Vena

caTa oberhalb lies Zwerchfells), sowie durch electriscbe

Reizan« der oberen Partien de» RöebenoMba; die M'
(änglicb coDtractionshemmende Wirkung der Asphyxie

ferkehre sieb bei l&ngerer Versucbsdauer in ihr Ge

fulbwl. Von der eleetrisohen Reisung des Splancb-

niiou berichtet D.. dass sie bald so einer RemmvBf,
bald zo einer Steigerung der Pylorusbew?cr»ingen ge-

führt habe. Musoario nnd Atropin äusserten auch be-

tlflieb des Pylenii ihr bebnnntei mUgoniatlmbw
Wesen; die vom erstgenannten Gifte herrorgerafenen

Cootraotioneo vrardeo Tom zweiten besänftigt und
•ebltealiob nnfigebeben.

Die Bewegungen des sogenannten Antrun
pyloricum beim Menschen nntersnchte r. Pfnn-

gen i'db) an einem mit einer Uagenfistel behafteten

lOjfthrigen Knnbea. Br bediente lieb duea «fnee bieg-

samen Kautscliukcatheters. der an einem Ende oit,6

kleine Kautscbakblase trug, am anderen durch ein

weiebes KtulMbnkrobr mit dier <^ptel finw r. Bwöb*'
sehen Sphygmoroanoneten ift Verbindnof ftnnd.

Wurde die Kautscbukblase, welche sammt dem gan-

zen übngen Apparat mit Salzlösung ohne wesentliche

%M»niiog (0,5 nm Hg) gefallt wer, doieb die wette

FistelÖfTnong auf der Höhe der Verdaiuing (90 Min.

na«b Einbringung von 200 g gehackten Fleisches) in

di« HegenbdUe eingeführt ond langsam bit 18 om
tiof vorgeschoben, so wuchs der vom Manometer ange-

zeigte Druck alhnälig bis auf 20 mm Hg, während

gleicbzeiiig periodische Öchwankungeu d«8selb«n in

noebmeiidev Grüem Mftnten, die Ibn uifiogliob ron

5 auf !0 mm, sodann von 12 auf 20 imii. endlich

Ton 20 auf 40 mm emportrieben. Pie Dauer des An-

stieges betrag 8—IS See.« der Abfall gegen 2 See,

die I'eriodendauer etwa l—i Hin., bisweilen auch

etwas weniger. Wenn v. Pf. lu späterer Verdauungs-

zeit (3 Stunden nach Einbringung von 100 g geback-

ten Fletsobes) einen Sehtandslosser mit Sebwsmmbaopf
gegen den Pylorus zu drängen versuchte, so gelang

die Einführung mit wachsendem Widerstande bis auf

14 em «OD der FisteKffnang ans, in dieser Tiefs er-

folgte aber ein zweimaliger jäher Ruckstoss. Als hier-

auf die Kautsckakblase des vorhin bcsctiriebenen Re-

gistrirapparates an die gleiche äieiie geschoben wurde,

salgts derMa&omeUr eine einmaligeJUeDfVflbsebwaa-

kung von 40 mm Hg und von etwa I See. Dauer.

T. Pf. glaubt« das« der beim Vorschieben des

Catbsisrs allmalig waohsende Drnolt sieb aas der

coniscben Form des Antram erkläre, die beobachteten

periodischen Druckschwankungen den peristallischen

Contraclionen desselben entsprächen, während im zwei-

tsa Tlieil seiner Versnobe die saerst am ausgeschnit-

tenen Hundemagen von Hofmeister und Schütz

(1880) beschriebene Repnlsionsbewegung des Antram

n Tbge getiatSB sei, weMbe den HageBiabeli .iirit
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höhle surfleksapresieii" vermöchte.

Als den muthmasslichen Ort des Constrictor antri

pylori erkannt« v. Pf. endlich eine 10 cm von der

Mitte der PistelSfraung entfernte Magenpartie, In wel-

eher bei lebhaftest entwickelter Peristaltik ( 1 '/^ bis

l*/i Stunden nach Einführung von Suppe mit IdO g
Fleisob) die Compression des Ballons mobr als den

doppelten Betrag (60, 70, 116, 130 mm Hg) wis

seillich rechts und links davon erreichte.

Gemeinschaftlich mit UUmann (39) fortgesetzte

Untersuchnagin bestitigtea ond erweitertsii diese

Befondo.

Durch Betrachtung der am gefüllten Magen vor-

aossnsetzenden mechanischen VerliAltnisse gelangt

Paris (40) zu dem Schlosse, dass die Aufgabe der

•obrig verlaufenden glatten Muskelfasern

des menschlichen Magens darin besteht, die sie

äusserliob amscbliessenden Kreisfasern von rechts

naeb linlts in Beioiebe der gfossen Gunratnr anf

einen engeren Raum zusammenzudräng-^n. Hierdurch

wird einestbeils die Presskraft jener i|[reisfasera ge-

rade an dem erweiterten und folgiteb TorbSltnisa-'

m&ssig schwächsten Magenabschnitl« mittelbar ge-

steigert, anderntht'ils aber auch gleich/.eitig der Py-

lorus gegen die Cardia gezogen und die Beförderung

des Hsfoniobalta gegen den Darm bin begünstigt.

Um dio Wirhang der Darmgaso anf die

Darmbewegung kennen zu lernen, eröffnete Bo-

kai (41a) jungen uücbternen Kaninchen die Bauch-

bdbte anter 0,6 pro«., aaf 38<*0. erwirmter Koebsalt»

lösong und liess in die völlig rohenden Därme mit

schwachem Druck Anlheite jener Oasarten (0, N, !f,

CO;, eil 4, l\gSj einströmen, welche regelmässig in

grflssersn oder geriagMon Botriigen das Qoaieago der

Darmgase bilden helfen. Ks stellte sich hierbei heraa.s,

dass eiuige Gase die Darmbewegung anregen, andere

ttiebL Am empflodliebsten erwies sieh des Jejimom,

weniger empfmdlicb das Itenm, noch weniger der

Dickdarm, wahrend das Rectum sich nnhezn wie das

lleum, der Zwölffingerdarm genauso wie das Jejunam

«orbleltea. Qaalitatir war die Wirkung der Gase aller-

orts die gleiche. — Ganz, indifferent zeigten sich N
and U; starke Darmbewegungen riefen hervor COj,

CH4, B^S; 0 fernrsaobto swar keine Stfimng der

Darmruhe, unterdrückte dagegen die durch CO^ und

die durch Anämie des Darms ausgelösten Darmbewe-

gungen, ermässigte wesentlich die unter dem Einflüsse

von li.^S entstandenen und blieb nur machtlos gegen-

ijber den durch CH, erzeugten. Die beruhigeri ie Wir-

kung des 0 kam erweislich weder durch Reizung der

Darmbemmvogsnerfen aoeb doreb Libmnog der Darm-
musculatur zu Stande, da Koizung des bewrgungs

losen Darmes durch aufgelegte Koobsalscrystalle die

von Nothnagel zuerst bescliriebenen ond auf Brre-

gong der Bewegungsnerven bezogenen Darmcontraclio-

noD in ungeschwächter Kraft zurEntwickelung brachte,

and B. nimmt daher an, dasa das massgebende Mo-

nont Ar die WlodorbsraMlong der Darmcabe dareb
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0-Zafobr in der örtitehm BMttttgiiaf üm »iMoliitoB

otier relativen 0 Mangels gesucht wp-ripi mfisse. All-

gemein scbliesst er daraas, doss die UariubewegaDgen

4Qi«h den CO;|«Q«baU dei BlatM *asg«1Sst wSrdra.

Di* CO« mfim «b au'omatischcr Reit, wie für das

Ath»mc«ntrnm. so aucli für die in dor Darmwand
beiicidliclieii motonschen Kemn angesehen werden,

wiird« jedooli fa ihwr WirkvnK nwoIiI dori «b amh
bipr durch den 0 beschränkt. — Sehr bemerkeos-

werlbe Auiscbiüsse enlbalUn ferner die Uniersucbun-

gen B.*s (41b) flbw dt» Einwirkung d«r gesleigerton

Körpertemperatur auf die Darmbewegnngen. Tempe-

raturen bis zu 42,5" C. bringen einen Stillstand der

Darmbewegungen durch Reizung der centralen Ur-

sprünge derDarmhemmnngsaerven hervor.Entfessciung

d?r«rjter(3rütktcn Bewegung tritt daher ein. sowohl wenn

man dieSplancbnici durchschneidet, alsaucbwenn man
die Hemmungsnarven dnreh grosse Qaben Norpbfani

läliriil. Tomjtfratureii über 42" C. verursachon hin-

gegen Beschleunigung und Vermehrung der PerisUl-

tilc doreb centrale Lähmung der Darmbemmer.
Nach iiltirfii unter tlrs Ref. Leitung von Samkowy

ausg«iührt«ii Vcr.sui'hen (lieber d. ßiofl. veraohiedener

Temperatargrade auf d. pbyaiol. Eigen»eh. d. Nerven
a. Haskeln. laaug.-i>iiiert Berlin. 1815.) löste en
nosgeschnitteßen und »einer gnnwn Unge naeb fn

erwärmter 0,7 proc Kr-h-^ahlösunt; a\i^;;t?^,pannt(•n

Frc'schdarmt- tint; Tcmptrii'.ur von 22— 31 ' C. lebhafte

ptri^talti.sohe ContractKn;cn gewisser DarmstQcke aus,

während Temperaturen ron 35* C. und darüber die

Bewegungen zum Stillstand braebteo vnd die MllsoBlatar

deutlich erkennbar erschlafften.

Eine dritte Versacbsreihe Bokai's (41 c) betrifft

eodlieb den dnrmerregenden Binflae» eini-

ger Fäcat Stoffe. Un;er ibnen wurden die orga-

nischen Säuren sammllicb als Reizmittel des Darms
erkannt, weldie deneelben, sei es durob direote Cio-

wirkong auf die Musculatur, sei c.'« dun h Kinwirliung

auf die Ganglien des Meissner- Auerbarh'schen Flexas,

also vou derFeripberio aus. lo penslaltische Bewegung

TersetaoB Bnd lieb nur der Intonsitil ibrsr Wirkung

nach von einander unterscdciden. Die geringste Reiz-

energie kam der Uilcbsäure, die gröaste der Ca-
prytsiure tu; die fibrigen Sinren ordneten stob

zwischen beide der Reihe nach, wie folgt ein, ein:

Bornsteinsäure. Valerian säure, Bnttcrsüure.

Ameisensäure, Propionsäure, bssigsäure,
Capronaiure. Einige dieser Siunsn Temiaaubton

auch in jenen minimalen Dosen, in denen sie ange-

wandt wurden, (iberall, wohin sie nur gelangten,

sterle Qeflbserweiterang, andere umgekebrt Geflss-

Verengerung. Za den Säuren der ersten Cutegorie ge-

boren die Cspron-, Capryl- . Valerien-. Fropion .

Butter- und Ameisensäure, zu denen der zweiten die

Bssig-, Bernstein- und Milchsäure. LeUtemdrei wirk-

ten indessen ebenfalls gefässerweiternd. wfnn entweder

grössere Mengen ihrer 1 procenligen Losungen oder

geringere Antbslle von stirkerer Cöseeniralien In das

Darmrohr eingespritzt wurden. Aehnliche Iteactionä

versobiedenheiten, wie sie die einzelnen Darmabschniite

den Gasen gegenüber zeigten, traten aueb bei den

SinrsmiWD bsrror. Von doa «ebwaobwiikondon wutdo

das J^anau utd das Sostaai noob am krffUgw

sten, weniger frinn das Ileura und kaum n^i r rar

nach sehr grossen Dosen der Dickdarm in Bewegung

ranotst} die krilftigwirkendon, insbesondere die Oa-

pnNI' and die Capryls&ure lösten allerdin^.s gleich

starke Contractioneii und Krämpfe sowohl an dem Je-

junum und Rectum als aoch am Ileum aus und regten

sogar den sonst so trägen Oiokdariii zor Tbiiigkeit an.

— Gepröfl wurden ferner noch TOn Fäcnlstoffen das

Pbenoi, indol und Scatol. iiinsiebtlicb des Phe-

nols und des Ibdois ergab dob, dass solehe Onaoli»

lälen, wie sie bei normalen und bei abnormen Ver-

daaungsTerbältnissen im Darme sich entwickeln, ohne

jeden Einfluss auf die Darmbewegung sind, hinsieht-

licli des Soatols, dass es bereits in kleinen Qabon von

2 mg bei Kaninchen nictit nur kräftige, sondern sogar

anhaltende Dünndarm- und Hastdarmbewegungen und

bei jungen Thioren selbst tonisobo Krimpfe in den ge-

nannten Dariuabsclmilten liervurzurufen vermag. Di^

Blutgefässe der durch Scatol gereizten Därme erschie-

Bon anfänglich verengt, sp&terbin nacb Ablauf einiger

Minuten erweitert.

Der schon von J. A. .Mulder ^Nederlandsch

LaoceL, 1845/46. S. 611j und Slansky (Frager

med. Woebeasobr. 1884. S. S45) bonotstOB GolegOB-

heit in patliologi.sfheu Füllen niil Freitegung der

Bieosoblicben Blasenhöble sich über die Function
dar onsobliobSB Oreteren sa untorrtohten, be-

diente sich aueb Samaobin (42) bei einer Frau mit

grosser Recto-vesico- vaginal- Fistel. Auf Grund seiner

Beobachtungen gelangt« er zu folgenden Ergebnissen:

1. Die ContraoUoB der Harnleiter Tsrlisfi bei MoB-

scben. wit< bei den Thii^reri, peristaltisch. Mit jeder

Contraction wird eine grössere oder kleinere (Quantität

Harn entleert, i. Die ContraeUonen der llöadnngon

beider Ureteren erfolgen nicht synchronisch (gegen

Slansky). 3. Die Zahl der Cünlradionen, welche die

Uaroleilermündungen wahrend gleicher Zeiiabscbnitte

ansfObron, ist varfaboL 4} Dio HammoBgo, woioho

durch jeden Harnleiter während eines bestimmten Zeit-

abschnitts entleert wird, ist ebensowenig beständig,

wie dio Hammenge, welebo mitjoder Blnioteontraotioa

beraasbefördert wird. 5) Die matiaialo durch eine

Einzeiconlraction entleerte Harnmenge betrng 4 ccro.

üj Es gelang nicht den Rhythmus der Harnleitercon-

traetionon durob nioblicbe Einverleibung tob Oetrink

zu beschleunigen (gegen M nid er}.

Ashdowu (43J hat durch überzeugende Versuche

an Tbieren (Kaainoben, Hund) das mitunter boswoi-

felte Absorptionsvermögen der gesunden
Blasenschleimhaut für zahlreiche Arzneisioffe

(Strjchnin, Eserin. sulf., Aether, Chloroform, Hor-

pbium, Atropin, Ourare, Blausäure, Cyaakalinm, Jod-

kalium), llarnstofi und Was-ser nachgewiesen, bei

dieserGelegenbeit aber auch erkannt, dass die Blaeen-

mnseulatnr rbytbmisohe Gonlraetilitlt besitst. Die

Hrössa der einzelnen [jeti^i.ihisclj a'i-Iaufenden Con-

uactionen zeigte sich wesenllich abhängig von dem

jeweiligen Debnuogsgrade der Blasenwand, iasofom

lisnIboB bot aiissigor DobBUBg aa kiilUgytOB bbs-

Üigilized by Google



OioiiiMA«Bif, twmoutam. 169

Mw, 1ih>s»g«n nur tekvMb tw 15iiiwt«Maii|r f*-
langten. wenn Blase wenig, o^er wenn -sie über-

missig ausgepannt worden war} Frequenz and Cba-

raetcr des Rliythmiis inderten sicli, wenn die mit der

Blasenwanii in Berührung gebrachten Stoffe« Ml ea

durch zu hohe oiier durch zu niedrige Temperatur,

sei es durch ihre chemische Beschaffenheit (I procent.

SalisioralSnnf) i»i>end wirlten. (Ref. erinnert hier

an die Beobar' -iir L'Pii von Pral/. über rhyibmische

Cootractionen der ausgeschiiilteneo Froscliblase. Dias.

ESnigsberg 1883. Ueber du Verbniten glatler Mas-

kein rerschiedener Thiere gegen TemperatardifTerenzen

und electrische Reize. |i 11. Au>7.n}r5weise mitge-

Ibeilt. IbÖO. Internal, med. Congr. London. Vol. l.

^ S690

Dan V«rgaof dar AafaangiiDf aoa daa aab~
eutanen liVtriphsSclcpn beim Fro-ch verfolgte

Arcbarow (44) zur Uerbst- und VVmterzeil an Tbie-

ICD, datten ar antwcdar den Lymphsaek daa Obar-

aabanlcals oder denjenigen dos Kückens mit Indigocar-

Binlöaong angefüllt hat(t\ In allen Fällen fand der

Uebertrilt des FarbslutTs in die Blutgelasse atu Orle

dar Ii^aetioD aribit atalt. Libmang oder Avaaebnai-

dung der Lympbherzen hemmte die Fortsrhaffung der

L<»Qng in keiner Weise. Teoiperaturorböbung, Be-

aableunigung daa Ilanaehlaga and Bewegungen der

Tbiere beförderten die Aufsaugung; Abküblung, Ver-

langsamong des Herzschlags Lähmung der Motilität

verzögerten dieselbe. Zerslörung des Centralnerven-

ajrataiM «ntardtCekta die Aofsangang niobl; den Ein-

DnS5, welchen Hirn und Hürkenüiark auf die Schnellig-

keit der Resorption aasiiben, verdanlien sie nicht, wie

0«ls attnabm, aiaar nanro-arorateriaaban Basiabang

SUR) Endothel der Bluloapillaren. sondern lediglich

ihren Beziehangen zar Herzaction und zur Uotilitüt.

Ea liegt niebt der geringste Orond Tor, der Abaarplion

dia Badaatnog ainaa ainfaohen rain pbyaiealiacbait Dif-

faajoupnaaasas abausprechen.

Zerner's im vorjähri;,'eri Benrlu (S. 173) er-

wähnte Angabe, dA.ss dieGlanduiasubmaxiliaria
das Hondaa indigosobwaMaaarea Vatran ana danBtota

zur A usscheido n £^ brin^je, sobald m.in das llnls-

mark des Verauehslhieres durcbsobnitten habe, wurde

ran Eekbard (46) dabin gadantet, ,daas daa Indigo-

schwefelsaure Natron aus dem Bindegewebe der Drüse

in alle Theile des Systems des Ausfiihrungsgangs

dorcb die Wände desselben difTundiro und bei Reizung

dar DrQae vom Speiobel btoM mit fortgefübrt warda.*

Zerner ^47) erheht daueren Finsprach, erklärt das

abweichende Ergebniss der Eckhard sehen Untersuch-

mgaa ana dem DnterlaaaaD dar von Eokbard for

äberflüssig angesehenen Markdurchschneidung und

weist nach, dass diese Operation infolge der durch

sie herbeigeführten Herabsetzung des Blutdruckes die

Saaratiwiagaacbwindigkeit des Speicheis bei Chorda-

reizor^ vermindere und den Procantgehalt desaalban

an Organ ischs'n Stoffen steigere.

Story (46) berichtet über einen älteren die phy-

aikalisalwo Baalabnngao awiaehaa Blat- and

LympbeiraaUtfan adiotamdaa Varanab roo

Körner (Wiener medic. Ztg 1873) und eine neuere

Anwendung derselben auf die pbysio- und patbologi-

acban Cire^tionararbiUniasa in Anga und Hirn ran

Birnbaoher und Czermak (Archiv f. Ophtbaln.

1886. Bd. 33, Abtb. 2. S. 1. Abtb. 4. S. 1.)

Körner hatte einer Schlancli mit filtratir.nsf-ihi-

gen Wandungen (Darmrohr) wasserdicht durch einen

«Haeit'g geschloamnan Qlaaoylindar (Scbl&iieh- oder

Gewebskammer) geleitet nnd sodann Ton einem gleich-

m5ssl:;en Wassersirome unter hekanr^t'-m Druck durcli-

fliessen lassen. Der Versuch endigU in allen Fällen

dannit, daaa daa Filtrat, «ricbea alob in dfa Sablauob-

kammer er?oss und dieselbe nach and nach aiisfüllto,

daa Aoadussende des Scblauobs zuaammend rückte und

den Stramlavf antarbraob. aam Zaiaban, daaa dar

Aussendruck des Filtrats jedesmal über den am Aua*

Aussende desScManrhs herrschenden Binnendnick des

Schlauchinbalts das Uebergewicht erlangen muss. Für

K5rnar ergab aidi darana dia Nathwandigkait dar im

lebenden Organismus vorhandenen Lymphgefiisse,

welche das Blutflitrat aus den die Qefasse umgetten*

daa Oawaban abfabrcn and aa dar aonat unaaabtaib-

lieban CattpraaaioB der Vanan dorah dasaalba mit Et-

folg forbaagan.

Birnbacher und Czermak änderten die Kör-

ner 'sehe YersucbMinriobtung dahin ab, dass sie die

Winde daa Sablanebaa darob Sinfabrnng ainar Spiral-

feder in letzteren klaffend erhielten, und überzeugten

sich, dass unter diesen Umständen infolge der allmälig

anwachsenden Druckwirkung des Filtrates das Ana-

flaaaailda des Schlauches auf die Spiralfeder aofge-

presst wurde, während der .Seitendruok des Schlauch-

inbalts am Eiofloasende die Sohlaucbwandungen von

dar Splralfadar abhob. Sla aebtaaaan dnbar auf eio

gegensätzliches Verhalten der beiden Sclilauchab-

scbniile — das Einflussende .«icbeidet Wasser io die

Schlauchkammer ab, das Ausflussend« nimeat solcbes

aas daraalban anf, dort filUirt Wasaar von innen naeb

aussen, hier von aussen nach innen — nnd übertragen

diese Vorstellung auf die Venae vorticosae des Auges,

van denen ai« annebman, daaa diaaelben, dnrob ibra

fest>^ Ausspannung iiim.'rlialh der Sklera am Cullaliren

verhindert, «»ben dadurch geeignet werden einen

Piltrationsvorgang der anter atSrkaren Droek Btehen*

den Augendüssigkeiten in ihre Bahn zu ermöglichen,

mitbin als Regulatoren des intraocularen Drucks zu

wirken. Die perivaaculären Lymphräume um die aus-

traiandan Lympbrftuin« arkaaaan ai« nicbt an. «ail aia

sicli iiherzeugi zu hat en glauhen, dass farbige in den

Fericborioidealraum eingespritzte Lösungen aas den

Vanaanfliidungen and niabt im Umkiaiaa darialbaa

ans dam Aagaainnam «ntwaiobao.

Ans den tTtttbellongen Ellenbargar'a (49) 3bar

Verdauung und VerdauuDgssäfte von Schwein

und Pferd entnehmen wir für dioyen Atschniti der

Referate nur die Angabe, dass der Mageninhalt ent-

gegen einer rarbraitatao Äaadiatnsg kalna rotirandan
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Bewegangen «rlcidit oder dver grifadlfobM Dardi-

knetung und Durchmisclin:n;r irnlerliegt. Der Magen

füllt sioh Dach E. beim Fressen aogefäbr so, wie wenn

«ia« Worst gestopft «tri. »Di« so«i*t •inti«tmid«B

MaSMn lirgen an der CtidiB; sis werden durch die

nachrückenden Maasen weiter pegen (fpn t'ylortis ge-

schoben u. 8. w. Das in der ielsUn Zeil vor Ueendi

gong der Mahlzeit einfetretene Patter Ueibt also in

der Nähe d»r Cardia liegeo, bis es allmälit' nach dem

Pjlonis vorrücken kann. Dies geschieht aber sehr

IsBgsen." E.^t Venaehsterrabren beetmnd darin, die

Thiere kürzere oder längere Zeit nach der Fullernng

zu tödten und die örtliche Vertheilung des Putiera int

Magen durch die Section feslzustellen.

Langendorff (ÖO), welcher den Cnraredia»
betet »neb bb eBlleberten riteobeo beebBohtete, bilt

die Leber zum ZustandeVcRimeB dieaer DiebetMfeiin

Dicht für nolbwendig.

Aolässlich einer klieren Angabe Stolnikow's
(Petersborger medleln. Woobenseb. 1879. Ne. 45),

dsrch Faradtsirung der Haut oberhalb der Leber eine

pesteigprle HarnstolTausscheidung bei Mensch, i er-

zielt zu haben, reizten Grebant und Mislawtik^-

(51) die Leber eblevofomirter Hunde rem einer

Bauchwuii'^p aus zwistheii eiii(*r halben bis zu einer

ganzen Stunde mittele Inductionsströmen und be-

atinnilM Mwobl vor ata audi naeh geaebebener Rei-

BBBg BBBh dem Verfahren Ton Qrehanl und Quin-
qnatid vergleichsweise den Harnstoffgehalt des

Leberreneo- und Leberarterien bluts. Sie fanden, dass

doreb «leetriecbe Relcoiig der Leber weder die Oriime

der Gallenausscheitliinsj nocli der flarnstnfTifehaU des

Venenbluts gesteigert, die Lebertbätigkeit überhaapt

alte nieht erbSbt wird, und aobliMMB, daia Stolni-

low 's Befunde nicht aus der rOB ibn angtBOBiBaRen

Leberreizung zu erklären seien.

T))c PtTSpiralio i ii s i> n s i h i 1 is des Menschen

bestimmte Pei|>er (52) nach der gleichen .Methode

Wie Weber (rorjihr. Ber. S. 174).

Ausser den ron letzterem bereits angezeigten all-

«emeinen Ergebnissen gelang ihm noch: 1. einen
fateieobied In den MengenTeralHnteaen der Pertpira-

tioB^reduete je nacb den Tageszeiten zu constatiren.

Ton fr&hen Morgen an erfolgt ein langsames Ansteigen
der Perspiration. Besonders erheblich ist d,<i Sti i^i rung
am Nachmittag. Die beträchtlichste Zunahme ütidet

in den ersten Stunden der Nacht statt. Von 12 Uhr
an tritt wiederum eine Abnahme ein. Unverkennbar
tritt der Kinfluss der Nahrunf{saufoahoe hervor.

8. Sebr betiäebtlicb niik; auf die Perspiration die

Temperetor der Umgebung Lin; ebenso ILsst sich bei

sehr i.rfii blicbcii SchwatikutiK' ii in 'Um F<-ijrhi ipkeits-

gebnlt d'i Luft der F.infliiss nuf die duu&tlörmige
Wavsi-r.ibgabe der Haut erkenm n. Der absoluta

Feuchtigkeitsgehalt der Luft erwies sich hingegen
ebenso wie der Barooeterstend als völlig bedeutungslos
f&r die Peispiralkm. S. Pule-, Atbemfrcqueni and
K8rper'.< mperatur Oben anler normalen VerhlltaiBsen
gleichfalls Iceinen Kinfluss auf dieselben aus. 4. Ver-

mehrte L'rin- und Schweit»seeretion mindern die donst-
förmige W^sfrabKaLm der Haut. 5. Bei Kindern ist

die ineeosible Perspiiatioa absolut kleiner als bei

Enmebsenea, telatir Jedoeb griister. C. KSipeigewicibt,

Körpergrösse and Gesobleebt «eblMMn Oba« BedevtBBg
für die Pei^pi»tioD.

Sauer '5.3' unlersucbte die Po rs p i ratio sen

-

sibilis kleinerer iiauiQächen nach der gleichen von

Peiper {Zeltaobr. t. klin. Med. 1887. Bd. tXiyw-
gebildeten Methndp, wip Weber (s Ber. 188S. S. 174),

diejenige des Arms nacb einem modificirten Verfabrer,

bei welebem das ganze Glied mit einem 85 cm langan

BQd 50 om im Umfang messenden BleoblUkttea Bn*

geben wurde, die Ventilation de.s Binnenraums, sowie

das Trocknen der Luft vor und nacb liirem Austritt

aas deoaelbeo Jedoeb ebenfalb naob dea ron Wobor
mttgethf-ilten Grund.'-ätzon erfolgte. Seine Beobnrh

tungen bestätigen im allgemeinen, was seine Vorgänger

»Bf dlMem Oebleto (RSbrig, Phjsiol. der Raat, Ber-

lin 1876; Rolnbard, ZeiUchr. für Biologie 1869.

Bd V: Janssen. Deutsches Arch. f. klin Med. 1883.

Bd. 33; Fe
i
per, Zeitschr. f. klin. Med. 1887. Bd. XU;

Weber a. a. 0 ) BBob md naob emitlelt baboa, daae

das Perspiralionsprodiict sich im «•^'"'ritlichen eos

Wasser und kleinen Uengen CO^ zusamaieosetzt, dass

elBig» Raotbesirko atfirlnr perspirireQ ala andere, aad

daaa ein Unterschied in der Perspirationslhätigkeit

zwischen rechter und linkor Knrperhälfie zu Gunsten

der erstereu besteht, liiiisiobilich des Verhaltens

der Poiapiration so reraebiedenea TagesiBitMi faad er

abweicliend von Janssen, dass dieselbe vom frühen

Morgen bis zum Abend, abgesehen von geringfügigen

SebwBBkaBgOB naeb den Mablieiten, Baantoibroobaa

an QnBBtHM zaBimmi. Nachmittags erscheint die

Steigerung besonders ausgeprägt; anmittelbar nach

der Abendmahlzeit erleidet die Perspiration eine Ah-

nahme, dann folgt tob SUbrab wieder ein Aawaebaeo

derselben, welrhns um Mitlernaobi seinen Itöbepnnkt

erreicht, schliesslich von da ab bia gegen Morgen ein

AbfalL Alter, Ortase, Gewiobt, Athom- aad Pab-

freqoeni atoboa sämmtlich in keiner Beziehung zor

Perspiration; als die beiden wichtigsten Pactoreo,

von denen die Quantität der Jeweiligen Perspiration

abhingt, erkennt Saaer den Drüsen- and den Blut-

gebalt der t!aut Kine blutreiche Haut perspirirt

kräftiger als eine blutarme, ein drüsenreicber llaut-

bttirii Mfliger ata ein drOsenarmer. Alle Homeato,

welche die Blutfälle der Haut steigern, z. B. erhöhte

Luflwärme, vermehren auch die Perspiration, alle Mo-

mente, welche die Blutfälle der Uaat ferringern, i. B.

Ableitung des Blutes von der IlaBt in die Baaob»

eingeweide während ier Verdauung nach den grösseren

Mahtzeileo, bedingen auch einen Abfall der Perspi-

ration. Im Mittel sebltat Saaer die Perspiration des

Menschen auf 0.].') tr w;i(irend 15 Minoten. Würaus er

für das ganze Jahr eine solche von 5 1 84 g berechnet

Mittels eines von K ob 1 sc t; ii 1 1 1- r abgeänderten

bh rhardt'scben .\tmometers stellte Scbucbardt

(54) fest, dass Spreeben, Husten und Pressen (Exspi-

rationsbewegung bei verscldossoner Glottis) die Wasser-

abdunstuog wahrscheinlich der ganzen Haut, zweifel-

los der von ihm hauptsächlich geprüften Baoohbaut

«atarbtlb das proo. «Bsifomts atsifsrt.
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Das von Sch b> ijuiztc Atmom(:!er be&land ans einer

Vun^n an beiden offenen Enden durch ([ut passende

Pappdeckel Terecbloüsenen Gl&sröhr«. In den einen

der beidrn Dftckel war ein grosses Fi nster von recht-

««kiger Form ciDgtMbaitten und auf dtr ««hnialeD

Kante dcMelbtn eio tUDgenfSnnig gefitaltoter Stnifon
aus Getatincpapier, mit meiner brL'iico Basis aofgeklebt.

Ein in Grade eingetbeilter Kreissector befand sich neben
ii r freien Spitze de-. (t( Intiii-js- n if^n^ als Sc.ila, r!'

r

R. st s Glasey linders war etwa bi* zur üälite mit
w hlgctr.u'knettn M>^iischt:iihiiareD an>;e:iitlt, irelcbe die

Lud im lantren des Cjlinders andauernd trocken

erbie1t«n. Setzt man dt» Instrument itit seinen, die

Gclatinezunge tragende Rnde auf eine ansdünstende
Körperstelle, so bek'^t sich die untere Fläche der

Z Jt ^-o mit tii:ira(.if. ktiiinmt sich nach unten

convex, nach oben concav, während die ZungenapiUe
Bjige der Grwicbeilnag des Kretaeetort enporateift.

Die perspiralionsteigeniilf Wirkmig der vorhin

genannten Actionen blieb au«, sowohl wenn die Kebl-

kop&cbteirobanl daroh Cocain tinempflndlieh gemneht

werden war, als auch, wenn die untersuchte Haut Per-

sonen arffchörle, welche durch palholnifisi-lie Vurgänge

in Hirn oder Hückeomark mehr oder weniger umtang-

raiebe Uhnrangen davon gelragen betten, erwiee eieb

dagegenals Icsonder-i IfMinft. wenn man Persor.e;i zum

Versnobe heranzog, deren Keblkopfscbleiubaut darob

GeMhwdcibildnngen (Phthisiker) mit einer krankbaft

vemebrieo Empfindlichkeit behaftet war. Sch. crUiirt

daher die von ilini bcubaclitett^ Thalsache als eine

Reflexwirkung der sensiblen, durch den beim Spreeben,

Hasten oder Pressen veitederten Lnftstrom gereisten

KcljIl.oj'r>rervi?ii auf dis vasonmtorischen Hantnerveti,

durch weich« die bluttullun;.: dt-r Haut erhöbt würde.

Die physiologisch L' ßL'iieulung der Talg-

drüsen, welche durch die Entdeckung der Latiolia-

biMoof in den verbornenden Epiderniazellen eine

Scbroälerung erfahren hat. prüfte Joseph T).') vom

veiKleiobecd - physiologischen Standpunkte aus. Er

fand darcb Wägong. dass Rnten, welchen man ihre

BüraeldrSae Miageichrjii.:i'n hntlr, bei gleich langer

Diirchnässiinp z.war gl'^rh viel Wasser in ihr Keder-

kieid aufnahmen, wie Enten, denen man die Bürzel-

dröse belassen hatte, dass aber die drüseniesen Tbiere

nach ' jStnndlichem Ah.sohütteln dos Was-'^crs 2 bis

2 Vs mal mehr davon in ihren Federn zurückbehielten,

als die drSsenfiibrattdea. Polgerungen am diesen Be-

obaofatnagen n aiehen« lehnt J. müufig ab.

Hank (57) sehilt» bei Händen und Kataen die

parize Js c hi 1 d d rüse aus ihrer Kapsnl ht'raii'!, hia sie

nur noch durch die Gefässe und Nerveu dti Uilus mit

dem KSrper znsammenbing, nnterband sodann den

Hilus sammt seinen Gelassen nnd Karren in Masse

und brachte srhliessürh das pan?, ftus seinen orprnni

sehen Verbindungen gelöste Organ wieder in seine

Bfsprfingltebe lAge aorttek. Simmtliobe Tbiere, bei

denen die Wundheihing glatt ohne Eit>?rting und ohne

ödematdse Schwellungen verlief, blieben dauernd ge-

«nod, obwebl ihre SebitddrQsea, «rie entweder ein

erneuter operalirer Bingriff am lebeodeti oder die

Section um getödteten Thiere erwies. nnt»>rgegangeo

oder doch höchstens nur in Spuren eriiulleü geblieben

waren. Zehn Tage, in einem Falle sogar nur acht

Tage Ba(dideTOp«rat]OB,geDilgton, um diesenSohwnnd
herbeizuführen. Den Ersatz des directen Exstirpations-

Terfahrens durch das allm&liger wirkende Ausschal-

tangseerftibren fand M. weniger dringllob für dra

Affen. Hand und AfTe verhalten sich also inaofem

verschieden, als bei Anwendnng der erslbezeichneten

Operatioosniethode jener fast immer dem Tode ver-

fallen ist, dieser dem Tode binflg entgeht H. erkennt

daher Im Gegensatz zn allen rr'ripr'^n und neuesten

Beobachtern der Schilddrüse nur eine unwesentliche

Bedentnng fSr die Srbaltnog de« Lebens «t. Wenn
trotzdem die Abtragung der Schilddrüse oft Krankheit

und Tod zur Folge hat, so trügen die Schuld daran

anderweitige durch den Eingriff bedingte Schäden,

deren Natnr zn beiiimmen er aidi fOr eine «pitore

llittbeilung rorbebUt.

Magini und Magp;iorani (fi^: f'^r.den. dass

der seit Faraday bekannte Diamagnetisntus

frlechen Thier- und Mensebenblnta sieb nach

Zamisobung gewisser SlolTo zu deoMlben erhöhen

oder vermindern lasst, ja bisweilen sogar in Para-

magnetismus (oder schlocbiweg Magnetismus) um-

seblagen kann. Beispielsweise weiden die diamagneti-

schen Eigrnsi'haften des Blutes abgeschwächt durch

CO,, Alropin und einige Mineralwasser, während

andere Mineralwasser sie feniftrken. Bs besteht

ferner luu.h den Verff. auch eine gewisse Beziehung

zwischen der t^rösseren oder {^erinjferen Gescbwindig-

keil des Ululgerinnungsvorgangs und dem Grade dea

Blntdlamagnetism««.

Bobr f59) bestimmte an lebenden, dorobTraeheet-

ßfttdii alhniondiMi flunden. deren Blut ilurch Injoction

von PeplonelösuDgen oder Blutegelinfus nach Hay-
eraft seiner Qerinnungsfähigkeit beraubt war, die

0- und C02-Spanriung dea arteriellen Ca-
rotisblutes nach einem neuen, von G. Ludwig
vorgeschlagenen Verfahren. Das-ielbe bestand aus der

Antvendnng einer Ladwig*seben 8tremnbr, bei weloher

die beiden abwech.sfilnd zur Aufnahme und Aligabe

des Aderblutes dienenden Clünder oberhalb mit einem

naeh anssen abgeschlossenen Qaeraume mbnndea
waren. Das Gasgemenge dieses Raumes wird während

des Versuchs zwischen beiden Cytii d-^rn hin und her-

gedrängt, ohne jemals die Berührung mit der in B.'s

VersDchen 315 qem metsenden BlntoberHiobe an ver-

lieren Durch Abdrehnng luftdicht geschliffoner ffähne

war es möglich, in einem gegebenen Momente, ohne

den Versuch za onterbreeben, einen Theil des Gas*

raumes abznepemn und die Zusainmensetzang des

G is;,'?men<re'< in letzterem nar!i Ti t "rrüllun^ in ein

Eudionieier atnai/liscb zu bestimmen. Die hierbei er-

haltenen Wertbe der 0< und C0j-8pannung mussten

selbstverständlich bei dpr lange Zeit (bis zu 84 Mi-

nuten) währenden Berührung zwischen Blut und Qas

denjenigen des doreh dieStremahrblndarobgefloseenen

Blutes entsprechen. Hiernaeh betrug die 0 Spannung

de? peptoni^irten Carotisblntes im Mittel 136,5 mm,
die COj-Spanuung in einem Versuche nur 0,7 mm, in
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einem anderen 4 mm, zeigtesicbalso. soviel bekannt, er»

heblicb geringer als Jie in i^er Alveolenluft der Lnn-

gen besiebende CO,-Spannung. B. scbliesst daher,

das» di« CO^-AbielieidBng io d«n AlTMton oMit den»

Diffusionsgesetz freier Qase gemäs«. wie bisher fast

•ilgemein angenouaien worden isL, erfolg», sondern

«»hrscbeinUcb auf einer Art Ton SeoreÜooetiroeeM

nacb Analogie des in drüsigen Organen ebleafMdtO
beruhig. Als streng erwiesen würde dies» Anschauung

oach B. jedoch erst dann zu erachten sein, wenn durch

gleiehieitige Anetjrsen der Laogeogaee des Neben-

einnnrJi^rbestehen hoher CO, Sprinnant; in df^r Alrpolen-

luft und beträchtlich niedrigerer in dem ailerialisir-

ten BiQte dargethM «erden Vdnnte. eine Aufgabe,

deren Lösung sich indessen bei ibn noob in SUdium
der Vorbereitung' li'findet.

A usM-rdcin wäre wohl lu er«A^<-ii, dAsa iii;r CO,-
Utbcruang aus den G.:wcben in das lilul, welohir
quantitativ ohne /wcild di-injern^vti aus 4vm Lungen-
blat in dio Luit •ntspricht, kaum aU aettrelorischer

Hrecfss eufiufas»' n sein dürfte, und vor «ItKip d«r
Naehweis su f&bren, dass auch renoses Blut, wetebes
SH-h I diii Lungen seines COi-Ucbfrsohussfs so voM-
krmTnvn entledigt, an die Lufl des Appatat«;» ver-

bftltnisaml^Hig tu wenig CO^ abgiebt. Ref.

Auch V. Fleisclil (60) glaubt an die Nolhwen-

digkeit besonderer Hülfsmomente zur Befreiung des

Lungeriblates von seinem CO^-Ueberschuss und findet

ein solches in einer l i'-her allerdings nicht f3r llldg*

lieh irwliahenen und liesliall. auoli unbekannten
uiecbaniscbeo Wirkung des Uerzsoblags. Der

Stees, welobeo die Ventribeliyelole dem Blnte der

Pulnionalarteric ortheile, bedinge eine Lockerung

des ZuMOiinenbangea sviaobea den Gas- und den

Fiflssigkei(«Do)eefilen desaelben und begünstige da-

durch den Austritt der ersleren. Als Beweis für dieee

Annahnio wirf! -tneefi hrt, liiss mil üasi.>n beladenes

Waj>äer dieselben nach Einwirkung einer auch nur

schwachen Erscbuiterueg plfttttlieb unter skbtbaiein

Anf= h iurirri an dati lafUeeren eder luflrerdünnten

Kaum abgiebt.

Der betcbleonigcnde Kinfluss, wek-hi n liü Sto»^ aut
das Kiitweuhi 1 \ r Gasen au» Flüssigkeiten ausübt,
ist urit(tstrtiil)ar und ISnsjHt brkannf Denn es ist ein
altes KijnstatQok, Cbarti[>;kv:iiT, w- lchtT in einem offenen

Gla&e SU perlen aofgebört bat, auf solobe meehanieiüie
Art SU erneutem Sebiumen cu bringen. Kbense bekannt
ist aber auch, da.«s die CO, des alkalischen Blutes
unter gleichen Vrrbältnisscn unsichtbar bleibt. Rcf

Eine &ebr bemerkenswerthe Beziehung zwi-
seben Lunge und BIvt entdeckte Pawlov (61)
gelegentlich einer g.inz an.liiro /iflL- vt-rfulüenden

Arbeit. Hat mau bei einem Hunde nach dem ron Stol-
nibow beschriebenen (rgl. rogibr. BericbL S. 190)
Ludwig ^clien Verfahren den Uorässbaum des grossen

Kreislaufs durch ein künstliclu-s Höhrensysteni f-rscfzt,

SO verliert das in letzurtmi und in dem puimonalen

il!utge^'t5snet7. kreisende Blut rasch seine Gerinnbar*

keit. .tii7.weif.-!li;ifl t>;i( ,!:is G---bict des II er 7 nur skills

die Veranderuug des Blutes nicht zu verantworteu,

denn waruin eollte sieh in ihn de« kreisende BInt

anders eis in den übrigen Hnskelo Terbalten; und da

du Blut nasser dem Herzen i. ir i :h die Lange

durchsetzt, so wird reriiiulbticb auf ihre Einwirkung

die Einbusse der Gerin niarkieit zu-ückr.uführen sein.*

Mach einem von Oad auf Veranlassung von Do-
nnldeen Jr. gehaltenen Vertrag» (Sin) Aber eine Me*
tho>io. (Ins Tlorz Ton Warm bl ü t ? r r 1; isoli-

ren, ist auch Uartin, der bereits seit löäl die Lei-

Stangen des Hertens unter ihnlicben Verhiltniseen

wieStolnikow und Pawlow untersuchte, auf die

;;erir;niinH;>.herrimen(ipn Ei^pnsehaftcn des Lungonkreis-

lauts autmerksam geworden und erklärt dieselben

daraus, dass Lange und Hers kein Fibcinogen büdeii.

Dnreh eergOUilge anter Leltang vea AI. Sek ni dt
ausgeführte üntersnrhnt pcn ( estätigte Krüger (62)

die bereits ron F. Kupffer (An&l/se septisch inficir-

ten Bondeblatea. Inaag -Diseert Dorpat 1M4) ge>

meldete Tbatsache, dass das AbsorptionsTerbilt-
niss des OxyhämogloMns für Licht durch Um-

orystallisiren zunimmt. Beispielsweise berechnete sich

das AbsorptionsrerhSltniss reinen, nnter Znaatn nn
wenig NHj dar!j'>st.->lltcMi Oxyhämoglobins fyegen Licht

zwischen den Fraunhofer'scben Linien D and E nach

einmaliger Crystaltisation auf 0,1401, naeh tweinull-

ger auf 0 1429. n icli dreimaliger auf 0,1453, naeb

viermaliger auf 0,1452. — Erwähnung verdient end-

lieb noch die Angabe, dass die Löslicbkeit des unter

Amaonialtsnsats zur Crjstallisatioii gebraebten Otj-

härao^rlo^iirlS beinahe doppelt so klein war, als die-

jenige des ohne Amatoniak cijstalliniscb ausgeschie-

denen.

[Holmgr^D, Ny« iaktbagelser vidcn balsboggcing.
Up^ala Liknreflireainge fürhandlingar. 9S B. H. 1 o«h t.

p. 133.

Verf. war t-iuer Kopfung mitteist der Axt
zugegen. Kr notirt dabei, dass das Bt.il an der ge-

gen den Kopf gewandten Ft&ebe nur swei den Caro-
tiden entspreehende Blutatreifen seigte; an der andern
Seite war d.i<< Beil von Blut StK-rstr^mt. 15 Secunden
nach dem Fall des Beils war die Pupille contrahirt,

erst nach -tö Sn-uii im ttiit Erwf.tt-tun^ di-r ru(jille

ein und erreichte nach 4 Minuten d-\^ Mix miim.

15 S-'cund'.n nach dem Fall des Beils fing- ii Ht ^re-

gun^en der Hahinuskeln an, nach etaer Umuto die

eigeniliobe .(iesiehureapiration*, die erst S'/i Minute
nach dem Tode aufhfirte. Aua den Arterien des K5r>
pers spritzten Blntstrehlen von einer Länge von 4 Fase
(126 cm), die nach 2 Minuten fast ganz versiegten.

Die Pulsationt;n d>T Artericnöffnunijen wurden 7 Mi-

nuten obscrvirt. Unter der Dura mater fanden sieh

keine Luftblasen, dagegen viele dergleichen in den
Gcfässen der Pin mater nnd in dem subarachnoidealen
Uuwebe. t. Levlsaa (Kopenhagen).

Köpft, L., Prsyoijnekdo spmnjr «losno^di ehlonp

niespj ik6rj. (Ein Beilrag zur Hautrssorption.) Pne*
gl|d L-kir^k-i \n -M n. 4f>.

Nachdem der Verf. die «livergirenden Ansichten der
versiAiedenen Autoren über die E - > > r p ti o n der Sale*

lösungen von der nnvensehrten Heut niber ansein*
.mdergesetst bat, sueht derselbe die betreffiande Frage
durch Application der wässerigen Lösungen von reinem
Jodkalium als Fussl äder zu entscheiden. Durch zweck-
mässig;« Vorvcrsucho überzrutct'^ sich inr V^-rf. zurlchst,

dass die kleinst« Quantität KJ, welches derselbe noeb
nnebinweteen rervMbte, bei Anwendung tron Sebwebl^
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kohtenatofT '/,„ mg, bei Aa««i)4u«g ton SfSritekleister

ViM K"** "^uf ' "^f^™ Wasser betrug, dass femer 0,85 mg
KJ innerlich cingt iinmmen, noch eben Spuren von J'^d-

reaction im Ilarii 7,e!f;'e. Die ;ualitativL- UtitiTsurhunn

auf J im ÜAtn geschah iiaoh Abdampfen desselbeo im
Wasserbade bis zum krystalliniseben Rückstände, Aus-

sieben des Ictztena mit 98proc. Aloobol, Abdampfen
dl«wr LSsung und Aafbabme des RQekstendea in «ente
Wasser — ilurcl) Krzi ugung der characteristi'icheii Joi-

Scbwcttlkohlcnslgll- s'iwrio der Jod-SlärkefSrlujug. Die

Fussbäder enthielten 11 Lntr "iiirc KI I.nsung von

S6* C, dauerten ca tiU SO Minuten. Die zwei ganz

(esandcB Yenaebsindividuen (17- und 20jähriger Mann)
Mbnen vor Jedem Fos»bad ein Seifenreinigungabad;

die Bant an den nnt«nn Extrenitlten wnrde «täte

qnversfihrt b»;fun>1 -n ; i m ",i !
.
r-fäss, um die Wassor-

dämpfe an dem AdisitigLij j.-d hiiiileni, war gut zu-

gcili-cict.

Oer Harn, welcher nach dem enten Pussbade, so-

wie ein solcher, welcher nach drei Fussbädern

(1470 ocb) gesammelt war, »igte keinen Gebalt an J
im Samröekslande. Wörde aber den«lbe mit ebemiaob
reinem KHO einjjtdarnpft, nachher verkohlt und in

Wasser aufgenotniniii, konnte iti allen oachfolgendon
Ver^Ul'ht•n die K'-aetioii ies KJ-Fussbades ^;aiiz deut-

lich ersichtlich gemacht werden. Nach Verkohlung des

RQckstande» war der Verf. im Stande, Jod sogar nach

innerticber Einaabme von V« mg i» Uam noob
naebinweiaen. Zuletat bestimmte der Verf. die xesor-

birte KJ-Menge im Oarn quantitativ durch Titriren mit
untcrschwcfligsaurem Natron und find dieselbe nach
Änwendiinj; von 4 Fussbädi'rn ü,0041S g zusammen

Der Verf. kommt zu den Schiüssen, >iass Judkaiium
aus wässcrii;i 11 Lösungen durch die unversehrte Haut

in kleinen Quaniiiäien reaorbirbar «ei, dass aber ge*
ringe Qtiaatitftten Jod im Baro nieht nnr wegen Ter»
lärbung des Ruckstandes, sondern höchst wahrschfiis

lieh auch wegen intraradioaler Bindung des J an r rga-

nische Verbindungen dem Nachweise sich entziehen

können, uud daher eine vursicbtigv Vtikohlun^ des

Harnrückstandes nach Zugabo von KHO nöthig er-

aebeint, um über die Abweaenbeit von Jod im Harn
«in Urtkeil nbtugeben. Javwikl.]

IL AUgeaelie Hoskel- nnd i>erTenpbjsiel«gie.

1) Caton, Biebard (Liverpool). Üeooription of a
new form of rooordiog apparatot for tbe use of praoti-

ral pbfsiology olasses. Journ. cf anat. and pbysiol.

Vol. XXIL N, S. VoL n. p. 103 — 2) Danilewsky,
B. (Charkow), Ueber ein Kym irb« on -m Ci-ntrilbl. f.

Pb>-sioi. No, 20. S. 490. parat stur Herstellung

we I len f I rill g ijsc i 1 1 1 n II d e r Stromreize.) — 3) Tar-
ebanoff, J. und J. l'archoraenkoff (St. Peters-

burg), Ueber die gmphiscbe Darstollang der Schwan-
kungen de« Galranometerteigers auf pbotograpbi^hem
W^ege. Mit 1 I^f. Arch. f. d. gmmmte Physiologie.

Bd 40. S. ?.G0. — 4) GrGtzner, P., K n neu»?» Myo-
grapbion. Mit 1 Taf. Ebendas. Lid. 41. S. 281, —
5) Derselbe, R;n einfacher Z< ittnark(rungs;i[i;iaiat.

Mit 1 Taf. Köendas. S. 290. (Kijier Tropfiöhre sehr

Selmissig entfallende Tropfen toblagen auf eine

iggestellt« Marcjr*sobe Luftcapsel auf, drOekcn die*

letbe dabei Jedesmal leicht ein und werden dareb
Luftnbr'riraguiig vi..ii dtm Ik-bel eintr zwrit. ii Cipsel

auf eintr fi!t)r>'iidfn Trcmmi:! gra(.hi!s<'h .«.i^;ti.iiisii c.) —
6) Danion, Euide ex( öntm-ntalc .sur la polarisation

des tissus animaui. Gazette hebdomadatie de m^d. et

de cbir. No. 39. p. 684. (Lea tisan» animani lont
absolument impolarimblat. Tootoi los mMmm
physiologiques daoi lesqoelTes la polarfsanon deo
tissus cntre corame facttur ;\ uii degru qaelcorque,

doivent 6tre oonsiderftes comme nuUes et noa avenues.

Der Torf, meint mit Unrocbt, dass «eine Demonstration
nur beim ersten Augenblick überrasr-*! n surirr-ndrc

au Premier abord — könne. Ret.) — <j hin er, üigra.,

Ueber optische K'i^en.si'h.ittcu l'.'beiider Muskelfasern.

Mit 2 Taf. Arob. t. d. gesammte Physiol. Bd. 40.

S. 360. — 8) Mac William (Äberdeen), Uebi r das

Maskelgertiisob. Centralbl. f. d. med. Wias. No. 96.

8. 657. - 9) Bwald, J. Rieb., Aendert sieb das Vo-
lumen eines MuskeU bei d-r ContractionV Mit •> fr>U-

schnilten .\rch f. d. j^esaramte Ptiysiol. Bd 41. S. 215.

(D.is Vid'jiiieii des Muskels ändert sieh n:eh .) — 10)

Dreser, H. . Kin Voriesungsversuoh , b>itreilend die

Säurebildung bei der Huskclthätiickeit. Centralbl. für

PbjraioL Üo. 9. S. 195. — 11) fioooi, Baldnino, La
reaaione ebimlea degli epiteli vibratilT. Bullet, della

Acad. med. di Ri-ma IS^H No. 5. p. ?I7 — 12)

Lee, Friidenc S-, Ueber die eleettisohen Ersctiuiriiiiii:en,

welche die Muskelzuckun;; begleiieti. Areh, i Aimt.

und PhjrsioL Physiol. Ablh. S 204. — 13) Ga^kell,
W. II., Ueber die electrischen Veränderungen, welche

in dem ruhenden Uersmuakel die Rflizung dva Nervna
-Tagus begleiten. In .Beitrige anr Pbjiiiol., C. Ludwig
gewidmet ron seinen Schülern.' Leipzig. S IM. —
14) Derselbe, On 'he aetion of musctrin upon Ihe

beart a;id on the elfctnenl charif^es in the n^inbealut^

cardiac muscie brought ab >nt by Stimulation ot tbe

inhibitory and augmtntor n^ rv s The Ji»urn. of Pbvs.

Tol. 8. p. 404. Mit 2 Taf. — 15) Fauo, Oiaito, in

eollaboratione oon Viotor Fayod (Genua), Di alouni

rapporti fra le proprictil contrattili e lo eicttriche degli

atri oardiaci. Mantova. 25 Mit 1 Taf. u. 8 Holzschn.
— 16) ilällst6n, R. (Helsingfors), Dircer... U.uurig der

quergestreiften Muskeln mittels dea Ci/nstauten Stromes.

Mit 2 Taf. Zweitschrift f. Uiol. Bd. 23. N. F. B 5.

S. 486. Bd. 24. N. F. Dd. 6, S. 164. (Nichts Neues).
— IT) Frejr, Mas ., Veraneho «ur AnflGsung der

Tetanuscurvc. In .Beiträge r.nr Physiol , C. Ludwig
gewidmet von seinen Schiilern." Lei('2'g. S. 55. —
15) liersrlbe, Reiziingsvi.T'.ui'b" arn iirihelastft''n

Muskel. Arch. f. .\nat u. PbY.<«iot. Physiol. Abtb.

S. 195. — 19) FicV, .\
,
Myogr.iphische Versuchj am

lebenden Mensoben. Mit 5 Uolaaetan. Arch. f. d ge-

sammte Pbysiol. Bd. 41 S. 176. — SO) Grütsner,
P, Zur Muskclphysioiogie. Breslauer Eratl. Zeitsebr.

No. I. S. 1 — 21) Derselbe, Ueber die Rt;izwir-

kungen der Slöbrcr'schen Maschine auf Ntv und
Muskel Mit 22 Holzschn. Archiv für die gt.>tammte

Pby.siol. Bd 41. S. 25C. — 22) Wedensky, N (St.

Petersborg), Ueb'^r die Ursachen des Ritter- Rollett-

aebes Phinomei s am Fosse dos Frosobea. Naoh Ver-

sufthen ron N. K. Keler. Ctrbl. f. Pbysiol. No. 12.

S. 2i6. No. 18. S. 269. — 28) Biedermann, Wilh.

(IVagX Beiträge zur allc- meinen Nerven- und Mustel-

phyöioiogie 20. Mittheiiung. Ueber du Inmrvation

der Krehs-schcere. (Kin Beitrag zur virgUiehenden

Nerven- und Huskeipbysiologie.) Mit 3 laT Wiener
Sitzung<iber. llntb.-natttrir. CL Bd. 95. Ab b IIL S. 7.

— 34) Cbnnvonu, A. «t Kiufmnnnt Kap^rioDoei

poor la dttermination du eoeHlolent de raotivit^ nutri-

tive et rcspiratoire des muscies cn repos et en travail.

Cpt. rend. T. 104. No. 17. p. 1126. — 25) Chau veaii.

A., Methode pour la determination de l'activilä spöc -

fique des Behanges intramuüculaires ou du coeftio'ent

d« l*aot{Tit4 nutritive et ns^iratnire des musck-s en

repos et en travail. Ibid. I. Iü4. No. 21. p. 1409.

(Bi'sprcchung der eiperimentellen Teebnik nnd ihrer

Schwierigkeiten) — 26) Derselbe, Gonsequ«nces phy-

siologiques de la determination de Pactivii^ speciüquc

des Behanges ou du euelüeient de ractivii6 nutritive

et respiratoire dms les musoles en repos et en trav«il.

Ibid. T. 104. No 2U. p. JS&S. (Tabellarische Zu-

•noimenstellwng aämmtliober vom Verf. Uber Arbeit
nnd StofNreebset der Muskeln an^'estellter Yoraueho
nt '

t S. hli: r; u ne.) — 27) Chauveaa, X. et Kauf-
maua, Nouvcaui doouments sur les relatioos qui
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exiültnt entre le travail cbimique et le trarail mica-
inque du tis.su muacuUir^. De ractitri(6 nutritive et

respTatoire des muscies qui fonctionnent physiolo^iquo-

meot MOS prodaire de travail mecaoiqa«. Ibid. I. 104.

No. 15. ik ITSd. — 98) DieselbttA, Koutreanx doeo-
aenlt «tt. De la quantiti d« obftteor proiuite par
let inoaotet qui fonctioonent utitcment dans con-

diticiis pby8it loj;iqu.js de I'etat normal. Ibid T. 10.7.

No. 6. p. 296. — 2!}) ünssclbeii. Du caeifiuienl do
la quantite de tnvail m^anique produit par les mus-
eivs qui fonctionnent uttlement daos ies conditioos
physiologiques do l'etat norroa". Ibid. T. lO.i. No. 7.

p. 328. — SO) Hftnriotl, M. et Riebet, Ch., InflueDce

an tnT»{| noseutwrd eur les 6cbanges respiratolres.

Ibid. T. KM. N\ 2ß. p. 1S65. — 31) D i
s-'

1 bcn

,

Relations du iravail n:>ii--oulaire avec Ics aclioits cbi-

mique» respiratoifcs. Ib.i. T. 105. No. 1. p. 76. —
Si) Brovn-Siquard, Kecbercbes sur des mouvemcnts
de coutnetk» et de relä^bement eo apparenc« spon*
taiiis, qui se produisent d«w Im mawle« Mfü J»
aort, unt que dura 1» rigiditd ead*T4riqu«. Ibiden
T. 105. No. 14 p. 556. - 33) R .ug t, Cb., Les
derniere& roanifestations de la vie tmwcles. Ibid.

T. 104. No. 15. p. 1017, - 34) Brackmaiin,
Hcrni.inn. Uuber die WirkuD« %'erschicdencr Gifte auf
die } :i :'.'r quergestreiften Uu&kelfasern (Pbarmakol.
Inatit. der Uairenität WQrzburtt). Dissert. Uerlord.

1886. IbS». — 3b) Klingenbicl, Albert, Unter
HuchungeD über Huskelstarre am querKe.<)treiften Muskel.
Dissert. Halle a S, Uit 2 Taf. 21 Ss. — 36) Stei-
iiert, Bruno, iJeiMau zur Kenntnis-, der Inaciivitäts-

»tropliie der Muak6ifa5t?r VLrh.Tnil;;. d physik. med.
Oes. zu Würzburg. N V. ül. '.'U. No. 10. Auch
spent aU Diaa. 15 äs. — S7> Aibreolit, Paul, Ver«
liuft d«r Nerranttron in sieht gesebloneDer oder gt-
schlossener Rtrombahn und wie gelangt er, wenn letz-

teres der lall ist, zum Sitze der eleclroonotorischen

Kraft zurück? Oiolog. Centialbl. IM C>. Sc •!:>,. S. 7iü.

(Dialecliscbe Coustruclioneu ohne jede sachliche Be-

gründung.) — $8) Sasse, Ernst, Die Erhaltung d<:r

Brnpfindonnenergift Abtotiong der Uaupteäue der
NmenncMiaBik us dea «llipsoidleeheD Sebnuiben-
babotn der Atome Berlin. 28 Ss. Scpnratabdruck
aus Deutsche Cheroikcr-Zt(f (S<i unbeyr. iiiicb, wie die

Empfindung i' lb-t 1
— 3;'; Kucb?., \V., Versuche über

das doppt'lsiniiige Leuungniermötccn der Nerven. Biol.

CentralLl. N... 17. S. .^23. (Piüfung der Angaben
P. Ben'« über die Senaibililät tranaplantiit^r Ratten-

teliinnxstünipre [1864/77] mit verneinendem Ergebnis:«

)

— 40) Uaycrait, John Beny, The nature "f ibt^

objective cause of Sensation. Pait. II. Taste. Kr.au
Part 38 [. 14.^. - 41 Hlak.-, .i-im. s IL i [; reht-s

Bur U-s relations entre le spcctre 'J' > e^i tm iit> rlr.s

»ubstanceü imirganiques et leur aclioii bii l-.;;! juf Cpi
lend. T. 104. f««. Ü p. 1&44 — 42) Maüchek,
Alob, Ueber Nenrencrnildung bei cleelriseher B-isong.
Wien. Sitiungsber. Math -naturw CI. Bd. <J5. Abth III.

S. 109. (tm wesentlichen eir e Hcstäticutig der älti r^n

Angaben von Deiusitm. 1877, uii'l \Vi -it nski, 18S4.)
— 43) Hcad, llinry, Uebet dw nt.g;itivcn und p^1.si-

tiven Schwankungen des Nervenstrumts. Hit I Taf.

und 4 Uolsacbo. Arob. f. d. geMomte Pbysioi. Bd. 40
8. :I07. — 44) Tereg, Brregbviceit dra Nerven und
Muskels in der Hjpno.se. Ceotralbl. f. d. med. Wiss.
No. 14. S. 241. — 45) Onodi, Neurologische Mit-

tbeiliiii^i ti .\rtii f .\[,at. u. Physiul. Pby.^iol Abtb.
S 357. (Material lur Beantwortung drr Frage, ob das
Gangl. ciliare ab ein spinales oder als ein >yinpathi-

sebes Oangiien nnxttieben eei, und w enatomi^eben
Deutung der Tigvtgrappe bei den Seleebiern.) — 46}
Joseph, Max, Beitiäge lur Lehre von den trophischcn

Nerven. Arch. f patbol. Anat. Bd. 107. S. 119.

Mit 1 Taf. (VkI. vorj. Ii. r. 5. 182.) — 47) Derselbe.
Zur Physiologie der Spinalgaoglusu. 2itiurolog. CubL
Mo. 8. Du glelebe Tbc«» m AUlilbrliclMnir DnTibtel<-

luDg Arob, für .\nai und Pbysiol Physiol Ahlb il

S. 296 — 43) üad, J., Zur Anatomie und Physiologie

der Spinalganjlien. Deut!>che medicin. Wochenschrift.

No. 43. S. 927. — 49) Limbourg, Philipp, Beitr&ge

•nr chemischen Nerrenreisung und zur Wirkung der

Seile. Mit 2 Taf. Arch. f d. gesammte Pbysiol Bd. 41.

S. 808. -- 50) Rowditch. H. P., The »etion of «ul-

pburic etber on the peripheral nervous srstem. Amer.
journ. of med. science. April, p. 444. — 5l)Carslaw,
Die Beziehungen zwischen der Dicbtigk- it. unl den

reitenden Wirkungen der NaCi- Losungen. Archiv fOr

Anat. und Pbysiol. Pbysiol Abthuil. S. 4S9. — 6S)
Novi, J., La eoneentraiione del saugoe eoiBe eeo-
diziooe dl .stim<>lu p-^r it st.Htema nervöse eentrale. Lo
speriraentale. Mi^»;.'. p 4CS. — 53) Ri.-,-*, L, Wir-
kung der cblorsaurcii Salze Centralbl. tür Physiol.

No 14. S. 213. — 54) Fubini, Untersuchungen über

die Vater- P.icir)ischen Körperchen des Katzerimcsen-

teriuros. Centralbl. f. d. med. Wi^s. N). 49 S. 913.

— 55) Guyon, F. De la sensit<ilit4 de U vcesie A
IVtat normal et ptthobgiquo. Cpt. reod. T. Itü.

No. 11. p. 754. — 56) <lu Bois- Rey mond , H,
Lebende Zitterrochen in Berlin. Zweite Mittheilung

Arch. f Anat. u Physiol. Physiol. Abtb S 51 (Vgl.

Ber. 1384. S. 167.) — 57) Krause. W, Ueber die

Folgen der Rosection der cloclrischeu Nerven des Zitier»

roeheas. Ebendas. 8. 148. — 68) r. Viotaebgaa»
Unteratiebnngen Ober die Frage: Ist die Fortpflananngs-

goschwindigkiit 1 -r Xorv. ii-r.'< );un< von d^-r II-: izs-'i' k

r

abbäiigigV Ii. Tbt'il. WiiLu.iaC der IndiioU^u:>;'>;ruiuc

bei einer langen intrapolaron Nervenstrecke. Arch. f.

d. gesammte Physiol. Bd. 40. S. 68. (Die Beein-

flus-sung der Leitungsgescbwindtgkcit dureh die intra^

Solare Ütreeke Äussert «ieh b«i Anvendung voo In-

uetionestrSnten al» Reitmittel niebt andera als bei

dcrjtnii,'''!! V'^n c^'nit.it.trii S'.i-jini'ii, i-rrialcrt s;ch folg-

lich nach bekanntt^n Grundsätzen aus den i'ularualous-

zuständen dieser Streeke^

Dip optischen Eigenschaften lebender

Muskelfasern untersuchte Einer (7; mittels eines

MiArorefraetoraeten. Als Oegenstaad der Messongea

diente auscbliesslicb diePeniuruiuskulatur von Hyd ro

philus piceus. und das wesentlichste Ergebniss war,

dass dor Brechungsindex derselben (n = 1,363)

während der normalen Conlraolion keine nachweis«

bar<^ Afndcnin? erlfi'ii»!. Krhohtingen ilcs ßrechunj^s-

index, bedingt durch Austritt ron optisch minder-

werthiger Plüssigiceit, fand nur statt, wenn ee inner-

halb der noch lebenden Muskelfasern zur Ausbildung

von Dauercontractionen (Conlraolur? Ref.) kam, Vor-

gänge, auf deren Ablauf aaeh E. mindestens zum

gcosien Theil noch die Ausbildung der von EngeN
mann u. a. beschriebenen sogenannten .fixineit

Contraolionswellen'' beruht, und welche von ihm als

abnorme bezetehaet werden. BexOglieh des mUtt^
.scopischen Bildes der quergestreiften Muskelf.isf rn ist

£. geneigt, den zweischichtigen Bau im Sinne

BrQoka*» als typischen und das Auftreten ran mebr
Sfihiebteo »I« etwas aceessoriMhes an betraehUn.

Na«h Uae William (8) aiaddie Muskel-
zuckungen de.i sogenannten Knie cnd des

Fusspbänomens, ebenso w ie die nach plolz-

lieber Dehnung der Gastroenemiut oder des

Qu.1'1 rii '^ps auft r«.' t f n il 0 n von einem kurzen
t i ef« 1) Ton beglei te t. Daer^ämmtliche dieserZuckun-

gon ibram Verlauf nad Charaeter aaeb für einfache hält,

80 echoint ihm seiae Beolachluaf die vab Herfana

u\^u\^c6 by Google
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fad Yeo mlrtton* Anschauang zu bestätigen, du«
das Zustandekommen eines Muskeltones nicht unbedingt

einen teunischen Cbaracier der Muskelverkürzung zur

V«rMt8Mtzang habe, 8ond«re Mch b»i Ciozelsttolrangaii

möglich sei. Es knnn also der erste Herzton sehr wohl

ein MoakeltoD sein, auch wenn die systolisch« Con-

Uaction einer einfachen Zuckung entsprach«.

Dreser (10; bediente sich zum Maobweise der

8i«*rnni; d«8Mtisk«I$ «ibrend BeinerTbilig

-

kj'eit des SäurpTuchsins. Er injicirte Fröschen im Ver-

lauf von 12 Stunden zwei bis dreimal Je eine

Prataz'scb« Spritze 5proci?nti|,(i>r Säurefachsinlösung,

wodurch die Muskulatur d^^r Versucbslhiere hin-

reichend mit dem FarbstoiTe beladen wurde. Im

rabendeo Zustande zeigten die Muskela wegen ihrer

Allnl«aeenc1ie{ii«od«rböeh8leii«niir «InAMbwaebeRom^
iarbunie;; lelasinirt»- man aber, nach Aufbebung der

CirrulatioD, um die Neutralisation der im ihätigeo Za-

Mudc «Dtwtckelten Siore tu hind«rn, den V. hthim-

dicos einer Seite intermitiircnd durch ein in d«ii

prim&ren Stromkreis eines Induclionsapparats einge

schaltetes Metronom während 10— 15 Minuten, so

WMbeto sieb der gereizt« Sobeniret lebhaft als Beweis

riafür, dass dio Musliut;itijr desst'll en Säure gebildet

hatte. Was für eine Säure, ob flüchtige CUj oder

eine lix« Siore x. B. Hllehs&ure ansgesehleden worden

war, konnte nicht bestimmt werden; bei der mioro-

scopischen Untersuchung der gerötheten Mnskcin fand

sich der Farbstoff nicht in den Muskelfasern selbst,

sMidera in den twieoben tbaen gelegenen Lympb«

pnlten.

Bocci (1 1) enpfiebU eine von Moleschott viel-

fach in Gebrauch gezogene schwach alkalische Lösung

TOD Phenolpb talein zum Nachweis der saureu

Reaetlon des Flimnerepltbels beim Frescbe.

Eine abgemessene Quantität der rothTioletten Mischung

(K^O g 0,OÜ012; PheaolpbUleio g 0,000010; Aq.

deetill. g 1 ) entfirbt sieh mcb, venn mn sie mit

einet flinOMroden Obeilliehe in Berübning bringt.

In der Erwartung, genaaere Aufschlüsse 3bef des
zeitliche Verhalten der die Muskelcrregnng
begleitenden eleclnschen Erscheinungen zu

«rbeiten« enelkte Lee (18) In Kreise de« DÜsfenUel-

rbeotoius dio Spiegelbussolo durch das Cnpillarelei-

troioeter. Aus dem Verhallen der Quecksilbersäule

d« leUteren ging herror, das» die Sebwenkeng des

Hnskelstromes nicht, wie bisher als erwiesen ange*

nommen wt:-de, auf das Laton/.sladiiim derContraction

beschranki ist und dieser foranlauft, sondern die Con-

taMUen nnbetn wibrend ibrer gensen Dener begleitet.

An dem Tbatsächlichen der Lee'scfaen Beobachtung

wird aelbstventiodlicb nicht zu zweifeln sein. Allein

M fragt sieb dedl« in wie weit dieselbe durch die so-

genannten Nachwirkungrn der Bncegltng (Tg1. des Bef.

Notiz in Zeitscbr. f. rat. Med. ISCT. Bd. f9. S. Sfl5.)

beeinflusst worden ist. Dass derjenige Tbeil der

Moskelstromacbwankung, welcher die secundäre Zuckung

bedingt, der Contraction roraneilt, dürite nicht wobl

an beetieitea sein (vgl. des &«f. Ketia in Aich. f. d.

iMiBMte PbTsiot. im. Bd. & S. 119). Bndlieb ist

entschieden zu bedauern, dass L. das latente Zucltangs-

stadium der ron ihm geprüften Muskela nur v«r-

antbaognraise sebltst, nieibt aber dirset beetisiat hat.

Qaskell, welcher auf Reizung des Vagus den

Muskelstrom des ruhen den Vorhofs vonSchild-

krötenherzeo zunehmen sab (vergl. vorjährig. Ber.

S. 177), erg&nsle diese jetst in aosfOhrUeber Dar-

stellung vorliegend»? Miltheilung ( 1 3) weiturliin durch

die neue Beobachtung (14), dass Heizung des Sym-
pathie us, also des AceelerBtionsnerven, umgekehrt

den Muskeistrom des ruhenden Vorbofe
schwächt; es wSre niiihti irn hohen Qrade wahrschein-

lich, dass die hemutendie Energie des Vagus ihrem

Wessn naoh aersteigerang der trepbiaeben Bewegong
innerhalb der Muskelfaser ziirfiokzufuhren sei, ilie er-

regende des Accelerans dagegen auf Stollzerfall als

vorbereitender Aet fAr die Hertelverkänung.

Fan« (15) bediente Mch der phetoehronograpbi->

sehen Metbode, um gleictizeitig auf demselben empfind-

lichen Papiersireifen (Morgan und Kidd) die drei-

fachen Beweguti^rsvorgänge s&nn»Ufeher thitigen

Herzabschnitte, im gegebenen Falle nur der Vorhöfe

desScbildkrötenherzens. zu verzeichnen, also die rhyth-

mischen Fulsalionen {den functionellen Rbyth-
Das), die von ibm siient (teifl^. mjibrig. Berieht.

T<ittcraturvfr2eichtiiss S. 188. 2) beschriebenen

Schwankungen des Muskeltonus (den tonischen

Rhythmus) und die dnrch des C^pillareleetrooieter

sichtbar gemach en Schwankungen des Muskelstroms

(den e I e c l r i s 0 h e u R h \ l h tn u s). Bei vergleichender

Betrachtung des parallel zu einander verlaufenden

CarTeabiides Hessen sieb folgende Thatsaoben fest-

stellen.

1. Der Maskeistrom der Atrien kann die gleichen

periodisoben Sobwanknngen zeigen, wie der Masbel-

tonus. 2. Dieso Schwankungen kfinnen ebenfalls, wie

diejenigen des Mnskeltonus, durch Vagusreizung her-

vorgerufen werden. 3. Der electrische Rhythmus be-

gleitet in der Regel den fanotionellen. In vielen FUlen
liiuft der crstere aber unabhängig vom zweiten ab und

ist weit beständiger als dieser; es kann daher der

eleotriscbe Rhytbaitts nater Omst&nden aeoh foet»

dauern, während der functioneile bereits erloschen

ist. 4. Die Aenderung, welche der electrische Rbyth-

mus durch Vagusreizung erleidet, weist auf eine ge-

steigerte Nntritioosbewegung, einen Stoffansatz im

Muskelgewebe, hin, während die Aenderung dfs elec-

irischen Rhythmus, welche mit jeder Pulsation ver-

knüpft ist, einem gesteigertem SloUftrbcanoh, einenb

Zerfall der Muskelsubslanz, entspricht. Es steht diese

Erfahrung in Einklang mit der Anschauung Gas-
kell's, nach welcher die Hemmungsfunction des Va-

gus auf eine nnmitteibare trophische Beeinflussung

der Ilerzmusculatur zurückzuführen ist. 5. Dio

Schwankungen des funotionellen Tonus erscheinen

als Ansdradt periodischer Aenderongen der moseu-

lären Ernährungsbewegung. Von diesem Gesichts-

punkt aas erklärt sich's leicht, woher diese Schwen-

kungen nicht isochron in beiden Vorhöfen auftreten,

und woher det leehte mit Teafisen Blut erfüllt« Vor»
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bofsl« b&ufiger und kriftiger aufweist, als der linke

mit arterielleni Blut erfüllte, bei welchem das Be-

dürfniss nach gesteigerter Ernährung sich weniger oft

gettend Daelit.

Ref. kann sich nieht versagen, auf die Ueberein-

«tiiBDiusg dieser Deaenn Uotersaebangea über die

swisehen eleotriseher and nutritiver Oewebsfoaetion
nothwendig vnrau'syiisetzeridon B<'2'i hongen mit i]cm

Ergebniss seiner eiiicncii im Jahre 1S72/73 mitj^ulhciltcn

Stuiiirn liiiizuwi/iheii. Vergl. Die electromotoriscbfn

Wirkungen der lebenden Gewebe. Üerlin. 1873.

8. 115 u. fg.

Als gleiobartige BfMheiminfeD will t. Frey (17)

aigcselien wissen (lie Zunahme der Zucku ngsgrösse

in Folge von Summirung zweier oder mehrerer

liiiil«r«iiuuider «iosetieDderVerkfinungen und in Folge

Ten meehkoischer Unterstfttsang des gereizten Mus-
kels vor seiner Verkürzung. Es hebt bieniarli der

belastete Muskel bei letanisirender Reizung das be-

leslende Gewicht desl)»lb baber »Ja bei eiafaoher,

\vp]l er durch dia noch nicht ziitn Aljlauf gfkomtnene

erste Zuckung der zweiten eine älütze gewinnt, d. b.

•iob wlbet anterstfltst. üeberbaapt kommt aber der

als Zuckungssunimirung bekannte Vorgang in Fortfall

einestheils für (ien unbelasteten (äusserst schwach be-

lasteten) Muskel, anderutbeils für den belasteten bei

allen stirkerea Brmfiduagigradea (18). Die Gorre,

welche der von zwei maximalen Reizen getrofTene

Muskel verzeichnet, kaan sich über diejenige der ein-

fachen Zuokong erbebea doreb Wirkung der soge-

nannten Treppe (Steigerung der Reizwirkung in Folge

ihri r Wipilarholungj, der Contractur und ilrr S'i'!bsl-

unlerstuizung. Letztere, nur dem beiasieien .Muskei

•igaatbllailiebt ist im ällgameiaen am so virksamer«

ja höher in der einfachen Zuckungsforvo der Punkt

liegt, in welchem der zweite Reiz einsetzt. , liier

gilt die Hflmbolts*Mbe Hegel, und es dürfte Sieb

daher empfehlen, den Ausdruck «„Semroirung der

Zackungen nur für diesen Vorgaag au gebnuchen."

Fick '19) Icfjte dar, dass myorrraphisrhe Ver-

sucheamiebendoii Menschen, wenn sie die quao-

titatifa Abhängigkeit mögliobst elafaebar Zastands-

ändamogen eines Muskels von den Terarsacliendea

Kfizen und von sonstigen Bedirffnrsfn zum Gegen-

staude haben, der verwickelten ui«chaniscben Verhält-

oiasabalber aichtdaraufbia aogeleglwerden köoaea,wie

beim auÄSjpsrhnittcnen Tbiermuskel, die Aeiiderung der

Lange bei constanter Spannung (isoloniache Zuckung)

ta measen, sondero dsiaqf aassageben haben, die

Aendcrung der Spannung bei constanter LEnge (iso-

metrische Zuckung) zu untersuchen. Letztere Aufgabe

sei mit Hülfe geeigneter Apparate, wegen deren Be-

sebreibnng auf das Original verwiesen werden mnss,

am Mtiskrl des le^end?ln Menschen (insbesondere am

Abductor indicis oder Interosseus dorsalia primus) be-

quem tu lösen and ffihra aa ralgenden Bigabalssen.

1 . Der Musculus abdoetor indiois lässt am Spannangs*

Zeiger eine „absolute Muskelkraft* (im Sinne Eduard
Web er 's) erkennen, welche jedenfalls eine Grösse

daraelhan Qrdaoag Ist, wla di« ton foiwdiiada&on

Fotsobern am Wadenmnskel nach andern Methoden

bestimmte. Durch electrische Tetanisirung ist niemals

derselbe Spannungsgrad zu erreichen, wie durch will-

kürlioho l^reguog. 8. Die Sammirang der Wirkong

electrischer Schläge j^eht im Muskel des Menschen viel

weiter als im Prosohmuskel ; wahrend in diesem die

Spannung bei Tetanus höchstens doppelt so groaa iai

ab die Spannung bei einer maximalen Einzelsookaag,

c-reichl beim Mt-nschonniuskel die Tetanusspannung

etwa den i) fachen, ja bisweilen den lÜ fachen Werth

der bei einer Einzetznokung antwieketlao. 4. Dia dt-

recU' Wirkung electrischer Heilung auf den Muskel

kann sich zur Wirkung der willkürlichen Erregung ein-

fach aumminn , so jedoch, dass, Je grdssar die witl-

kürlicbe Spannung schon ist, um so kleiner die Er-

höhung derselben durch den äusseren Reiz ausfällt.

Das Tempo, in welchem die electrisohen Schläge er-

folgen, iat in weiton Grenzoo ebne Eiailnss aaC dieaa

Summirung. 5. Der eleilris.'h« Srhlug Irir.gt neben

der directen. die Spannung vermehrenden Wirkung

noch eine relleotorisobo Wirkung hervor» welche die

willkürliche Erregung und damit dia Spannung ver-

mindert. War die willkürliche Spannung seü -" s^^bon

maximal, so kommt diese reflectorische Wirkung am
Spannangasaigar allain aar Ersehainoog.

Damit baaeh&ftigt dia phTaiolegiaoho Bodaatvng
der Tothen und weissen Muskeln, in-heiondere

der rotbeu und weissen Muskelantheilo in einem und

damsalban Hoaha), feataastallan, gelang es Qr&ttoar

(20) einen neuen Unterschied in der Leistangsrähig-

keit beider Mtlskelarlen darin zu erkennen, das? dt*»

rotben, langsam arbeitenden Muskeln (Soleus des ka-

niacbana) aa bei ibion atnüMbon Zocknagan nur an

einer verhähnissmSssig imbedenlenden Hubhöhe brin-

gen, während ihr Tetanus eine geradezu colossale Uöbe

arreicbiy dass bei den weissen^ schnell arbailoadaa

Moskaln (Gastrocnemius medialis des Kaninchens) da-

iBjepen /.wischen beiden Cftitsprechenden Thätigkeits-

formen die gerade umgekehrte Beziehung besteht, und

liasB sioh famorhia aaah «rwaisea, dass dan Unter-

scbiedon der Hubhöhen gleichmassii^e Verschiedenheiten

der Arbeitsleistung und der absoluten Kraft parallel

laafen.

„Mittlere Spannongen vorausgesetzt mag die Zuckung
des rotben sioh zu der des weissen verhalten wie
1:3- 4. Ganz auderi aber ist es im Tetanus ; da erhoben
sich s. fi. bei aiaem kleinen Kaninchen und einer

Belastung roa 100, 190 n. SOG g die Kezeicbneten

vergtösserten Hubhöhen des rothcn Soleus respecttve

zu 121,98 und 56 mm| diejenigen des längeren und
viel dickeioB veissan Gaatroenemios su 38,8 und
G mm."

Und nicht nur der directen Heizung gegenüber,

sondorn auch geganlibar indiraotar 6mA daotriseba

oder chemische Erregung ihrer Nerven verhalten sich

weisse und rothe Muskelu verschieden. Der abslei*

ganda oonstaata Strom onaagt tob Ntrrta aoa la

diesen viel leichter anhaltenden Tetanos als in jenen,

und Iii chemischer Kei?.ang der Muskelnerven sah

Grüuner wohl den rotben Soleus des kaninchens in

^{ohDiaaigaa Tataana vorfallan, dan Tial Mhar in
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Bewegong geratbenen weissen Gastrocnemius dagegeo

nur von •ioem mehr oder weniger starken Zittern m-
grifTen Vlpiben. Mit Recht lioLt G rützner hervor,

dass seine Hintdeckungvooderzwiespältigen Beschaffen-

heit der etnen Hukel bildenden Primitlrblndel viele

Erscbeinnngen auf dem Gebiete der Mnskeipbysiologio

unter einen neuen Gesichtspunkt rückt. Wenn er

&ber meint, es seien jene Beobachtungen (v. Kries,

TorJ. Beriebt S. 177), neob weloben wir im Siande

sind, einen und lienselben Mu.>;kel willkürüch bald

durch b— 12 Erregungsimpalse pro Secunde in Teta-

nas zu TeTsetcen, beld «nob za 10 Einzehaeknngen

aufzurufen, in der Art zu erklären, dass im ersteren Falle

die trägen rothen, im zweiten iie flinken weissen Fasern

in Action getreten sind, so scheint er unserem Wiltens-

•railgen, unbewosst twisoben den motorischen Ur-

sprnnj^szellen fler fijr jeio Fasfrclasse lie.slimmten

Merven eine scharfe Wahl treffen zu können, allzu viel

xasBtrAiien. QrStsner inssert indeeaen In einer Ab-

handlung über die KeizwirkungenderStöbrer-
schen Maschine auf Nerv und Muskel (21) die

in gewisser Beziehung noch weiter gebende Ansicht,

dtts aooh die gradweise Abstafnng der Moekelrerkflr-

7Mn^ bei srhwarhcn und starken, inittolbaren oder un-

mittelbaren Erregungen auf einer verschieden grossen

Betheiligang der Tersehiedenen MuskelbSndet berahl

„Eine schwache Zuckung, beziebun^'sweise ein

schwacher Tetanus ist derjenige, bei dem wenig Fa-

sern, ein starker dagegen derjenige, bei dem viele oder

alle Fasern des Muskels sicli sosammenzieben. *

Die l'r.sach p d es Hi tter-Rollet 's c h e n Phä-

nomens am Fusse des Frosches (Uebergewicbt

der Beager bei sebwaehen, (Tebergewieht der Streeker

bei starken Reizen) beruht nach Wedensky und

Keler (22) auf einem verschiedenen Verhalten der

antagonistischen Muskelgruppen daselbst zur Keiz-

frequenz. Es bedarf einer geringeren Reisfrequenz, um
di« Beager. al.s um die Strecker vom Nerven aus in

Tetanus zu versetzen. Bei schwachen Reitungen ist

die Zahl der Erregungen erheblich kleiner als diejenige

der Reize — die Schwingungszahl des telephonisch

vernommenen Muskeltones liegt tief unter der ReizzabI —
wenn solcbeReize daher überhaupt eine Muskelerregung

«aslSeen, werden sie die Beager fr&her als die Streeker

in Totanu.<? versetzen; verstärkt man diu Reizung, so

nimmt die Erregungsfreqoens zu, und die Strecker be-

kennen nan dl» Oberhand entweder deshalb, weil die

erhöhte Häufigkeit derImpulseden TetUttS der trägeren

Beuger zum Nacblbei! , dem Tetanus der bebenderen

Strecker zum Yortheil gereicht, oder weil die Strecker

im AUgemeiaen stirker veranlagt abid nnd daa Ueber»

gewicht erlangen müssen, sobald ihr Tetanus ebenso

ToUkommea wird, wie derjenige ihrer Aatagonisteo.

Die Berechtigung dieser Deutung des Ritter-Rellett-

scbeo Phänomens stutzen Wedensky und Keler auf

den experimentellen Nachweis, dass die Veränderung

der Bewegungsform am Froschfusse, welche Ritter

and Rollett dnreh Aenderaagen der Relsinteasilit <a

Wftrp brachten, anch durch einen entsprechenden

Wechsel der Ketzfreq[uenz erhalten werden kann.

ieimewiihl tummttn MMMa. Itev. ML L

„Bringt nan die seeondire Rolle des Indaotions-

apparat€s in denjenigen Abstand von der primären, in

welchem sie siebtr die maxirnj^Uii ictanitchnn ]U:\zfi

dem Uchiallrus crtht-ilt, und ändert ra.iti i-.un aui

t>e]iebige Weise (ü. Ii durch vorsichtige und iwar

ashnelle Hinwirkung auf di»; Schraube des Halske'schon

Hanners) die Unterbreohangnahl der priniren Kette

en 10 bis 40 und mehr oder umgekehrt , so beob-
achtet man bei seltenen Reisen denBeogO-, bei hiuflgea
dagegen den Strecktctanus."

Zwischen Beugern und Streckern des Froscbfusses

scheint also nach Wedensky ond Keier ein ihn**

lichcrrntcrsrhi'-'d 7u b>-'st eben, wie zwischen den reiben

und weissen Kaninchenmuskeln.

An dem antagonistischen Muskelpaar
welches die Krebsscheere öffnet und schliesst

aannelte Biedermann (23) Beobachtungen TOtt

grosser Wichtigkeit. Dein Sclilie.ssnin.^be! knnmit

die Eigenschaft zu, unmittelbar nach Durchschnoidung

der Sehne seines Antagonisten in eine anhaltende to>

ntsche Contraction zu gerathen. Worauf diese Er-

regungswirkung beruht, ob auf mechanischer Reizung

der Nerven oder der Muskelfasern des Schliessers, war

nieht nit Sioberheit zn entscheiden. Wie den aber

auch sein möc;?, R'izung des denselben versorgenden

Norvenstammchens mit schwachen Inductionsslröuien

(des Dnhois'schen Sehlittenapparats) verarsaehte jedes*

mal, trotz Ausschaltung des Oe ffners, OeCTnung

der Scheere, d. h. iinler den bezeichneten Versuchs-

bedingungeo, Erschlatfung des tonisch verkürzten

Sofallesaers. Da es leider nldit nif^lcb «rar den zarten

und dünnen Scheerennerven frei zu pr,1|:aTiren, so

mussten die lelanisirenden Inductionsströme dem in

situ verbliebenen Nerven sngeleiiet werden, und zwar

durch Einstechen spitzer Platinelectroden in das 2.

oder 3. Armglied. Wurden dem Scheerennerven

starke Inductionsströme zugeführt(7— lOcui Rollen-

abstand), SO folgte jederReiznng eine kriiftige Sehlles-

suns^ der Scbecre. also eine V e rk fl rz u n g desSrhlies-

sers. Auf der Grenze, da wo die ErscblallungsWirkung

der schwachen Reizungen in die VerkürznngaWirkung

der starken überging, waren die Reactionserscheioan-

gen häufig doppelsrnni<,' bisweilen auch Andt'utiin<»en

von rhythmisch unlerbruchenor Tbätigkeit vorhanden,

und Bledernann bStt ea daher (3r nicht nnwabr-

scheiniich, dass an dem von Riebet nnd später von

Schön lein beobachteten rhythmischen Tetanus In-

terferenzen erregender und benmender Einflnaso der

Kervenreizung wesentlich betheiligt gewesen wiren.

Aehnliih wie der natürliche Tonus des Scheeren-

schhessers verhieU es sich auch mit dem künstlich

darcb directe eleclrisobe Reizong des letzteren herbei-

geführten dancrnd<»n odcT rhythmisch unterbrochenen

Erregungszustand. Ebenso wie «s gelingt, jenen durch

schwache tetanlsirende Reizung des Scheerennerven

gacz oder theilwoise aufzubeben, ISsst sich der gleiche

Erfolg auf dem gleichen We^e aurh für diesen er-

zielen. Den Reizerfolgen parallel verliefen ferner die

eleetronotorlsehen Sehwankaagen dos Scbeerenseblies-

sers: der Erschlaffungsreiz bedingte in der Regel Zn-

nabuio des Längs Querächnittstroms, der Verkärzuogs-

12
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nis Abnalme dasselbw, ms im Gronil« d«flli «Imd

nichts andores bedoatet, nts da<;s lifT toni<trh ver1<tlr2t«

Muk«t sieh gleiob dem tetaniscb verkürzlea im Zu-

stand« negativer Sehwankang befindet und einen nor*

malen Strom erst mit der Rückkehr zar völligen Rahe

wiedererlangt. — In rielen Put k'en eiit?egeng;eset7.t

gestaltele sich die Keaction des Scheerenöffners

aaf Reianng des SoheMennerren. Naeb sorgAltiger

Beachtung aller möglichen Fehlerquellen rögert Bie-

dermann nicht daa allgemeine Ergeboiss seiner

Untersaobnogen dahin tnsammeBtafusen, daas die

Reitnag der Sobeerennetfeo bei gleicher

Stromstärke rn gerade ent^ep:eng<»setztü n

Erfolgen an beiden antagonistisch wirken-

den Maskeln fiihrt, and swar bei geringer
Intensität der boniitzton Ström«» zur Con-

traction des Oeflaers und Erschlafrung des

Sehliessers, bei starlrerReizung dagegen ge-

rade umgekehrt zar Contraction des Schlies-

sers und Erschlaffu n desOeffners. Dies ist

aber genaa das von Hiebet (Physiologie des mus-

eles et des nerfs. Paris. 1882) besebriebene, von

Luchsinger und Fick mit abweichenflon Dr-ntunijen

versehene Verhalten, zu deren Erklärung Bieder-

mann im Widerspniob mit Loehsinger and Fiok
und in Uebereinstimmung mit Riebet die Cencnrrens

von Hemmungswirkungen der gerei7.l*>n Scheorennerv^fi

für uaabweislich ansieht. Welche anaiomisciie Vor-

stellungen dieser Nervenleistnng sn Grunde an legen

sind, lässt B. unentschieden. Da zwischen Nerv und

Muskel eingeschaltete gangliöaeApparate höchst wahr-

sobeinliob fehlen, so bleibt nur ibrig Untenebiede

der Muskeln, der Nerven oder beider anzunehmen* Iber

deren Natur Biedermann m»hrfarhe Hypotttesen auf-

stellt, ohne jedoch vorläufig für irgend eir.e dersel-

ben Partei lu ergreifen.

Chauveau und Kaufmann (24^ haben ihre

vorjährigen (vgl. Her. 1886. 8. 185) Versnobe fiber

den Sleffwecbsel ruhender und thätiger Mus-

keln am lebenden Thiere fort|ErPset7t. Als besonderg

geeignet empfehlen sie jetzt den Muse, levator

labil superieris dee Pferdes. Ihre Braittelangen

betrefTen die Blutmenge, welche die Gewichtseinheit

(g) des Muskels mit erschJafTten und im willkürlich

verhüraten Zustande vrihrend der Zeiteinheit (Minute)

durch^tronlt, ferner die Gewicbtsantbeile 0. welche in

beiden Fiilien dem Blute entnommen, sowie die Ge-

wichtsantheile CO,, welche dem Blute zugeführt wer-

den, endlich die Oewiebtsmenge der Subatanien, naoh

Chauveau und Kaufmann des Blutzuckers, aus

welchen die CO, eosteht. Mit anderen Worten Chau-

veau und Kaufmann beben einen Werth aufoustel-

len unternommen, welchen sie als nutritiven und
respiratorischen Coefficienten des Muskel

gewebes während Ruhe und Thatigkeit be-

seiebnet wissen «ölten. Doter den von ihnen angO'

stellten vier Kinzelversuchen ist der dritte der tost

gelungene and eine vollständige Millbeilung daher

von beaondeiem Werth.

Dritter Versuch von Chauveau und Kaufmann.
— Alte« Pferd, gesund, aber abgemagert infolge

mangelhafter Brnührung. Vollkommen ruhig. Alle

Operationen verlanfen raseh und glatt. Das Thier
wurde von der Krippe inmitten dee Patterna aum
Laboratorium fibergefübi t. Ks frlest mit grSmter Begier.

a) Muskelgewicht: 13 p.

b) Ausflussroenge des Bluts:

Aasge- Coeffieient

flossenes der
Blut in Ausfluss-

5 Min. menge.

g 8

24,80 0,874
Ne. S. Kurze Arbeit (8 Min. nach

No. 1) . 81.45 1,235

Ne. 8. Rahe<10 Min. naoh Mo. «) 24,80
1

0374

Biiitp.^se i'in 100 com)

.\US-

Arterie Vene ft^nWim •3UUW Ulk*

dener 0. den« COt
com oom eon eem

üfCO, 60.14 61,80 1.86

13,20 9.90 2,.W

«In 1,40 1,40

Gesammtes Gas-
volumen .... 73,74 7.3,10

:.3 95

iip.:;:. IS,H 1,30 11,84

2,16 1,70

Geaammtee Gas-
veluoMa .... 69,S5 72,00

d) Blutaudcer (in 1000 g);

im M i-,k. |

Arterie Vene verschwundener
Zucker

g g

Ruhe 1,738 1,568 0,170
Arbeit ilivgiiin) . . 1.830 I.6SS 0.178

e) Ceelfleienttn dee Muakelstofhredheele:

Rabe Arbeit

f

Coeffieient der Blutmenge O.OT4Q0000 l,S58OQO0i>

„ des 0-Ver-

brauchs . . . 0,00001 W'.7 o.oiK)j0190

„ d COj-lUldung ü,0Ü<,JOl IGS U.UOU35488(V)

,} des Zuckerver-

brauchs. . . 0,00006858 0,00022308

Das Ergebniss dieses neuen Versoebs von Chan*
veau und Kaufmann stimmt darin mit dem älteren

überein, dass dem thritigen Muskel ein ungefähr um
den 3

' 2 fachen Beirag machligerer Blulstrom und ein

um ebensoviel grösserer Qlycoseverbrauch zugesehrie*

bcn wird, giebt dagegen andere Wertbe hinaiebtlicb

des Gasutiisatzes.

In einer zweiten Abhandlung (27) besobäftigen

aieb Cbaureaii ubd Kaofmann mit der Frage, ob
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vadin w6lob«r W«iM dl« SioffveebstlTorgioge
des tliälitiPn Muskels durch die Grösse der ihm

zaerlheilten Arbeil beeinflusst irerden. Die erforder-

liebrn Versaelisb«dingungeD stellten sie am lebenden

Tbiere dadurch an, da&s sie die Sahne des einen Muse,

levator labii soper. dnrchsclinit(pn und sü die Münd-

lichkeit gewannen, unmittelbar nebeneinander die

GfSflMfl dM Blntdorebflassw and des OeswecbMle

sowohl für diesen, dessen Zuckungen ohne NutzelTect

verliefen, als auch für den nicht operirtnn Muskel,

welcher seine gewohnte Arbeit leistete, bostim-

oten zu köonM. Ungeachtet mehrfacher störender

ZwiscbenfHüe, welche die Rcaiheit des Ergebnisses

trübten, blieben sie nicht zweifelhaft, dass der Stoff-

veebsel des arbeitenden llaskels demjenigen des frei-

zuckendeu f^egei üler keine Steigerung aufweist, und

schlossern daher, dass die chemische Arbeit des thäti-

gen Muskols lediglich dem Verkürzungsrorgango als

solchem zngutekomrot. dass im Muskel also, wie in

der Darapfmasciiine, der weitaus grösste Theil der

Terfügbaren chemischen Energie zur Bereitstellung

des Bewegongsapparats Terbranebt wird. Der mit

NutzefTect arbeitende Muskel zeigte sich nur, wie die

directe therroo-electrische Präfang ergab, kühler als

der nutzlos zockende, d. b., der erstere entnahm nach

Ch. and K. dem beträchtlichen Ueberschuss der chemi-

schen Energie den kleinen Bruehtheil, welcher sieh IBI

zweiten als Wärmeüberschoss kundgab.

Behufs genauerer calorimetrischer Werlhbe-
slimmung dieses Bracbtheils wurden von Gh. and

K. (2d) femer mittels tbermo-elociriscber Methode

auch noch die absoluten Betrage festgestelit. um welche

sich die Wärme des einen willkürlich in Thätigkeit

veisetzten Levator labii super, vor und nach

Dorebsohoeidang seiner Sebne Aber diejeaig« des an>

deren in dauernder Rulic verharrenden, weil durch

Abtrennung seiner Bewegungsnerren (N. nasolabia-

lis; gelähmten, erhob. Nach den Daten der von iimen

mitgetbeilten TerSttOhe sahen sie die Temperatur des

mit undurchscbnittener Sehne zuckenden Muskels sich

im Verbältniss zu der des gelähmten um 0,42" C,
di^eaige des mit dBrehsebnittener Seboe sockenden

dagegen um 0,47" C. erhöhen, woraus sie, wie vor-

hin (27), scbliessen, dass der Wärmeunlerscbiod von

0.5 ^C. als ArbettsSquivalent des mit NutzelTect ar-

beitenden Muskels zu verrechnen sei. Zur Ausführung

dieser Rechncng r.elimcn sio an, dass die Wärme des

Moskels stets auf Substanz und Blut desselben gleich-

nissig vertheilt sei, foiglicb aneh jeder iigendwi« im

Muskcd entstandene Zu\\ailis oder Ausfall an Wärme.

Wenn also den Angaben von Üb. and K. gemäss der

Hnakil 23,5 g, die ihn im thätigen Zustande während

10 Minuten durchfliessende Blntmeoge 132,5 g wog,

so hatte nach ihnen der Wärnieunterschied von 0,05 "C.

in Calohen ausgedruckt den Werth von 0,05 (U,I325

H- 0,0S25) = 0,05 X 0,155 = 0,00775 Gal.

während 10 Minuten und für 22,5 g Muskelsubstanz,

der calorimelriscbe Goefiicient pro Minute und pro 1 g
Muskelsul^laDa demnach den von 0,000 0 34 Cal. Da

die genannte Wirmesteigemngdes fhi«bUM ndteodM
Muskels von 0,47 " C. nach gleichem Rechnangsprin-

Oip 0,000323 Cal. entsprechen würde, so wäre mithin

TOn dem mit NutzelTect arbeitenden Levator ungefähr

der ganzen durch die innere «bemischsMuslcelarboit

frei ^ewurdeiien Wärme in äussere mechanische Arbeit

verwandelt worden. Aus der Samme ihrer Erlabrun-

gen scheinen indessen Gb. a. X. entnehmeD ta wollen,

dass der fragliche Coefficient keine unbedingte Con-

stanz besitzt. Wenigstens geben sie schliesslich an,

dass derselbe sich niemals auf weniger als '

',o, in

der Hehnabi der Fälle auf V,— des verfügbaren

Wärmevorraths belauft. Mit Kücksiriit darauf, dass

bei dem beschriebenen Recbnungsverfahren der Mus-

kel selbst als Galorimeter gedaebt ist, beMiebnen Cb.

a. K. ihre Metbode als autocaloriiuctrische.
Fehlerhaft (.rschcint dem lief., dass sie ihrer

Rechnung lür die spenfische Wärm» it^s Muskels den
Werth 1 statt des riehtigereo 0,8 sa Gmode gelegt
haben. Eine breranr Bedacht nehmende Correetor
würde dencalorirneirisi henCoefficicnten im vorerwähnten
Versucbiibutspiele von U,0(M)034 auf 0,000027 ermä-ssigen.

Eine letxto Versaobsreihe von Cb. n. K. (29) be>

zweckt, die äussere mechanische Arbeit des
auf normale Art durch den Willen zur Thä-
tigkeit angeregten Levator labii super, zu

messen. Sio schnitten hierzu ein Stück der Levator^

sebne aus. um dasselbe durch ein Kautschukrobr von

3mm Durchmesser und 3 cm Länge zu ersetzen. Beide

Bndpnnkto dos elastisebon Sebaltetfieks «uden rar

Verzeichnang ihrer Bewegungen durch feine Fäden

mit je einem Doppelpaar hebeltragender Luftkapseln

verbunden, welche auf der Nase des Thieres unbeweg-

lich befestigt waren. Die anf einem mit bekannter

Geschwindigkeit rotirenden Cylindor aufgeschriebene

Debnungsgrösse des elastischen Schaltstäckes gab die

GontraoMonsgrlSase, d. i. die Hnbhttho des caekendon

Muskels, das Gewicht, welches erforderlich war, am
durch Zug an dem Kautschukrobr eine gleich beträcht-

liche Verlängerung zu bewirken, den vom Muskel über-

wundenen Widerstand, d. i. die Last, welche er ge-

hoben hatte, das Prodtirt ans beiden Wertben. die

Arbeit des Muskels bei joder Verkürzung in Qramm-
motem, wSbrend die Zahl der MnskelTerkinangen

direct von dem Schreibecylinder abgelesen werden

konnte. Ais Ergebniss dieser Versuche stellte sich

beraos, dass das berechnete Wärmeäquivalent der

direct gemessenen Muskelarbeit sehr annithemd mit

dem nach autocalorimetrisrher Methode ;?efundenen

übereinstimmte (eine üebereinstiromang, welche aller-

dings schwindet, wenn man die Rechnung anf die voi^

bin angegebene Art corrigirt); Ch. und K. stehen da-

her nicht an zu erklären: 1) Es ist möglich, am Muso.

levator labii super, des Pferdes sowohl die bei nor-

maler Tbitigkeit dieses Muskels geleistete meobanischo

Arbeit als auch das Wärmeäquivalent desselben zu be-

stimmen. 2) In der Kegel bemisst sich die Arbeils-

grüsse fSr das Gramm Hnskolsabatans und fSr eine

Minute Arbeitszeit auf ungefähr 13— 15 Grammmoter

oder 31— 35 Milliontheile einer Calorie. 3) Mittelst

der autocalorimetrischen Methode gemessen würde die

14»
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in Haskelarbeit Terwandttto Wirnimtng« aaf 34 bis

41 Milliontbeile einer Calorie tn veranschlagen sein.

Zahlen, w«iche zwar etwaa grösser sind als die voran-

atoliMideii, iniMrbin Jadooh lidi Ilin«ii wveit nibarji,

als man bei der Schwierigkeit der expertimntolUii

BMbscbtunf^en überbaopt erwarten dürfio.

Aas ihren Vemoben über den Einfluss dar

Matkolarbalt aof dan raaplratoriaaban Oaa-
Wechsel leiten Hanriot unJ Riebet (30) folgende

Sätzo ab. I) Die Menge der Ätbemliift wächst pro-

portional mit der Haskelarbeit. 2) Bei massiger Arbeit

Migt ai«h dia LÜftoag tDnarbalb dar Lungen mehr ab

ausreichend zur Entfernung der neugebildeten CO,-

and zur Versorgung mit den erforderlioiien 0-Mengan.

3) Bat aUrkar Arbeit stafgan dia Preoantxablan aovohl

dos 0 als anrh der CO.^ in der aiisgeatlinif teri I.iift ein

wenig an, diejenige derCO.^ jedoch in höherem Maasse,

als diejenige des 0. 4) Während dar MotkaUrbrnt

nimmt dia CO,- Bildung in böhcrem Maaasa tu *la dar

CO
0-yarb(M«fe, md dar Qaatiant oibart siob mahr

und mehr der Einheit (0,95), wätwand er antar nor^

malen Verbiltniasao mgaf&br dam Waitba von 0.75

entspricht.

Hanriot and Riebet (31) sachten ferner am
Meoschen für die Beziehungen zwischen ii\xs-

kalnrbait und raspirntoriaobam Gnawaobaal
einen zableninässigen Ausdruck zu gewinnen, Ihr Ver-

fahren bestand darin, ein 18 kg schweres Gewicht auf

aina H6ba Tan 0,5 o tu heben nnd dann fallen «u

liaaan, wabai jedem Hub nach ihrer Berechnung eine

Arbeitsleistung »on 9,5 kg (statt von 9.0 Rof ) ent-

sprach. Gemessen wurde ferner der respiratorische

Qnawaobial Tar and wibrend dar Arbaitalaistong, ao-

wie endlich noch für den Fall, dass die Versuchsper-

son die gleichen Bewegungen (ob auch mit gleicher

Kraft? Rat) vnbalaatet nnsfUbrta. Die DilTerem der

in den beiden ersten Bestimmungen ermittelten Gas-

mengenwertbe, rerringert um diejenige der dritten, er-

gab, um wieviel eine bestimmte mechanische Arbeit

den 0-Verbranch and die CO,-BUdaBg erhöht. In ran-

den Zahlen fanden sie auf die angedeutete Art, dass

95 kg Arbeit (zehnmaliger Hub) die 0<Aafaabme um
0,8 1, die COfAbadieidnng am 0,4 1 steigerte, nnd

lerecLnen unter der von ilineri übrigens nicht einmal

für wAbrscheinlich erklärten Annahme Chauveau's,
daas bei der Maskelaetion nur Gljrcoso verbrannt

wfirde, aus dem CO,-Werthe eine Verbrennnng von

0,545 g Glycose mit 2,05 Cal. oder 860 kg Arbeit,

aus dem kleineren 0-Werthe eine Verbrennung roa

0,400 g Glyooaa mit einem Arbaitswanha van 645 kg,

was nach ümen bede itet dass von der pesaniinlen

chemischen Arbeil der lueiischlichea Sduskelmaschine

nor *Vc4s bis ^Ve«o> ^- 'A '
» äosaera ma-

chan isobe Arbeit zur Erscheinung gelangt.

Brnwn-.S^quard 32) hat die wechselnden
Verkürzungen und Verlängerungen todten-

atarrar q«argastraiftar Mnakaln, auf waloba

ar soboB im Tarflessanan Jabra dia Anfmarksamkait

gelenkt halte (s. Ber. 1 886. S. 1 78), mittelst des gtn-

phischen Verfahrens an den ninterextremiläten von

Hunden, Kaninchen and Allen verfolgt. Sowohl jene

Dimeaaionaindemogan als aoeh diaTadtanstefra selbst

sind nach ihm lediglich als Zeichen einer das I.etjen

des Gesammtthiers geraume Zeit überdauernden Mus

kaHrriUbilitAtaiifMraa8en(vgl. Boebbolt, Ben 1686.

8. 176).

Zu den letzten Äeusserungen des Moskel-
lebens rechnet Bouget (33) die Gerinnungsvor-
giinge, welche nach Zerzupfung quergestreifter Muscu-

lalur in indifferenter 6proc. (soll wohl heissen 0.6proc.

Ref.) Kochsalzlösung iiinerf^atb der isolirten Primiliv-

biindel mit oder ohne Zerkliiftung der contractilen Sub-

stans ablanfen. Da die Moscnlatnr ron Individnen,

welrhe an Tyjtlius, Pocl,pn oder Cliolera ü:>'>torben

sind, ähnliche Veränderungen erkennen lassen, wie

dia mitKoahsnlslSsuogan babandelta, so istR. geneigt,

auch in diesen pathaloglsahan Filtan einen 5rUioben

Reizungsrorg'nn;* ?(i vormulhen und zwar duob das

mit dem KrankheiL'^gifte beladen« Plasma.

Brackmann's (34) Versuche über die Wir<

knng versobiadanar Oifta aof die Form der
quergestreiften Muskelfaser führten zu dem all-

gemeinen Grgebniss, dass dieMuskeln (Proschsartorius)

durch sehr minimale, ihnen mittelst einer t>urchspü-

lung ?on den Qaflteaen ans beigebnahte Mangan ga*

wisser Gifte be'räclitliche . sich meistens in der Quer-

richtuog vollziehende GestalisverändetungeQ erfahren.

Veraohmilerungen stellten sieh ein bei Dnrchspülung

mit geringen Meni^n ron Digitalin. Verbreiterungen

bei Durchspülonp: mit grösseren Antheüi-'n des nfim-

licben Giites, ferner mit Verairui und CutToin. Verän-

derongan das Qaardnrohmassars rieüBn aosserdem nbar

noch herror concentrirtere 'Sproc ] Kochsalzlösung und

destiilirtes Wasser, ersteres bewirkte eine Abnahme,

latitarea aina Znnabma das Quardurahmeasan.

Waram es Kltngenbiel (35) in seinen Unter-
suchungen über Muskelstarre am querge-
streiften Muskel „nicht zweifelhaft erscheint, dass

die Starreverkürzung bei der chemischen Starre (d. h.

der durch Chemiealien hervorgerufenen Starre. Ref.)

auf der Reizung der Muslietusern durch die verschie-

denen Starre erzeugenden chemischen Agentieo be-

ruht, und dass sie neben der Gerinnung des Hyesin

als ein wesenlliclier mill^edingender Factor des Zu-

standes anzusehen ist, welchen man unter dem Namen

, «chemiscbeMuakalstarre* ' zosammensofassen pflegt'

,

b»t Raf. alob Targaban« barnttbk s« argrOadan.

Als Inaotivititsatrophla dar Moakaln be-

zeichnet Ste inert f3G) den nach Durchschneidnng

der Muskelnervea eiotretendea Schwund der Muskel*

fasern. Das miamaeopiseha Bild daaaalban basahretbt

er übereinstimmend mit seinen Vorgingen (Hftyam,
Erb, Kraske. Wal d eye r^; der Vorg^nnp selbst ver-

läutt nach ihm der Art, dass zuerst eine Waaserauf-

nahme TOD Saiten dar Mnskalfiwern stattflndat, mflg-

llebanraisa hadivgt duob rtna Llhmunfsbjpafiinia
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4*r lliuk«lgeli«M M gltiofateitiger Lyropfa- and Blut*

'sUaoBg \D Folg» der anhaltenden Muskelruhe. Da-

durch «»ntsteht einmal eine Quellnng der Fa«ern,

welche sich darob die Zunahme des Dickenduroh-

mtssen darmllwn b*i nieroMopitober ÜMsniiif n «r-

kenn?n (?i>bt. iiif! einf> Oewichtsvermehrung des g«

lähicten Muskeis. wie sie von SU daroh xablreiobe

Wägungen festgestollt wMdm kMlnto.

Hab«n diese C(Hi8titutioiijiT*riadfraiigeii •Ib» g«-

wis.««« Höhn erreicht — bei icm Prosrhmuskel am 3.,

bei dem Kaninchen am 2. Tage nach der Operation

(Darehsehoeidon^ des N. isohiftdictts) —, so gehen

beide wieder zurück und nach einiger Zelt zeigen sich

die gelähmten Muskelfasern im Verhältniss zu den

normal Iwweglichen gesobruinpft, sowie das absolute

Geiridit des Gesammtmuskels vermindert. Kelatir

nimmt dagegen eias Gewiclit ties Muskels srhon in den

ersten L&hmungstagen ab, iasofero ein Verlust an

TroekeDsobflten* steh schon fiüher geltead maoht, ab
B'-wcis il.'ifür, flass Atrophi(> irolz <ifr Grössen- und

Gewichtszunahme des Muskels donr.och vorhanden ist.

Durch Betrachtung der verschiedenen Qescbmacks-

stoffe TOiD ebemisehen Slandpiinkt« (des sogenannten

Octavengesetzes von Newlands uler des G.set/.os der

Atomperioden vooL. Mejer, Mendelejeff und Car-

neliej) ans hält fTajeraft (40) e8far»rireisiicb,da8B

die objective Grundlage des Gescbmacks-
reizes. wie diejenige des Liebt- ntid Schallreizes, in

Schwingungen ntoleculärer Massentbeilchen zu suchen

sei. Gerad« m wia gewisae Arten fen Sahen mit fer>

wnn^'cn rhftnischen und physiValischh-n Eigenschaften

den Lichtätber in gleiobartigö Schwingungen versetzen

aad die nimliehea Parbenempfindungen berfornifen;

gerade .sn wie Saiten von bestimnitar LSnge ond Dicice

in entsprechender Weise schwingen und einander ent-

sprecbendo Tonempfindungen veruisacbeu, so gleichen

sjeb anch die Schwingungen «bentiseh Ibniioher Ge-
srhmarks.strifTt' in ihr^n Lösongen, tind rV-^-^f Gleich-

artigkeil der Schwingungen ist der ot^eciive Grund

far dia Gleiebartigkett dar ton ibaan ansgaHaten Qa-

MbnaeiisaiTagQngen.

Fast gleichzeitig mit HayoraftCdO) bekennt sich

auch Blake (41) zu der Ueberzeugung. dass die von

ihn baraits 1841 betonte Beziehung, welche

awiseban rarwandter chemischer Constito-
tion und verwandter ph ys io I o£j isch e r Wir-

kung vieler unorganischer i>alze besteht, ihren letzten

Orund in dar Tarwaadtaa Basdiaffenbeit dar Jenen

St >fT.Mi eigenen noleealaren Sdiiiriagnngan baban

dürfte.

Head (43) verfolgte auf Hering's Anregung das

Varbalten der von letzterem an Prosebnerren entdeck»

ten |(osiliven N ar h s c Ii w a n k ii n a; dos Nerven-
stroms. Wie schon Hering bemerkt haUe, beob-

aobteta ancb Haad. daat dieaelba bis in einer ge-

wissen Grenze mit der Dauer der vorausgeschickten

letanisiienden Xervenroiziing an Grosse zunimmt, und

ferner , dass sie auch mit der Länge der abgeleiteten

Herraiutreeba wiohat. Weniger baatindlg als die fon

dn Bala • Raymond aofgafnndaaa nagatiTt Stron-

schwankang, kann sie an misbandelten odarwut er-

schöpften Nerven bereits vollständig fehlen, wenn diese

noch in angesohwächter Kraft bei jeder Tetanisiruog

in Bracbeinnng tritt. Obwohl ein fSr Vemoba dar

vorliegenden Art 7wo rV massiger eingerichtetes Diffe-

rential-Rheotom, als das ursprünglich vun Bornstein

angegebene, in Oebrancb gezogen wurde, gelang es

dennoch nicht, naobniweisen « dass jeder negatiian

Einzelschwanknng eine positive nachfolgt. Da^ogen

liess sich mit Hülfe des neuen Apparat« fesläielien,

daaa die negativa limaiaflbwBnknng «adar rm an

kurzer Dauer ist, wie Bernstein and Hermann
oaeh Versuchen mit dem alten Differentialrheotom er-

mlttelt SU haben glaubten, noch daas sia, wie eben-

falls von Bernstein und Hermann, von ersterem

allerdings anfänglich unter Vorbehalt, behauptet

wurde, den ursprünglichen Nervenstrom um ein Viel-

faches an Intensität überträfe. Endlich ergab sich,

dass die Dauer der negativen Einzelschwaokung in

hohem Grade von dem jeweiligen Ernähraogssastande

dar Versoehstbiare abbftngt. tnsbeaondara n^bnaten
sich die Winlerfrösche durch eine relativ lange Dauer

der negativen £intelschwankung bei relativ kleiner

negativer Gesammtsebwanknng ana, iriUrad den

Frähliogsfrösohen gerade umgekehrt aiiia fcnne Dauer

der Einzelschwanknng bei relativ groitar Qaaammt-

schwankung eigenthümlich schien.

Tereg (44) scbliesst aas seinen Reitversucben

ibar die Brragbarkait das Marvan und Moa-
kels in der Hypnose, da.ss die Erregbarkeit von

Kerv und Muskol im bjpootiscb kataleptiscben Zu.

atanda variadart, nnd «war arbdbt ist gegenäbar dan
faradiachan Strama.

Joseph (47), der die bekannten Waller'schen

Versunhe am zweiten Spinalganglion von

Hunden und Katzen wiederholte, sab weder aUePasarn

des Rdakenmarkstompfea der sensiblen Wnrsel naoh

Durrhtrennung derselben vor ihrem Eintritt in das

Ganglion der Entartung anheimfallen, noch alle Fasern

imStamma dar aansiblanWonal nnd ImGanglion selbst

nach Durcbscbneidung des ganzen gemischten Nerven-

stammes peripher vom Ganglion vor Entartung be-

wahrt bleiben. Diese dem tropbisohen Einflüsse dea

QangUoB olfaalMur entzogenen Fasern bildeten jedoab

nur einen kleinen Bruchthetl der jenem Einflüsse

unterworfenen; sie müssten direcle Fasern darstellen,

wetobe daa Qani^ion nnr dorobsetstea« obna mit aefnaa

/.elÜKeri Elementen Verl'inilungen einzugehen, und

weiche ihr irophisches Centrum im Kiickenmark hatten.

Anschliessend an die Versuche Josepb's (47) hat

Oad (4S>, am waitara AoüMblilaaa ibar dia Art der

functionelli-n Verknüpfung centripetalet Fasern mit

Nervenzeilen derSpinalganglien zu erhallen, demGang-
lionjugulara V. vagi (roB Katten?), walahaa

man als Spinalganglion aufzufassen berechtigt wirO)

seine Aufmerksamkeit zniri^;^- if lt. ''r :' messende Ver-

suche lehrten, dass der Ketlex des Vagus auf die Ath-

mang bei Haisuag das peripher ana dam Gaaglian
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htranagttntM«! YaconUiBpres gegen äm gleichen

Reflux bei Rei/nnff rJer Vagns oberhalb des Gancflion

eine Verzögeraog von mehreren Hundertstel Secnnden

erfebren kSane, womH alebewieaenangeseben werden

dürfe, dass die centripetal dasGanglion I I inenden

Erregnnpsqneüen unter allen Umständen dio Zellen

desselben durchlaufen haben müssten und functtonell

von ibaen beeinflusst wfirden. Um die tiopbisehe Be*

deutung d-^s Ganglion kennen zu lernen, wurde

4— 6 Wochen nach oberhalb oder unterhalb desselben

anegeffibrter Dorabeebneiduag des Vagns das physio-

logische und histologische Verhalten des letzteren ;j;>j

prüft. War dieDurchtrennung des Ganglion vollsogen,

so zeigte sich nach Ablauf der bezeichneten Frist der

periphere NerTenstampf fast völlig functionslos und

fast völlig entartet. Reirungr de5?eU>cn rief weder Be-

wegong des Kehlkopfs noch des Oesophagus hervor,

der beithemmende Eioflnu war stets betrSebilioli

bcrabgesetzf , meist aber nicht gan?, tjescbwunden.

(Bei Kaninchen ist 5 Tage nach Ausreissung des N.

aeoessorios atis dem Per. jagnlare jede Herawirbong

des Halsragus vollständig erloschen. Ref.). Der mit

dem Ganglion jir^nl-ire in Zusanitnenbang gebliebene

Stumpf des HaUvagus enthielt keine degenerirten

Faiem and war aar AoalSsong seiaer lefieetorfseben

Wirkungen auf die Athmung ebenso beffihii;!, wie

unter normalen Yerbältnissen. Nach Ausscbueiden

eiaee Tagasstflebes oberhalb dae Ganglion jugulaia

fand sich der HalastaDiai theiiweise entartet, und die

functionelle Prüfung ergab, dass die centrifn^alen

Bahnen leistung&untahig geworden waren, was Gad
genagt aa aaob eiae traphisobe Abhängiglieit der

centripetalen Athemfasom des Vagus ron deaOanglien*

teUen des Ganglion jugulare zu behaupten.

Die TOB Hooper 1885 gemaehte Beobacbtang,

dass Reizung des N. recurrens bei tief älherisirten

Hunden Erweiterung, bei schwach oder garnicht durch

Aether betäubten Hunden dagegen Verengerung der

Glottis bewirkt, veranlasste Bowditch (50) im

Verein mit Hoopor selbst. Elüs und Perkins der

Aetherwirkang auf das periphere Nerven-
system alber naobsagehen. Bs gelaagibnea einen

ähnlichen Einfluss des Aetliers wie beim N. recur-

rens auch am Proschischiadicus festzostellen. An

Thiereo, denen Hira ond Rfiokenmark zerstört worden

war, deren einer Snbenkel in 0,5 procenlige, deren

anderer Schenkel in eine gleichstarke, jedoch mit

äpCu Aelber versetzte Kochsalzlösang eintauchte,

sowiean iaolirteoNervenmasbelprtparaten, voa welohen

eine Strecke des Nerven direct in die ätherische Lö-

sung versenkt war, sahen sie eine tetanisirende Hei-

zuQg des Herren, welobe anranglich Bxteasioo des

Schenkels und Abdoolion der Zehen verursachte,

späterhin onter dem BinflMsse de> Aother.s Flfxion

und Adduclion hervorrufen. Da der gleiche Wirkungs-

weobsel aoob so ersielea war am aieht narootisirtea

Präparate durdi Abiobwächung de?Kei/es, s". "^chlifsst

B. dass der Aether das Leitungsrermögen der peri-

pbecfB Herrn aafiiheboa vermag, und swar da^cnige

der EkteuorenaerTen dea Froscbiscbiadicus sehndler

als da^enige derPlezoreanerTea. Das Hareotioam ver-

kehrt dadurch den starken Rei7 in einen schwachen,

die grössere Wideistandsfähigkeit der Fiexorennerven

beraht lediglieh aaf Ihrer sehoa Ton Ritter (1798)
behaupteten, von Rollett (1874/75) neu bestätigten

den Extensorennerven überlegenen Erregbarkeit. Ver»

suche mit Chloroform und Alcohol fährten zu ihn*

liehen E^bnissen, jedoeh waren die Wirkungen nicht

so ausgesprochen, wie beim Aetlier. Was nun die Beo-

bachtung Hooper's anbelangt, so erwies sich die für

den FroscbischtadioDs sotreffeade Erld&rang nasa-

reichend für den N. recurrens, da schwache Erregungen

dieses Nerven unter normalen Verhältnissen niemals

einen qualitativ anderen Erfolg als starke Erregungen

haben (gegen Donaldson 1886). Dagegen wurde

den abweichenden Befunden Donaldson^s gegenüber

wiederum konslatirt dass Ueisung des recurrens

an tief itberislrlen Hunden die Glottis erweitert, statt

sie zu verengern. v:\f> es bei nicht Icliiublen Thieren

die Regel ist und diese Beobachtung noch dalüo

ergänzt, dass bei ttnrollliODnieneT Aetberisiruug der

ReizefTeci mit der Reisstärke wechselt, eine aobwaobe

Reizung luweitpning, eine starke Verengerung der

Ulottis bewirivt, sowie ferner, dass zur Erzielung einer

GlottiST«rttigerang der den N. reearrens angefahrte

Reiz mit zunehmender Tiefe der Aatborisirang einer

Steigerung bedarf.

Garstaw (51) zeigte, dass Koebsals-
ISsungen je nach ihrer Concentration sehr

verschiedene Artert von Bewegnrgs Vor-

gängen in der quergestreiften Muscuialur
voa Kall" and Warmblntera bervorrnfea
können. Di* WirVungen sind rein peripher, da sie

erfolgten, wenn man die Koohsalalösungen einzelnen

Gliedern getfidteter Thtere von den Arterienstimmen

aus unter conslanlem Drucke zuleitete. Zum Versuche

diente hauptsächlich der vom Plexus ischiadicus ver-

sorgte Kurperabschnitt des Frosches, wenige Male des

Vergleiches halber der eatspreehmde Kftrpertbeil oinoa

Säugelhieres.

KochsalzösuDgeo von 0,2~-0,4 pCt. bedingten

kritftige durch Ruhepausen unterbroebene Tetani der

Schenkelmusciilatnr (Tetanusketle). Entbifit dti< Lö-

sung 0.2 pCt., und floss sie unter einem Druck von

40 mm Hg ein, so begannen dieselben «wischen 80

—

70 Secunden nach Einleitung des Stromes und hielten

zwischen 4— 10 Minnten an. Beide Zeitwerlhe v^r-

grusserten sich mit zunehmender Concentration der

LBsung oder abnehmendem Stromdroek. Das nie ans*

bleibende frühere oder s] ätiTo Erlöschen der Tetani

durfte nicht auf Erschöpfung der Nerven- oder Muskel-

erregbarkeit besogen werden, da eine vergleiohaweis«

electrische Prüfung zu Beginn und naoh Baoadigung

de.s Versuchs dieselbe ,i]s nahezu i>d(»r ganr unversehrt

herausstellte. Mit der Höbe des Druckes, unter wel-

chem die Piäsaigkeit eingetrieben wurde, iadeito sieh

die Form der Er?cheiniing. ,Te bober di»r Druck, um
so früher begannen die telauischen Anfälle, und um
SO raiober folgte« sia alnaadar. Vargiftang mit Carara

binderte den Aasbraeb der Zaokangen niebt, nar vor
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•pStoto ai« d«u«ll«D iiiidferfrSaMrte fwner divpMMo
zwischen den einzelnen Tetani. Neben den ebenso

rasch entstehenden aU wieder rerschwindendea Ver-

kSisaikgsn dw MoiMd bedingt» dar Steom des rer-

dünnten Salzwassers endlich noch eine bleibende Ver-

körzang durch Quellun^. Ganz anders verhielten sich

die sogenanulen physiologischen Kochsalzlösungen von

0,5—0,7 i>Ct. Zwar erwiMen aie sieh keinMwegi

als gans indifferent, aber in jei^em Falle nls t^ic am
wenigst eingreifenden. Ihr Einlass in die üefässe des

N»rrenraarirelprlp»r»ts bedingt« etn« «IlmUig zuneh-

mende Abnahme der Erregbarkeit was aber nicht aus-

schloss, da» 5—SO Minuten nach Beginn des Ver-

soohs regelmissig Huskelxiltern eintrat, welches bis-

weilen 10— 15 Minnton anhielt. Lösungen von 1 pCL
riefen diese Zitterbewegiingen ebonfalis hnrvor, 2prop.

Lösungen jedoch nicht mehr. Beide Concentrationen,

die fliftrkere rasefaer als die aehwiehere , wirltten auf
•Vw Nerven des Präparats orlöiltond ein. ilen Muskol

rerselzteo sie, die stärkere wiederum schleuniger als

dia sehw&cbera, in Ionische Oontraetion. Wörde bei

dem von 1 proc. Kochsalzlösung durchströmten Muskel

venige Minuten narh dem ersten Erscheinen dieser

eigentbüoilicben Yoriiurzungsform durch Zuleitung

einea ladiMtkroBehlag» eine Zoeknng ausgeUiel, sd

kehrte bei der ErschlafTung das emporgehobene Mus-

kelende nicht etwa auf seinen früheren Ausgangsponkt

larfiok, tendeni sank antar denselben herab, um dann
erst ron dem tieferen Standpunkt ans alimilig tu dem
ursprünglichen höheren empontostei^en . d. h. , es

spielten sich die vom Hef. und seinen ächülern am
Spbincier pupillae bescbriebeoon VoTgiuge der mns-
culären Elongation ab. Muskeln, die von 1—2 proc.

KocbsalzlösuDgen riele Minuten lang durchspült wor-

den waren , fibrten dagegen , so lang« sie noch Bm-
pfängliohkeit gegen loductionsscbläge Ic^assen, stets

mit einer sogenannten Contractur behaftete Zucb-irurfn

ans, erschlafften also nach Erlöschen der Heizwirkung

nicht vollständig. — Eine «attderliche Biseheieug
riarh C 's Aeu?<serung) ereignete sich wiederholt an

l'räparaien, welche durch den anhaltenden Strom einer

tproo. KochsattliSsang bereits gänxliob nnerregbar

(im gewöhnlirlien Sinne des Wortes) geworden waren.

Reiung des Piox. ischiad. durch tetanisirende Induc-

tieesscbluge bewirkte statt Verkürzung eine Verlünge-

rang des Muskels.

Novi's (52) Untersuchungen über die Con-
centraiioa des Blutes als Erregungsbedin*
g«»g für das centrale KerTensystem besiehe«

sirh auf die nach Injeclion grösserer Kochsalzmengen in

<las Blut auftretenden Reizwirkungen und führen su
leigtoden SchiSssen: I. Rinspritzung 10 proc. Koch-

salilösuiig in die Venen höherer Thiere (Hunde) rufen

allgemeine Mnskelkrimpfe hervor, sribnld lier Koch-

saUgehalt des Blutes die Norm etwa um den doppel-

ten Betrag übersteigt. 3. Eine Umwaodlang Ten Oxy-
in Vethäftiotitobin , wie sie von Marciiand b>:>i Injec-

lion von Cbloraien (chlorsauren Alkalien) in das Blut

bemerkt wnide, bewlitt de« KoAmIe nbdit. 3. Dia

Qndle der Kochsalikiimpfe ist weder in Erregangen

det peripheren Muskelnenren oder der Maskeln seihet,

noch in solchen der Medulla spinalis oder Oblongat*

tu suchen, sondern liegt im Grosshirn. 4. Als Reiz«

niaaehe Ist der Waaaerrerlnat xa beseiehnen, welehen

die graue Hirnrinde infolge der Koch.<ialzzanahme im

Blate erfährt. 5. Wahrscheinlich haben den gleichen

cerebralen Ursprung auch jene Krämpfe , welche in

pathologischen Fällen von Eindickong des Blatea,

?.. B. in der Cholera, sich einzustellen pflec^en.

Kiess (03) vermochte ebensowenig wie Stokvis

naob Biorerleibang t9dilioher Gaben von ohlor-

saurein Kali bei Ivanincheii Mothä moglobin-

bildoog im Blate zu entdecken, solang» die Thiers

lebten. Erst längere Zeit nach dem Tode erfolgte

diese im Leu'henbliite, war also keinesfalls die Todes-

ursache im Sinne Marchand's und r. Mering's.

Ua Chtorkalium, wenn es in solchen Mengen vor-

abreioht werde, dass sein Kaligehalt denjenigen der

tfidtüchen Cfiloratgaben entsprach, selbst bei lagelang

fortgesetzter Eiofährung in den Magen keine giftige

Wirkung auf Kaninobee ausübte, so durfte der ver-

derbliche Einfluss des Chlorats auch nicht seinem Ge-

halt an Kali zugeschrieben und konnte ferner auch

nicht der Annahme Stokvis' beigeptlicbtel werden,

dass die ChleratTtrgiftinig der Wirkung «MMeetrirler

Sa!?. lösnngon {rleichznsetzen wäre. Rtess schloss

daher, dass den Chlorsäuren Salzen ein speci fisch es

tosisehes Vermdgen eigen sei, tob welchem bewn-

ders die Centrainerrenorgane einschliesslich desAthem-

centrums betrofTen würden. Nichtsdestoweniger lehnt

er es jedoch ab den an Kanineben erlangten Ergeb-

nissen eine allganeine Bedentang sasosohreibeii und
die Chloratvergiftiinir von der Blutveränderong über-

haupt unabhängig machen zu woUeo, weil nicht

sweifelhaft wire, dass beim Menschen und bei einigen

warmblütigen Thioren nach Einführung chlor.saurer

Salze schon zu Lebzeiten theils Methämoglobinbildung

theils Zerfall der Blutkörperchen eintreten könnte.

Die besteheoden Gegensätze in den Anschauungen

über die Wirkunj^en der chlorsaaren Salze fänden also

ihre genügende Erklärung in der Verschiedenheit

der Versnohstbiere. Beiliolig bemerkte Riesa

endlich, dass in venriseni Leichocblut (rechtes Herz,

grosse Venen) des Kaninchens die Methämoglobin-

bildung öfters rascher and reichlicher Ton statten ging

als im arteriellen (linken Hen, Aorta), and dass Zu-

satz von Natronbicarbonat zum chlorsaoren Kali die

giftige Wirkung desselben steigerte. Chipratdosen,

welche erfiihrongsgeroäsa den Tbieren nicht tfidtltoh

werden konnten (and welchi;' auch von möj^'lich.sl

gleichen Controlthieren vertragen wurden), lödleten

bei Zosatz von grossen Dosen (6,0) des Natr. btear-

booieum.

D i 6 s e n s i b 1 e N a 1 a r d e r V a t er - P a c i n i s c h e n

Köpercbon des Katzenmesentoriums wies Fu-

bini (54) dadareh naob, dass er daroh eleotrisohe,

mechanische und cherni.^che ReizongcD derselben Re>

flexdilatatioQ der Pupille erzielte.

Znm Beweise, daas die sogenannte eketrisob»

Paaktirang der eieotrischen Platte von Tor^
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pedo keine Art von Nerveripndigunn: ilirstellt, lediente

aioh Krause (57) der Methode der NervenresectioD.

DmAt di« op«rirteii Thim biarviehrad lang« Zeit

(16—30—35 Tage) am Leben bliobeo, wurde nur

ein vorhällnissmässig kleiner Nerv dos electrischen

Organs (der sogenannte Kam. electrkus n. trigemini)

dnidisobDtttMl nod OMb »infetfeteiier Degeneration

dess«lben der von ihm versorgt? Or»r?\nbezirk auf die

Beschaffenheit d«r electrischen Funklirung miorosoo-

piaob geprüft. Da letaler« dnrebaos keine ertnd«'

rung erlitten halte, trotzdem der periphere Stumpf dos

durchtrennten Nerven und die Terminaifasero des

scheinbaren Endnetzes in den electrisch«n Platten un-

ewL'ilt^ltKift von Atrophie ergriffen waren, so kann nit

nach Kranse keinesfalls die Bedeatoog einer Nervea-

endigungsform besitseo.

IIL PhjsMtgl« 4n tUcriwhei WIhn.

1) Mnsjc, A., Untcrsochiir L'i n über die Warrac-

strabluiig litiH menschlichen Korpers. (Aus der mcdir.

Klinik in Zürich.) Mit 1 Taf. Arch f. p.ithol. Anat.

Bd. 107. S. 17 u. 267. — 2) Kichet, Ch . Des con-

ditions de la polypn^e thermique. Comptes rendus.

I. 10&. No. 6. p. 329. — 8} Laaglois, P., Beitrag

tarn Stadion der dtreoten Galeriuetri» b«!m Meueben.
Crh]. f Physi. 1. No. II. S. 237. D.vsselbe in aus-

fülulicheiLr D^rb^ellung: Contribation a l'^tade de la

talorimötrie chcz l'homme Joom. de l'anat. et d« la

phfsiol. T. -'3. p. 400.

Der oeae Apparat, dessen sich Masje (1) zar

Neisang der meDnehlfoben W&rmeatrablnng
bedient bat, lerubt auf dem Priiicij!, da.ss ik«r ele<v

trische Widerstand feinster metallischer Leiter der

Temperaturerhöhung proportional wächst.

Dem Stromkreise einer coDslantcn Kette wird die

Form einer Wheatatone'sohcQ Brücke gegebeoi deren
Hauptleitong zwei i^leieh bewbaffene Staniolgitter, deren
Nelenk'itung, d r Ilt "i'kenzweig , ein empliiidlichts

SpieKei>?alvatH'm-:ti r • nihi-ill. So lange beide .Stanniol-

^lirT i^lr ch w<irm mh I. (h sti llt r loctrisches <jieichge-

Wiehl an den bei 'fn liuri h ikii Biückundrabt verbun-
denen Punkten <\rr Ii mj ileitung, und die Ma;<netnadcl

de« Galvanometers bewahrt ihre Nollstellung; wird

eine« ditr Stannielgitter dagegen der Wirmestrablung
einer bebtimmten Ilautnäche ausirz-si tzt , 50 erfoig*

durch die Veränderung seine» Li ituML;swt(l«sr5,;aüiies

eine Störung des electrischen GleiiLc- w n htc» an den
Kndpunktfn des Bruckeniweigs und ein Au.sschlag der
Magni tr,:i jijl, von welchem die Rt^chnung ergiebt, dasi

er di;r Strahlungsinteautj&t oder der ausgoetrablteD

Ten Gitter abftorbirten WibmeaMBgu proportional ist

Zur Graduirung der Vorriehtong wurden vergleichend«

Y< r^ucbc mit einem phvsikalischpn Kürp- r von be-

kannter Strahlun(£>^- .-.v- IKupferwQrfel) angestellt und
die erhalttinijn Direciiveii dtr Art v'rwerthct, dasü i-in

Scalcnthcil des Galvanometers einer Wärmemenge von

rnnd 0,0tX)2 g Catorien pro I See. ent«prach. Da nun
der Flächeninhalt des «Srmeabserbirenden Stanniol-

gitters 20 qcm betrag und lettteres beim Gebrauch
mit seinem {(artgummirahmcn der su prüfenden Haut-
sli'lle aufgelegt wurde, so war damit der wann -itrihfen-

dcn Fläche ein tür alle Mal der gleiche Kiuiuvicrtb

ertheilt und die Strahl ungsjjrösse derselben in Caloricn

pro 1 <)cm lu berechnen , wenn man das Product aus
den Sealengraden des Galvanometers (S) mit der Gra>
duAlionicoDetaoten dureb SO dindirle «der «in*

facher die Scalangrade mit 0,00001 multiplioirte.

S X 0,0001 g war also die Wärmemenge, «elebe von
1 qcm H.^utt'. i.^ho der zum Versnchc dienenden Person

in 1 See. aa.sjjesirahlt wurde. L'ümittelbare Berührun-

gen y>m Stanniol un i Haut verhinderte der 5 cm hoho
lUnd dos Cartons, in welchem das Güter befestigt

war; zur möglichsten Beschleuoigung der thermischen

Absorption waren die Staooiolstreifea darob Auftragen

Ton Platinebloridlösoog gesehwint Di« Zelt, «eine
verstrich, bis die Ablenkung der Galvanometernadel

ihr Maximum erreichte, belief sich meist auf nnr
9 Secunden.

Nach dieser Methode wunli- zunächst die Wärme-

strahlung einer und derselben entblössten liautslelle

wnbrend lingerer Zeit geprüft. Die Versocb« xelgton,

d.Lss dit< Wärmestrahlung gewöhnlich ledcokter Kör-

perflächen nach der Entkleidung dauernd, wenn aacb

mit einigen Schwankungen, wichst and iwar am an

schneller, j« niedriger die Temperatur der Umgebaag

ist. Dagegen wohnte der Wärmestrahlung von Korper-

lbeilen, welche gewöhnlich unbedeckt getragen werden,

wie Gesiebt and Rinde, n Jeder Tageaaelt ein ii«m-

licb Iioh'T (Ira! xon Constanz Vei. Cilorltnetrischo

Messungen an entblössten Menseben im relativ kühlen

Rann« würden biemaob wegen abDomer Steigerung

der Wärmestrahlung zu grosse Werlhe ergeben. Auch

directe Abkühlung der Haut durch Wasserbäder, Eis-

beutel, inneren Gebrauch von Aniipyretica bewirken

bis sa einem gewisaen Grade Zunahm« der Wfame-
.«trahlnng .Sinkt allervUnfrs dip Tempßralur unter

diese Grenze, so vermindert sich mit der Hautwärme

auch die Hautslnblnng, jedoch venn es sieh um Pill«

örtlich Vesi hriinkter Abkühlung handelt, unter gleich-

zeitigem Anschwellen der Wärmestrahlung in den ba-

nachbart gelegenen nnd in den entsprocbi>adei) liaut-

llächeD der enlgsgengesetzten Körperhälfle.

Orci^se Verschiedenheiten bestan^LMi hiri?icbllioh

des Slrahlungsvermögcns bei den verschiedenen Haut-

8teU«n. Di« Strabinngsgrösse ist betnchüi«h«r auf

den gewöhnlich bedeckten Körporflächen, als auf dem
Gesicht und an den Händen. Eine Ausnahme von

dieser Kegel bildet nur die Fusssoblenhaut, welche

ihres dicken Epidermisöberzuges wegen das bei weitem

kleinste Strablungsvormögen besitzt. Die H.iUtllrichen

dos Kumpfes verhalten sich alle untereinander nahezu

gleiob, dagegen übertrifft an den Extr«niiAt«D di«

Wärmestrahlung der Beugeseiion stets um ein Be'U>u

tendes diejenige der Sireckseiten. Viel kleiner ist das

Strablongsrermdgen der behaarten Kopfpartien, beson»

ders bcii langem Haarwuchs, als dasjenige der anderen

Theile. Aus sämmtlichen Einzelbeobach!ungen ergab

sieb für einen gesunden, kräftigen Mann von 25 Jahren

bei mittlererZimmertemperatar «in Darohsebnittsb«trag

der Wärineslrahlung von 0,001 g Cal. pro ] ^ vn un l

1 See, also fon &t>,40 g Cal. pro 2-i Stunden und

für die gesammte von M. auf rnnd 20 600 qom Ter>

an!.cblagte Körperoberfllcb« ?on 20000 X 86,40=
1,728000 g Cal.

M. hebt die Ueberein^timmung dieser ZiQer mit
derj.nigen hervor, welche man erhält, wenn man die

von Helmholtz 1845 für die gesammte Wärmeabgabe
der Baut durch Verdunstung, Leitung und Strahlvng
bereobnate Zahl von S,12S900-3,138SSS gCaL om
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d- II von Vierordt auf 384!'20<: Cal. gesohätzlen Be-

trag der Verdunstungswärme verkleinert Hiergegen

ist einzuwenden, dass die Daten, auf welchen die

fiftlDliolta'aebe B«ehnaDg b«rnbt, dorob ap&tere For-

sebmifmi überholt sind. In der erfotdorlleh«n WeiM
coirigirt, wächst aber ficiraholtz'sche Zahl auf

2,486200- 2,563600 g Cal. und die Uebereinstiramung
hört auf. (Vgl. d. Ref. Lekrb. d. Phpiol. 7. Aull.

1883. Bd. I. S. 381.)

Besüglich der Auseinaaderselzuageit des Verf. 's,

naoh weloben Zu- and Abnahme des StrahlangsTermS-

gon!; wahrtoheiDlicb «durch eine unter dein Eintlusso

des Nervensystems pintrütcnds Veränderung df-r
[
liysi-

Cftliscbeo und chemischen Beschaffenheit des Haut-

g«v«bM* bewirkt mrd«, nQmn wir Mf dw Ori^in«!

Kiob Riebet (2) steht die sogenannte Wänoe'
dy^pnoe der nundn. für welche er den Kamen

thermische Polypnoe empfiehlt, in durchaus kei-

ner Bflciebang sn einem gesteigerton Oasweehael der

Gewetf', sofiilern stellt lediglich ein Mittel zur Abküli-

lang dar, welches die Malur deiyenigeu Tliierea hat

sn Tbeil werden lassen, dsren Haat geeigneter Vor*

kahrangen za einer reichlichen Wasserausscheidung

entbehrt. Denn alle Einflösse, welche bei erhit^ten

Hundeo das Jiedürfiiiss nach ausgiebigerer Bluliüiiung

tkataiehlicb «totgtni, als t. B. Brsohwarung des Lnft-

Zutritts in die Athc-mwege, Einathmung von Kohlen-

Säure, bringen im Üegentfaeii die th<'rmtsche Polypnoe

«am Schwinden nnd vernmdieD Jyspnoetisobe Var-

tiefang und Vertangsamong de» AtbMnrbftbmili bei

zonebmender Korpertemparatar.

Langlois (3) liefert pirr-n Rcitm^ 7um Stu-

diam der directea Calorimetrie beim Men-
8ab an dnreb llittkeilang oalorlmetrisoher Bestim-

mungen, welche er an Kindern von weniger als II kg

Körpergewiobi mit dem von Rieh et 1885 eingeführ-

ten Calorimetre k siphon vorgenommen hat. Es wurde

geprüft der Einfluss der äusseren Tcmperatnr
auf die Wilrn^cibKahe bot I 7 normalen Individuen von

7 kg Körpergewicht. Das Ergelniss war, das« die

Wirmaalrablnng bei IS^'C. ein Haximom erreicht,

wie schon von Richet entdeckt würde. Fernere Be-

obaobtuogen betrafen die Tagesschwankungen
der Wirmebildong nater vonaalen EmShrungs-

verhältnissen, für welche zwei Maxima. d^s eine gegen

10 l'hr Vorm., d.is andere gej^en 3 Nachm. er-

mittelt werden konnten. Neue Bestätigung empfing

sodann hinaiehtiiob des Einflasses der Körper-
griisse der schon vii-Ifiicli tifi?eu^'le S.itz. (hiss Ueitie

ikörper relativ mehr Wärme in der Zeiteinheit an die

kältaro ümgebnng variieren als grosse, nnd endlich

warda mit Bezug aaf die Sobwaokongen der

\V fi r ni p V i 1 n n in Krankheiten narhi^ew iesen,

d^üs III liranklieiten, welche mit Herabsetzung der

mitUaran KSrpertemparatnr Terlanfen (Atrophie in

Folge von Tulorculose oder Syphilis), auch eine be-

Ixäcbtlicbe Verringerung der Wurmertb/rabe besteht,

bei 36,5* Körpertemperatur am 20 pCt.

während Krankheiten, welche mit Steigerung der Kör-

pertemperatur verknüpft sind, in iler Re^el auch eine

Erhöhung der Wärmestrahlung bedingen. Die von L.

In letäterar Hinaiobt gaprötton FiUa batrafan malst

nroncho;metiiMoaian «nd soigtan aina Varmahrang dar

Wärmeabgabe

bei 88,5* Körpertemperatur um 10 pCt.

39,5 f, „12
40,5» „ ., 15 ,.

Entgegen der von einigen Autoren vertretenen ab-

waiebendan Ansebaaung aebainan also im Verlauf dar

hezeii'lmeten Krrinkheiten Wärmebildung tmrl Körper-

temperatur in directem Verbältnias au einander zu

stabon.

n. njitola#» Attang.

r .Telyet, F., Bergonie. J. et C. Sitral.is,

Apji.ireil pour l'6tude de la respiration de l'homine.

Compl. renri. T. 105 No. 8. p ;58ö. (Zum Referat

nicht geeignet.) — 2) Aschen brandt, Thcod., Die

Bedeutung der Nase für din Athmung. Uit 1 Taf.

Diaaert. Wiinbnrg 188fi. — 3) Kayaer, Richard, Die

fodeatang der Nase nnd der ereten Athmungswego für

die Respiration. Hit 1 Taf. .\reh. f. d s^esimmte

Physioi. Bd. 41. S. 127. — -i] du i
»

- He y m o n .1

,

F,., l'eber Sichtbarwerden des ilauehes bei wart:^ I, jit.

Arcb. f. Anat- u. Physioi. Fbyaiol. Abtb. 18S6.

S. 538. — 5) Fleisch I v. Marxow, E, Notiz zu der

vnlängtt von Hm. K. da Bois-Beymond mitgetheiltea

Beobaehtung. ^fcbenil. 8. III. 6} Fahlni, S. e
F. Spallitfa, Influenza detla lucc monoeroinatiea

sulla cipira/.ione di aeiJo earlmnico. Archivi-j per lo

seienze raediche Vnl 11 p. 315. — 7) Saudmann,
(ieOTgf üüber Athcmrefiäxe von der Nasensehleimhaut.
YorbdI. d. pbysiol. Ges. zu Berlin. 29 Juli. Aroh. f.

Aoat. u. Pbysiol. PbysioL Akth. S. 483. — 8) Pohl,
Rigobert, Beehaehtnng Sber das Voiauseilen der Nasen-
atbmang Tor der Bruüt- und Baucbatbraung. Prager
med. Woehenschr. Jahrgang 12. No 16 S 126. —
9) Knoll, Ph., Beiträge zjr Lehr- von der Athmungs-
Innervation. 8. Uittheil. lieber die Atbmungsbciregun-
gcn und Athmungsinnervation des Frosches. Kaiserl.

Acad. d Wiss in Wien, Sita. d. matk.-natw. Cl. v.

14. Juli. No. XVIIt S. 191 — 10) Derselbe, Bei-

träge zur Lehre von der Athmungsinnervation. 7. Mit-

theilung. Mit 4 Taf. u. l Holzschn. Kbend. Bd. 95.

Abtb. III. S. 188 — 11) Krv nee leer, H., Ait.-s nnd
Neues über daü Atbemcentiuca. Deutsche medicin.

Wochenschr. No 36. S 785. No. 37 S. 812. (Kritik

and kiatorisebu Zusammenstellung zur Vertbcidigung
der xwei pbTStologiscben Grundlebren: 1. Das Ath-
mnnfsosfitmm bat seinen Sitt in der Med. obloncata;
9. Die Nerri ragi sind die wesentlieben dareb ihren

Tonus centripetal wirkenden .Mhmungsnciven.) — 12)

Langcndorff, 0., Stu'iicü über die Innervation der
Atherabewegungen. 7. Mittheilung. Arcb. f. Arat. u.

Phfsiol. Physioi Abth. S. 237. (Vertbeidigung gegen
.Marckwald, Fredericq, Knoll a A.) — 13) Der-
selbe, Dasselbe. 8. Mittbeilani;. Die Autonatie des
Athemeentmms. 9. Mittbeil. Ueber die Polgen einer
halljsfiti>;en Abtragung des K'pfmarkes. Kli-nivs.

5. 285 u. 289. — 14) I.ocwy, A., Ueber da^ Atbem-
centrum in der Med. oblongata und die Bedingungen
seiner Thätigkeit. Verband I. d. pbvsiol des. zu Berlin.

27. Hai. Ebendas. Physioi. Abth. S. 472. - 15)

Wertkaimer, Beeberohes esptrimentales aar lea

oentrea respiratoires de la moelle dpiniire. Deuzierae

memoire- Mit 35 Holz&chn. Journ. de l'anat. et de

U pbysiol. T. 23. p. 567. — 16} Schräder, Mai
B. G., ZW P^siotogfa des Froadibims. Torliot Kit-
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Ihfll. Arob. f. rl '(..sAramte Physiol. Bd. 41. S. 75.
(I'jntliilt nebeii an-^cruii oiobt in diesen Abschnitt dt«
H'.Tichts ^' h/irigen Angaben auch SMlrhu über La^o
des AtbemceutruDu. Vgl. d. Bohcht Ii. XbeiU U.

Nach AacbeDbrandt's (2) Versacb«D aber die

Bedeutung der Nnse für rfie Athmnnp findet

die Erwärmung der Atiiemlutt und ihre Sättigung luit

Wasserdampf bauptsielillob tu den Kamoböbleo stott;

Mundathmung und I'hnn njiejilofu-rniche leisten in der

Dämlicbeo Beziehung unvergieicblich rael weniger, di«

Annabme, d«w di« Longa» «CMatlieh »n d»r Wssaer*

abgiile bijtbeiiigt seien, ist irrthümlicb. Kavser:^3),

welcher die Versuche A.'s unter Gscheidlen'ä Loi-

tiiDg w{«derhoI(e, bestätigte diese Ergebnisse der

Hauptsache nach und pflichtet nanuMtlieb vntinge«

schränkt cJpm Satze bei. da!5S flas Wasspr der A'.hem

luft zum geringsten Theilo den Lungen entatatunie.

Dagegen erklirt er auf Qrond aainar Erfahrungen es

nicht für gerechtfertigt, der Nasenathmung in Bezug
auf Erwärmang aod Acfeuchtang der Einathoiangs-

lofi eine vflala Bedeutung zuzusciireiben, wie von

Aschenbrandt geschehen, da die Athmung durch
(halb fjf'ftfTnptPn) ^und und Rarhen nach beiden Rich-

tungen bin nur unerheblich weniger leiste als die

Maaeaatbimmg ond diese ohne merkKohen Naebtbeil

für den ChpinTStiiü^ ik-r Rospiratioü sehr wohl ersetzen

könne. Man kann die Athmungswege in zwei Haapt-

abscbnltte teriegen: erstena das Ansatzrohr, d. i.

oberhalb des Kehlkopfes die Rachenhöhle mit ihren

doppelten Auslld fern. Nasen- und Mundhöhle, zweitens

das eigentliche Luftleitungsrohr, d. i. die Trachea,

Bronchien and deren Venweigungea. Der Antbeil,

den diese beiden Absi'linitt«» J>\s AUimungsrohrs an
den erwiihnten physiologischen Leistungen haben, ist

ein Tersehiedener. Der bei wettern grösste Theil der-

selbe:! füllt dem Aiizatzrohr zu. durch welches bei

mittlerer und selbst sehr kühler TeniperHtur und auch
bei sehr grosser Ströniuiigsgeschwindigkeil die einge-

athmete Luft und mehr ihrer W&rme oad ihm
Wassergehalts zugeführt bekommt.

Ebenso wie nach du Bois-Reymond'.s '4) Be-
obachtung die Athemluft des leuchten Kospi-
rationsoantnt, m kann naeb v. Pleiachl (5) die
iib.or W.isser ^iiifgefanuf-üe I.uft im Räume einer ge-

wöhnlichen Spritze durch zeitweilige Compression in

Folge der dabei stattfindenden Erwärmung derart mit

Wasserdampf gesättigt werden, dass sie beim Bnt-
weichen an die Siis^?re l.ufl. auch bei verbältnissmassig

hober (Sommer.} 'leniperalur der letzteren, Nebel-
oder Haoehwolken absobeidet.

Den Binflnss der einaolnen Speetral-
farbenatifdi»Gross.-^ i1errespiratoii>.-h aus-
geschiedenen CO, bestimmten Fabioi und Spal-
litta v6) för Teraebiedene Tbierarten. Sie fanden,

dass summlliehc Farben.strahien die COj-Abgabe der

von ihnen getroffenen Thiere im Verhältni.ss zu der

von dem gleichen Thiere im uiibelichteten Zustande

ausgeathmeten steigern, Jedoch die einen im hSheron
Grade als die anderen und die gleichen FarbonaCrahten

bei den rcrschiedenon Thierarten in absolut und re-

lativ nn^Ieii-hem Maasse, Pas auf Zeit und Gewichts-

einheit berechnete CUj^-Viaximum wurde von Kaninchen,

Meersflliweineheo and Ratten ansgeathmet, vona die»

selben in ihrem Behülter dem moROfliromati.srhen

Roth oder Orange des Sonnenspectrums au.sgesetzt

waren, das CO,-Minlninni, wenn IndigobUa nnd
Violet auf sie einwirkte. Mittelwerthe ergaben sich (ir

die übrigen Abschnitte de.s Spectnim (Gelb, Grün,

Cyanblau). Bei Vögeln (Taube, Lerche, Stieglitz,

KiQzehen) erreiehte die llenge der exspirirten CO,
ihr Maximum im Gelb Orana^ii und Roth, ihr Minimum

im Grün und im Indigblau, einen Mitlolwerth im

Violet und im Cyanblaa, wibrend Kröten die grSsste

Qurtnlitiit von COj im Lichte der brechbarsten Strahlen

des sichtbaren Speclrum (Violot. Indigblau) aus-

bauchten, die ?erbältnissmässig geringste im Grün

und im C/anblan, mittlere Betrige im Roth nnd in

Orange.

Sandmann (7) nnicrwarf die trcchani sehen

und nervösen Beziehungen der Nasenwege
cur Athmung einer mdgliohst Tielseitigen Prfifang.

Nach seinen Erfahrungen ist die bei Nasenstenose

eintretende Mundathmung beim Neugeborenen und bei

Thieren zu allen Zeiten, beim Mensoben, wenn er die

früheste Entwickinngsperiode hinter sich hat, wibrend

des Srlibfes als «tenotische At^imungsform zu be-

trachten und muss deshalb bei längerem Bestehen alle

Polgen der Stonosenathmang, namentlieb aneb daa

Emphysem, nach sich ziehen. In der N;usensohloit:i-

haut existiren ferner bestimmte Keizzonen, von denen

allein Athemrefleze aaszulösen sind; beim Kanfnohen

und der KatM liegt eine solche am Naseneingang,

beim Merisol'.on am vorderen und hinteren Erde der

mittleren und unteren Muscheln und den entsprechen-

den Abschnitten des Soptnm. Je nach Art und Stirfce

des Rei/i'S erLält innn Ib inmungs- oder Niesrefl^xe:

«rstere äussern sich bei schwachen Reizungen (Aaf-

bringen ronTrsgantsohlefm, Pflantenpalforots. auf die

Schleimhaut) durch Verlangsaniung der Athamphasea

oder Siillstand in einer J- rsr'ben, bei stärkeren Reizun-

gen durch Stillstand in Exspiration. Der Niesreflex

wird iasbesoadere dnroh den N. eihnoidalts vermiltelt

und kann n.if^h Reliebeii hervorgerufen werden, wenn

man den freigelegten Stamm des genannten Nerven

mit Indttctionsschllgen von mittlerer Stärke reizt. Die

Streitfrag«, ob Reiaiing von Merrenstämmen coordioirte

Reflexe auszulösen vermajg oder nicht, wäre hiernach

bejahend eotschieden. Der Niesreflex kann abortiv

verlaufen, d. b. es tritt eine oft rerlingerte Inspi-

rationsste"ur!T des Thorax ein, ohne dass die forcirte

Exspiration zu folgen braucht. — Auf die klinische

Bodoutang, wolobe 8. diesen Ergebnissen boilegt,

kann hier nicht oingtgangen werden.

PohTs (8) Beobaotitung über das Vorauseilen

der Nasenathmung vor Brust- und Bauch-
albmang, welches er bei einigen stark d^spnoeii-

sehea Bmphysematikern dirsot ta «rkennoa Tomoohto

und nach graphischem Vorfabren fixirl«, orgtost und
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fvrfolbtiadigt Unll^ V*1ini*limoiig0n Hosso's

(•. Berieht 1886. 8. 187} u Tbimn.

Knoll (9) erkannte, dass ilie Einatlinmng

b«im Frosche oioht bloss auf einer Eiopressang von

Iflft durch die ZaBaanneoxiehBnK der Keblbent herobt,

iODd«m aucli mit Ansaugang von Luft in Folge einf-r

DruckverriiintiiTiing in der Leibcshöhle verknüpft ist.

Die Ausaibtuung fand er in der Regel passiv, der

bei Tertieflem Athmea in Tbfttigkeit geratbeode Muse,
obliq. abdotn. iulorn h.it Veine unmittelhtf« Be<-

siehung zum Ausströtuon der Luiicfenhift.

In seinen Beiträgen zur Lehre von derAtb-
nuogsinDervatiOD unterzog Knoll (10) mehrere,

aeineD eigenen ErfebniDgen widersprechende Aussagen

antierer Antorer einer eif erimf>ntf>llen Kritik. Gegen

Harckwaid, welcher den Ulossopbaryogeus für einen

eobten Hemmongsoemn der Atbmang eiklirt bat,

bestellt er aiiT der rein insjiirnlori.schen , unter Cni-

ständea athmuogabescbleanigenden Wirkung dieses

Nerven. Bei der Meehpr€fang wurde eineiseits Mf
•ine streng pbasische (den Athniungspbasen ent-

sprechende) Reizung, andrerseits auf die Ausschaltunir

aller Hirnwirkungen (Darcbscbneidung der Medulla

ohlongnta dieht hinter den Tuherenlom aeaetkraoi in

6 Fällen, ExstirpatioTi des Grosshirns in 3 Fällen,

ExaUrpation des Grosshirns samml den Basalganglien

in 8 FiUen) Gewicht gelegt. In der nach Reizang

derLaryngei anp, anftreteuden sogenannten Schluck»
athmMtig: sieht er nichf . wie M .i r c w ;i 1 d , eine

passive, durch die Cuutraetionswelie döS Oesophagus

bedingte lUtbetregaog, sendem eine asUTe OiNitraotion

des Zwercbfells und der Inspiratoren tiborhaupt. Denn

die Schlnckathmong bleibt nicht nur nicht aus, wenn

Oesophagus nnd beide Vagi am Haise darehtrennt

werden sind, sondern erfahrt auch eine beträcbtlicbe

Abschwschnng nach Durobschneidung derNn. phrenici.

Gegen Rosentbal andOad, welche im Widersprach

mit Ihm gefanden hatten, dase Einathmuog reiner CO^

durch eine Trachpalcanüle zu einem durch den Vaijtis

vermittelten inspiratoriscben Reflex auf die Athmung

fibre, bebarrt er nach enenter sorgfSItiger PrQfung

des Gegenstandes auf seiner Ansicht, dass gerade

afflgekehrt£inalbffiung reinerCO] durch eioeTraobeal-

flstel lieinen Atbmungsreflex auslöst, wobei er dahin*

geitellt sein lässt, ob bei den abweichenden ßeobaola-

tung«n Anderer nicht etwa Verunreii;ifj;ungi:'n des zu-

geleiteten Gases (durcb HCl) eine Rolle gespielt haben.

Langenderff nnd Seelig (vgl. wrj. Ber. S. 188)
fregeniiVer stellt er von Neuem fest, d.is? reine in-

spiratoriscbe Uiodernisse die Athmung der Regel

nach Terlangaamen, aoeb wenn Jeder Willenseinflins

durch Exstirpation des Grosshirns und seiner Ganglien

anscPHchlossen ist. Don fi-t7.t(Mi Abschnitt der Kn o 1 1
•

sehen Abbandlqng bilden kritische Erörterungen über

periodisebes Athmen, weiche eieb au aoniigs-

weiser Beilefatefitattnng nicht eignen.

Langenderff (13) entfamte hei Frfiieh«» Oiom-

birn ttnd HiUelbim, dnrebacbnitt mSgliehst dickt anter

dem AthDungscentmm des Hark (swiachea tweitem

und drittem Wirbel, auch in der Höhe de-^ A^'^i O zer-

quetschte den peripheren Rest des letzteren, exstir-

pirte die Langen, einige Male auch das Ren und sah

trotzdem in zahlreichen Fällen eine regelmässige, tiefe,

frequetite, durrhan« nicht krampfartij^e Athmung
bestehen bleiben und noch viele Stunden fortdauern,

alles die« «am Ifaohweis, daea die Athmung kein re-

flertorischer, .«sondern ein automatisrher Art sei. Im

Gegensatz zu Marek wald (foij. Ber. ^. Ib7) muss

er betonen, »dass die Antomatie des von peripherischen

und psychischen Impulsen losgelösten Atbemscentrums

sieb nicht in ungezügelten krampfhaften Ausbrächen

darthul, sondern das« es in aieh selbst bereits die

Bedingungen einer regelmlsaiger Abwechselung von

In- und Etspirationsbeweffuncren enthält. Ks ist

ihm nnwahrscheinlioh, dass beim Sängetbier die Dinge

sc wesentlich anden liegen sollten.* Langenderff
glaubt vielniebr, dass auch bei diesem „Automatik

und regelrechte Rhythmik im Centrum selbst

ihre Quelle haben, data aber die N. tagi entsprechend

den belianniMl Dnrchscbneidnngs- nnd Reizungaeir-

t'oljren, .sowie besonders den schonen Etpert'r>tMi'(>n von

Hering und Breuer, die Periode des Hhyihuus

behenaohen."

Danehen vertritt L. (tt) freilich anoh noch bettle

die folgende Ansicht: „Der die Aihcmnerven in

ooordinirte Tbätigkeil setzende Impuls geht von ihren

im Rücken- und im Kopfmark gelegenen Ursprungs-

centren aus. Den Complex dieser Centren, der aber

keine anatomische, nur eine p h y s i o 1 o t; i sehe

Einheit ist, kann man als das automalische Athom-

centram hezeichnen. Seine Tbfttigkeit wird modiflcin

durch im Kopfmark gelegene respiratorische Reguln-

tionsceotren. Ferner sind auf dasselbe von Einfluss

die eentripetalen Inpnlse der Spinalnerren, die

höheren Sinnesnerren und der Wille."

Zorn S'^hlus'se seiner Abhandlung berichtigt L. eine

ältere von ihm selbst aufgestellte Behauptung über die

Folgen einer halbseitigen Abtragung des Kopfmarkes.

Diesi?U'e führt niemats. wie er frühf-r i^cfunden zu

haben glaubte, einen dauernden halbseitigen Athniungs-

stiBstand herbei, sondern die Athmung ist hdcbstens

anmittelbar nach geschehenem Eingriff «vielleicht

sweifellos einseitig*.

Ueber das A th em ce n t ru m in der Med. ob-

longata und die Bedingungen seiner Tbätig-

keit berichtet Loew^ (14), dass daaselbe nicht nur

nach seiner Isolirang von allen peripheri.schen V.^rlindun-

gen, wieZuntzund Geppert bereits erkannt hatten,

aondem auch nach Isolirung von den sogenannten

oberen liirncentren seine rhythmische Thätigkeit fort-

setzt. Arhythniisohe Athemkrämpfe , wie sie unter

gleichen Bedingungen von Marokwald gesehen und

als typisch hingestellt wurden, hat L. niemals su

Gesicht, belomuien. Unver.andert erwies sich H-rner

die Erregbarkeit des isolirten Athemcentrums

gegen den Blutivla der CO^ und die anderen Stoff-

wechselproduote, welobe aioh bei Tetanislrong der
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tM» dftr ncrvösoii Verbindang mit der Medall& ob-

lAncntn mittels Durnli!rennuitg der Modulla spi-

nalis ausgeschalteten Hinterbeine bilden. Die Kegu-

liraog der Athniing wQrde «tw dnreh du »«didlir»

Cenlruni allein ohne Beihülfe sei PS peripherer, sei

es centraler AoregUDgen besorgt. Ferner tbeilt L. mit,

dus Htratdllung kto)«cUtiseher Zustfinde in den Lan-

gen den Vftgnstonus Töllig aufhebt. Wurde nämlich

bei den Vereuchslfiieron ircemlwie die- eine Liiti^e luft-

leer gemacht, so rief iiurchschnetdung dos Vagas der

anderen ooeb ftmotiomrenden Lang» die tSr die

doppclsPtticie Vafrntnmie ohriracteristi^rhe Verfinfle-

ruDg der Atbmung berTor, eine Vertiefung und Ver-

Ungsamnng, welche dorob die naohtriglioli Torge«

nommene Durchtrennang dea noch erhaltenen, die

ateleclatische Lunge versorgenden Vajru'' nicht weiter

gesteigert werden konnte. Dagegen bewirkte Wieder-

aafbiaeen der ataleeiatisohen Lange, ae lange derVagaa
f1pr<;p!K'>n unverletzt wftr. jedcsiiisl Wiederherstellung

der orsprünglichen Atbemfrequenz. Ist durch diesen

Vennoh nsDh L. einerseits bewiesen, dass fon den

Lunu'en aus durch die Bahnen der Nn. vagi neben den

von Hering und Breuer entdeckten rhythmischen

Erregungen aacb noch andere stetige zur Medulla ob-

longata gelangen, wie sie Tan den genannten Potaebem
nur verrouthet wurden, so crgiebt derselbe anderer-

seits, da»3 4i^e stetigen Erregungen gleich den rbjtb-

miscben rein meobanisoben Urspraags aefa nttssea.

We I ; Ii ei ojer ( 1 5) fand in der allgenu-inen Ab-
kühlung warmblütiger Thiere (Hönde, Kaninchen)

aaf 18—280 C. ein ausgeaaiebnetes Mittel dieWieder-

kehr der nach Durchscbneidang des Marks in der Höhe

des C;il;imus soriptorius r«r«el;wi:nil<'nf?n Athen»-

bewegungen zu beschleunigen. Bedurfte es nach

seinen früheren Versueben (vgl. verj. Berlebt 8. 186)

liiin lestrns einer einslüodigen künstlichen Respiration,

um an Tbieron mit normaler Körperwärme nach VoU-

(ttbrang des erwibnten Eingriffs die anliBgiioh TÜlig

rabenden ilespirationsmuskeln in rhylbmisebe ZaekdB-

gen vorfallen zu seh^n so ers/^hlenen so!, ))» narh vor-

angcschickter Abkiitiiung schon 5— U)— 10 Minuten,

bisweilen sogar unmittelbar nach den Eingriif. Un-

geachtet der erhehlirher Abweichungen, welche zwi-

schen diesen sogenannten .\thembewegungen und den

normalen bestanden, ungeaeblet der Tbataaebe, dasi

ihr ii^intri.nen mitunter nur kiinstlicb durob gleiobtet*

tige Reizung sensibler Nerven zu erzwingen war, mit-

unter aurh g.ar nicht erfolgte, erblickt W. in diesen

nrhlhmisrli^n Zuckungen nicht nur Tollgältige Beweise

für i is \' r!i.iriii nsoin spinaler Athemrer;trpn. sondern

auch datur, dass der Athemstil Island , welcher bei

Warmblütern sieb regelmlMig naoh Abtrennung der

Med. oblongiit* von der Med. spinalis einstellt, als

eine durcbäcbnittreiz bedingte Uemmaogswirkang aaf-

zufassen sei.
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Auf Grund seiner analoiiii.schcn Untfrsucliungen

über die Carotisdrüae von Kaoa esculenta er-

klirt ZlmiB*rnaan (S) das rragliohe Organ fOr ein

arterielles Wurnlornetz In Be?,ug auf ilif Art. carotis,

für ein caveroöses Gebilde in Bezug auf die Art. l:;oi-

deapliDgaatto «od Mbligl ror dassalb» kfinriifUfi La-
bjrrinthum oarotiot-linguale oder kurzweg Ca-

rotislabjrrin th T.n nennen. Die Reili^ntunK (ItT

ElDricblong sucht Z. mit Bruecke (Beitrage zur ver-

glaiebandan Aoaton. a. Phyaiol. das OeftsMystaiM dar

Amphibien. Penkschriftf^n der Wiener Acad. 1852.

fid. III; darin, dass durch dieselbe die Aniüiluog der

Art. MvoUa wa& Miagwüb nlt ViatrikalUat gegenübar

4njMfg«ii dar fibügen AortavIaU taiüioli sanSgwt
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wild. Sa dar Ventrikai de« Prasehaa abar marst raiaaa

venöses Blut entleert, dann renösei gemischt mit arte-

riellem und zuieUl arterielles, das von Beimengurigea

venliMd Blotea so got wie frai ist, so wärdan dia spä-

ter gefüllten Blutbabnen ein sauerstofTraieharas Blai

als die früher versehenen empfangen.

In der FortaeUung seiner Dntersochnngen äbar
Arterienspindeln u. s. w. (vgl. vorj. Ber. S. 191)

gewinnt der Oedanke St ah eis 3) aus den Maassver-

hältnissen von Arlerienvand und Lumen ein treues

Bild von den Qeaehiriiidigkaits* and Drookrerhilt-

n is.se ru^ es Blutslromes herzustellen. lreil< re iin'l ilariiin

zuverlässigere Grundlagen. Nicht nur die Subclavia,

wia ar am Schlüsse lalnar er^tan Abhandlung er»

wihnta, aondern sämmlliche grosseren Arterien ar»

fahren gegen die Al>;:ar,^rsstt«t:e von Aesten hin eine

Verdickung ihrer Wandstarke, woraus Stabel 's Pria-

eip ganiiaa sa fotgam tat, das» dar Blotdruek in einem

Arttrienrolir uninittelljar vor Abi^an«; eines .\stes liTiher

ist, als an einem mehr central (herzwärls) gelegenen

Pnokt«. Ist abar «in aoloh eentrifugalesaa Anwaabaan

des Druckes wirklich vorhanden, so mass dar Ort daa

höheren Druckes auch dun^h eine Lumenvergrössenma;

der Arterie ausgezeichnet sein, und tbatsäcblicb haben

aaigOltiga, mit thanHcbster Vermaidung aller dank-

baren Fehlerquellen atisj^efiihrte Mes-sungen ert^ehi'n,

nicht nur, dass Wanddicko und Lumen der Arterien

slah State in gleiebem Sinne lindern, aondem auoh, dais

das Lumen einer Arterie ihrer Wanddicke annähernd

proportional ist. Wegen der Einzelheiten des Verfah-

rens und der Resultate, .<owie terner wegen der Ad-

weadang, waloba Stabal Tan sainam Princlp auf dt«

Formveränderun^en krar leer GefSasa maobt, mOU auf

das Original verwiesen werden.

Zar fablerfreien ond unmittelbaran Darataliaag
der Volumenpulsc empfahl v. Kries (5j den zur

Aufnahme der Eitremität dienenden Hohk^ltnder,

Statt mit Wasser zu füllen, leer zu lassen und darab

einen Scblauob mit dem Rohre eines Lenebtbrennen

in Vi rlindiin!» m stützen, welcher seinerseits mit einem

üasreservoir zusammenhangt und von letzterem aus

onter eonstantem Draeke mit Laaebtgas gespeist wird.

r>ie Stärke des Gassirfuncs welcher duri-li die (1 mm
weite) Oeilnung des Brenners entweicht, setzt sich

unter dieseo Unstindeo zusammen ms dem bratSndi-

gen Aothellc, walehar bei Abscbluss der Verbindung

zwischen Brenner und lloblcylinder heraustreten

würde, und der periodisch wechselnden Strömung aus

dam Plethyamagrapben heraus and in iba hiaeifl,

weldie durch ilas periodische An- uni! Ab-scliwellen

der pulsirendea Extremiiat hervorgebracht wird, die

Qasflamme abar selgt die periodlsoh« Beaobleaaigung

des Qasstromes durch häpieade Bewegungen aa,

welche leicht eine Ausdehnung von mehreren Centi-

metern erreichen und auf einer mit bekannter Ge>

seiiviadCi^ait TOrbetbewagtea liobtampflndlieben Platte

(Trockenplalten oder besser noch Bronisilberpapier,

Papier au g^latiao-bromure d'argent, Qualite B, von

Btttiaet ia Paris) registrirt werden kdonea, Da dieQe*

•ebwiadlgkeit der tQrmegrapbioiitfoanat, »of welober
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letztere befestigt war, keine hinreichende Qleicbatässig-

keit besass, am eine Zeitscbreibang entbehrlich za

machen, wurde eine xweite Gaaflamme, die Zeit-

flamne, etwas tiefer als die Pulsflamme aufge-

stellt und ruillels einer Slimnigat el , wolehe ihre

Schwingungen einer Uare;'schen Kapsei und durch

ihn dem Brennerranm nitibeiKe, \o Vibratien Ter>

setzt. Zur Bezeichmiiijf Jer Mfllioiii- sclilii^'t v. Kriös

den Namen der Gastachograpbte vor. Ver-

gleicbungen von Draok- and Stromoorren
(Spbygmo- und Tachogrammen) lehrten, dass zunächst

in den diiToiisclieii Currenpipfeln erlieblicl;» uiui

regelmassige Unterschiede bestehen. , Wahrend die

Spbygai«gr»maie in bekannter Weis* die dierotiseb«

Erhebung als einen Hocker in deni n.iliezu gleich-

missig siokenden Tbeile der Curve
[
räsentiren, zeigen

die Stromenrtea stet« mek der HaujUspitze eine ttefe

Einsenkung. dieser folgt die sehr starke dicrotische

Erhebung, und die Curv» scliliesst mit einer Höhe,

welche bei dem ÜQterarmpuise am wenigsten, bei dem

des ObenrD«« deatiiober, bei den d«r ontereQ Bx-

trcniität am ."nisgpprügtesten über dem T^ive.iu jener

tiefsten Hinsenkung liegt." Wie schon frütier (lödd)

dsrah t. Kriea uagefShrt worden ist, zeigt der starke

Abfall der Stromcarro, welcher ron keinem ml-

sprecher.den Sinlien des Blutdruckes begleitet wird,

das Stattfinden einer peripherischen Reflexion

mn, ood zwar einer podtiveD, d. h. einer solohen, bei

welcher der Wellenberg als Wellenberg reflectirt wird,

wie es an verachlosseoen (besiebuugsweise stark ver-

engten) Stellen einer Röbrenleitaog beobnebtet vird.

In welcher Weise und innerhalb welcher Grenzen end-

lich die Gastachographie auch geeignet ist den be-

trag, um welchen das Maximum der arteriet»

len Strnmgesohwiadigkeil den MiUeiwtrth
übersteigt, ^ nb I ?n mässi);^ za aoh&tseo, moM
int Original uachg«&ähoQ wenlen.

Ueber die Beziehung des Seitendrackes, d. i.

der Wandsptnnnng, so der Fortpflaninngsge-

sebwindigkei: einer Flü ssigkcits - (Puls-)

Welle in elastischen .Sciiläucben bestehen

zwischen den verschiedenen Beobachtern Widersprüche.

ÜMb der einen Aniieht nimmt die Fortpflanzongs-

geschwindigVcit mit steigender Wandsf aiinung ab

(K. H. Weber, Rive), nach einer anderen zu (Mä-
re y), naeb einer dritten feblt eine nachweiabare Be-

Ziehung zwischen beiden Factoren (Don den). Auf
Grand der von Korteweg nnd R^sal, sowie von

IfoSns entwickelten Furmel Vpb o y ^ . in wel-

«ber Vp d«n W«g der Polawene w&hwnd «iner Seo.,

g die beschleunigende Kraf*. der Schwer«, E den Ela-

slicitätscoefOcienten des Scblauchs, a die Wanddicke,

J das spec. Gewiebt der FIfiaaigkeit, D den liebten

T>urchmesser des Scblauchs und c eine Constante be-

deutet, konnte daran gedacht werden, dio abweichen-

den Ergebnisse der von terschiedenen Forächeru udel-

loa angeatelltan Experiment» danaa n erkliren, dasa

der EUatioitllacoelSelMl bai veraAiadaiMD SoUmoIi-

arten eine rersohledene Function des Dradtt, d. b. des

Füllungsgrades, sei. Zur Prüfung: dieser von Gad
geäusserten Verrouthung bestimmte Grün mach (6)

die im reciproken Vorbftitniss tum ElastieiiStseoeni-

cienten stehende Dehnbarkeit Ton Kants chnk-
schläuoben verschiedener Beschaffenheit,
sowie von der Aorta dea Pferdea in ibrer Be-
zieliiinf,' zur W e 1 1 en • ( P u Is- )G esc h wi nd

i
gke i

t

und fand die Qad'sohe Vermatbaog bestätigt. Gute

aebwarse Patentsehläucbe lieasen bei zunehmendem
Füllungsdruck eine Abnahme, nach ümwiokalung mit

einer nichtelasiischen Leinwandbinde dagegen umge-

kehrt eine Zunahme des Elastioitätscoefficienlen wahr-

nebmcn. Sebliuebe atia volkaniairtem Kantaobak end-

Uch. welche für sicli allein ein ähnliches Verliallen.

wie die schwarzen l'alentschläucbe zeigten, gaben

naeb Uttwiokelang mit einer Leinwandblndo kein»

Aenderang ihres Ela^ticitätscoefficienten unter dem
Einflüsse rermelirien Biiinet^drucks zu erkennen, nmJ

dementsprechend «rurd« im Falle des schwarzen Fa-

toniaoblanobs aowobl, ala anebdea volkaoiairten granen

Kautschaukschlauclis rnit .^teiftender Wand^pannunj;

eine Aboahme, im Falle des umwickeilen Patent-

acblaaoba mit ateigender Wandspannung eine Zanabmo
der Wellengeschwindigkeit und im Falle des umwickel-

ten grauen Ksutschuk^clilauclis keine Aendernng der

Wellengeschwindigkeit bei veränderter Wandspannung
gefunden.

Die Verscliifdenheit der Ansichten über den Ein

Auas des Seitendruckes auf die Pulsgescbwindigkeil

beruht also Tormutbüch anf der VotaebiodeBbeit dea

Schlauchmaterials, welches die einzelnen Autoren zu

ihren Versuchen benutzten. Betrefls der Pferdeaorta

ergab sich, dass der Elasticitätscoefflcient derselben

mit der Wandspannung wichst. DaGrunmach in

einer früheren Versuchfsreilje '187^^ und 1885) die

Pulsgeschwindigkeit am lebenden .Menschen grösser

fand bei gesteigertem als bei berabgeaetstem Blut-

druck, so schliesst er, dass auch die Elasticitätsver-

bältnisse der lebenden Arterie den an der todten er-

mittelten gleichen worden, d. h., dass auch die Elasti-

citatscoefficionten der lebenden Arterie mit zunehmen-

der Wandspannung eine Steigerung erfahren dürften.

Kühl Wetter (7) prütte unter Eokbard's L.ei-

tnng die anffUligen dorn Bell'aeben Goaotze widot^

sprechenden Angaben Strickor's '1876/78) über
die Lagerung rasodiiatatoriscber, also oentri-

fugalleitender, Nerven in den fum V. iaebiadi-

OBS Übertretenden hinteren Riickenmarks-
wnrrcln, tand indessen nie bei irgend welchen Rei-

zungen dos peripherisclion Stumples eines derselben

die von Strioker beobaobteto TemperatnrerbSbong

der Hinterpfote und testreitet denjgenj<'iss mit Cossy

(1876; und Vulpian (1878; dte that^äcbliche Rich-

tigkeit der Strleker^soben Behauptung.

Die vasotonischen Aphorismen von Usti*

mnwitsch (9 beziehen »ich hauptiacblicL auf das

Veihallen der blutcircuialiun bei iluudeo, denen enl-

wodar dao obonto Halsmark anter mfiglichator Vor-

nwidvng von Blntung darebacbnittOD odor daa ge-
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MiniDt« Rtol«ilinarltiMeb mhwigerDarohtreonang
b«i<1«'r Vagi zerstört worden war. Boiiis Eingriffe

Siod TOD Terschiedenen Tbieren keinervegs immer von

gUfcben Folg«n begicttet. Naota Mbarfer möglichst

unblutiger Durchscbneidung des obersten Halsntarkes

haben einige Hunde schon wenige Minuten später

völlig ausgelebt, bei anderen findet sich zu derselben

Z«U d«r Cftro(i«dniok bereits bis anf 30—40 mn
Hg gesunken, bei noch anderen verharrt er dagegen

viele Minuten hindurch auf einer verhältnissmüssig

betriobUicben Rftb«, um dann erst langsun aaf 30
bis 40 mm Hg herabzufallen. Aebniiche Erscheinungen

bieten Tbiere mit zerstörtem Kückenmark, schnelles

ErlfiMben der Cirealation wechseU mit lange währen-

dem Bestebenbleibon derselben. Eino Antwort auf die

Frage, wie .sich das Hiiokoiimark an der Erh;i!tiitix dos

Gefässtonus brtbeiligt, ergeben die Versuche von U.

Biebt, dagegen b&lt er es f9r aosgemscbt, dass der

BIiiislroi.M d'.s ITüinlos -vii'h oiiiie die .Viiregurigeii.

welche die Muskeln der Uetässwandungen von den

grossen Menreooentren empfangen, fortdauern bann,

milbin Einrichtungen bestehen aSMen, welche un-

abhängig von dem Centralrervensystera allein für

sieb sur Ausbildong eines üefassloous Anlass geben

Zam Erkenneo von GefSssreflesen beim Ifen*

sch'"'n >?nijifiehh .Mlraiid 'lOj dii> Ijeüti.iclilung Aes

Wärmezustandes umschriebeoer Bezirke der Hautober-

ilicbe nacb thermo>eleotr}soher Hetbode. Sein« Ver-

suche, in welchen die Reflezreizung durch Bfnteaoben

entblöäster Qliedmassen in (38— 40"C.) warmes od^r

(lü— 12,50 kaltes Wasser bewirkt wurde, er-

gaben, daas die Application eines gletcbartigen Wlrate-

einflus<t^s auf Fiks oder Arm durchaus ungleichartige

Reaclionen hervorrufen, sowohl in quautitativer als

aucb in qnalitativer Bestehung. „ Wahrend bei Anwen-

dnng warmer resp. kalter Armbäder eine Steigerung

der Temperatur üter Ma.<:sctor u:id Stirn bis zu 2 " C.

erfolgte, erzielte die Appiicaiion derartiger Kelze auf

di« Pfisse Temperatursohwanhangen, die einen balben

Grad nur selten nf rrstiegen. und zwar erfolgte bei Ab-

kübluog wie bei Erwärmang der Fiisse ein Abtall der

Temperatur im Gesiebte.*

Versuclie die Innervation der Ohrgefässe

bat reffend stellte Paneth (1 1) an. Bei Kanineben,

welche mit Aüsschluss des Koi.fo.s in ein heissc; Had

(40— 42**) gebracht wurden, sah er innerhalb weniger

Seeiinden bis va 1 Minute maximale Erweitentng, bei

folchon, welche der Einwirkung eines kalten Bades

(12—20°) unterworfen wurden, ebenso rasob eine mazi-

male Verengerung der Ohrgefässe eintreten and beide

«Blgsgeagasttzte Zustände anhalten, so lange die Ver-

sucb!^bf dlTiprxjTiRen nuTeriinilerl Idielen. Der Schnellig-

keit halber, mit welcher diese ächwankungen des Qe-

flssdnrebmessen xustande kommen, glanbt Panotb,

dass dieselben nicht auf einer centralen NVirkunir des

erwärmten oder abgekühlten Blutes, sondern aal einer

reflectoriseben Beeinflussung derGoflMnerrenoraprünge

T«Mn Soiton dar Hanteemn btrabtM. (lUn kann w-

baltondo maximal» BnraKomag der Obtgefitoso roo

Kaninchen auch erzielen, wenn man die Thiere in die

warme Sommersonne setzt, äie strecken sich bebog-

liob ans, ibre Atbmong wird jagend, and ibre Obrga-

Hisse sind maximal erweitert. Ref.) f/ocale Erwärmung
des Ohres bei Kaltbadthieren. sowie umgekehrt locale

Abkühlung desselben bei Warmbadthioren üblen keinen

Einfluss auf den bereits ausgebildeten Weitezustand

der Gefässe aus. Nor Vei Eeriihrunp der Obiniuschel

von Kaltbadthieren mit einem aaf ca. 50 erwärmten

feocblen Scbvamme beobaobtete P. eine raaeb auf«

tretende und ebenso rasch verschwindende Injection

der Ohrgefässe. P. deutet diese letzteren Versuche

dabin, «daBS verschiedene, in ihre Wirkung aof die

Ohrgefässe entgegengesetzte Einflüsse miteinander

interferiren , und dass unter Umständen der indirecte

£iofluss (sei er Reflex von der Körperbaut oder Tem-
peratur des Blates) den directen überwiegen kann."

^Vei! endlich <|ualitativ oder ([uantitativ kein Unter-

schied in dem Verhalten beider Ohren hervortrat,

naobdem das eine derselben infolge Darchschneidung

des Balssympathicus auf der enlapieobenden KSrper^

hälfte oiiies Theils seiner Gefnssnerven beraubt wor-

den war, erklärt sich P. gegen die Anwesecbeit von

OefllMdilatatoren im Halsstraage. Wiren solebe vor-

handen. sd hiUte die Wiirmedilatation auf der ;-r-'- -Hä-

digten äeite geringer anfallen mÖMen als auf der un-

geschädigleo.

Nach einem modificirten plethysmographisobon

Verfahren, bei weichem die Volumenschwanknn^en

des untersuchten Organs, der Zunge, statt auf Wasser

auf Loft ibertragen wurden, bat Piotrowski (18)
unter Leitung von Cyhulski die G e f äss wi rku ng
des Uypoglossus und Lingualis bei versobieden

bobor Temperatur untersuobt. Er fand, dass die la^

tente Reizperiode mit derselben wechselt, bei Zimmer*

temperatur (IG*) 1— 15" beträp^t. bei Zunahme der

Erwärmung sich bis auf ü.2ö'' verkleinert, bei Ab-

küblnng der Zunge dagegen bis aof 8 " vaobsen kann.

Das Maximum der GefässwirVunp wird in allen Fallen

bei bober Zangentemperatur viel schneller als bei nie-

driger erreiebt, und ebenso kebran dioTorengten oder

erweiterten Gefässe bei hoher Temperatur schnellen

auf ihr ursprüngliches Weiteverfaältniss zurück als bei

herabgesetzter, l'm die Gefässwirkung hervorzurufen,

genügt für beide Nerven ein einzelner Inductionsschlag,

wShret;d der Vaijus zur Entwickeluiig .seines fieri-fiem-

menden Einflusses 15— 20 inductionsschläge bedarf.

BeidoHeiven sind gleich empflndlieb gegen Induetions*

Schläge (im \Vidersprucli mit 0 s t r 0 u in 0 w , der dem

Hypoglossus eine geringere Erregbarkeit dem Lin-

gualis zuerkannt hat) and IndilTerent gegen Atropin;

beide Nerven ermüden endlich selbst nach 15—20 Min.

anhaltender Reiznns ni^'ht (oder ihre EndapparateV

Ref.) im Gegensatz za den Herzoerven, deren Einfluss

auf das Hort whon aaeb 15—80 8e«. danemdor Hei-

zung erlahmt. Alle diese Ergebnisse sprechen narh

P. keinesfalls so Ganstea der Theorie von den perl-

pberiaobtn sntoma&dMn Gan^ieiBeoatren, sondom »it

Gnnalan dar Tbeoria nn Binar, «eiehor dl« V»r*N-
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gang der GefSsse durch Ring-, die Ervtitening dnieh

Liogsmoskeln zu Stande kommen lässt.

Die dritte mSglicli« Bypetlieu» deas YMoconstriC"
toren und TwodiUfMoreti dire«t »uf dt« R)n|[fas«rn

der Gefttssc einwirken ur>r1 zwüi fritgi-j;! n /Au-

slände in densflliti^ auslosei. (Verkiir^uii^ und Kr-

schlaffut bvi ürk - ji-lii ii^;!
1'. f. li.-r kt'r.iit I'. vicllficbt

niobt, unfi doch lüi diese üjpotbese wahrsch*-iiilich die

einkig richtij^e, da LängsmoMliMur nur sehr ausnithnis-

«eise in den Ueräaswandungen niebioweiscn ist, den

Znngeogefiwen Bbrigens liober fehlt, von peripheren

Ganglienzellen aber, welche als Gefässcenlrcn zu dr;uten

wäicn, der gänzlich mangelnden anatomiücheu Grund-
lage baibor vberbaupt Hiebt mebr die Bede sein lolite.

Klemensiewicz (13) verloigto im microsco-

pisoben Bilde der ProBohaehwIromliant den Ein fl aas
dßr K Ö r po rs 1 fi ! 1 u n g anf das Verhalten f\iis

Blulstromes and der Qetässe. Es wurden die

Thiere in TeraobiedeneD Neigungen gegen den Borizont

bald in Kopfstellung, bald in Belnstellnsg, bald in

'/wisrhenstf^tluMgi'n antersucht. Schon die Drehung

de!> Tijiet@ä ubl mm Torübergeheude Wiri<ung au( das

Verhalten des Krvislanfa and der Qeflteae dnob Bm-
gnng ijoi Grosshirnhemisptifiren und des Rückenmarks.

Versuche mit Durchschneidung einzelner Tbeile des

Nerrensysteois ermöglichten eine Trennang dieser aas

physiologischen Ursachen hervorgegangenen Erschei-

nungen von den durch die mechanische Vi'irkung der

Schwere bedingten. Letztere ruft in der Schwimm
haut bei Kopfstellung das Bild der Oligoojrtb&mie,
Erweiterung der Arterien. Verlanfrsamnng
des arteriel len und tbeilweise Beschleunigung
des TonSsen Btotstromes berror. In Beinstellung

tritt I'Ioooytliämie. Verengung der Arterie mit

Beschleunigung des Btutsiromes in dersel-

be ii,T»rbnBdeB mit Verlangsamung und Staaang
dos Tondsen BUtttronos wif.

Der Druck in den Gefässen zeigte sich bei Bein-

Stellung erhöbt und Ilm Kopfstellung erniedrigt. Die

DiETerenz zwischen dem Drucke in horizontaler Lage

and jenem in einer der beiden Terlioalstellangen ent-

sprach niemals 'tor ilurcli die NiveaudiiTi-ronz zwi-

scben Hen und Schwimmbaut gegebenon Höhe dos

bjdrostatiachen Drvcke*. Es müssen daher dyna-

misohe Wirkungen der OePbse von compensatorischer

Be'leutun^ voraus^^s^lrt werden und finden auch wirk

lieh stall, wie der mii der Stellung des Tbieres ein-

tr«teodo WechMt nrtaoben Arterien^-Teiwigerang ond
Erweiterung beweist, reirhcn jedoch beim Kaltblüter

Sur Tölligeo CompeosiruDg nicht aas. Bei lUoincUen

wurden sar Goatrole du opbtbalmoscoplsebe BHd der

Netzhautgefässe, sowie das Verhalten der Ohrgefässe

in den drei wichtigsten Körperstt^tlungen Li>:"jbachtet

und Ergebnisse erzielt, welche auf eine vulliiommene

CompensatioB u toUiosaen geeibsttetm.

Die Veriaderangen des Radiftlpalsee v&b>
rend und nach Aendcrting der Körptrstellun^
führt Spengler (14), soweit sie sich auf Aenderun-

gen der Freqaenz boslohon, aof dem weebaelodm Br-

regungsMisUind des VagosooDtniBf snifldk. Bei atl^

, PUTSIOLOSIB.

rechter Körperstellung ist der Vagostonos geringer a1*

in liegender oder ^ar in verkehrter *'F9sse nach oben,

Kopf nach unten), weil im ersten Falle die Blutfiille

des Oebims geringer ist als im sweiten oder gar im
dritten Falle. Für die Alnahme der Putssiianniinji

und das Deatlicberwerden der Dicrotte in verlicaler

and far die entgegengeaetcten erbiltnisse in borison-

taler Körperstellung macht er den erschwerten, bwi«-

hungsweise den erleichtertpn Rnckflnss des Blutes zaift

Herzen verantwortlich. Jener verringert die Blatfülto

des Heneos, «dio Palawello der Radialis wird bloinor,

kürzer, das Pulsbild wird dirroler. das Grffiss ist we-

niger gefüllt, ist soblaffer*" ; dieser vermehrt die Blut-

fiilte des Horsoos and Tiiindfrt demgemiss dio Br*

wboinang der Palsoarre nacb ontgegongeootitor Bioli*

tang.

Die Wirkung der Blutung auf das micro-

aeopisebo Bild des Kroial^afos erfolgte Kl o>

mensiewiez '15) an Fröschen, denen die Vena fe-

moralis oder die Art. ischiadica geöOnet worden war.

In der Sehwimmbaat kommt es so Oligocylbimi«,

Leukocythämie, Verlan^rsatnung, Stillsland und Un-

regelmässigkeit des Blutstroms. Die kleinen arteriellen

Gefasse und die CapiUaren, in welche die ersteren zu-

nächst ausmSaden, erweitem, die Venen verengern

sich. Nacii weni<?pn Taigen ist, die [.utnenanderung

der Arterien ausgeglichen weniger vollständig die-

jenige der Venen. Der Kreislanf seigt ausserdem

grosse Unregelmässigkeiten, sowohl hinsichtlich der

Geschwindigkeit (Auspressungs- Erscheinungen), als

auch hinsichllioh der Zasammensetzang des Blatos

(Aasspülungs- Erscheinungen). Die Erweiterung der

Arteriolen und art. Capiltaren erweist sich als der op-

tische Ausdruck der Aufnahme von Flüssigkeit aus

dea Gewoben in die Blatbabn. — Im Mosen teriam
siebt man die grossen artoriellen Gefä^se stark ver-

engt, in den Lymphscheiden der conlrahirteo Arterien

strömt die Lymphe in der Riobtung gegen die Oekr8«>

wur/.»!, darmwärt.s. wenn die Arterien sich erweitern.

Es bieten sich al-^o Erscheinungen der microscopischen

Beubacbluiig dar, welche geeignet sind, auf denUecba-

nismas der seit Altera ber bekannten Verdinnaag dos

Blutcs nach Aderlä-ssn eir I.icht zu werfen Man er-

kennt direct die Steigerung des Lymphslrems, sowie

den Bintritt von Oewebsflüssigkeit in die Blntbiba,

und man i^pwinot in der diroot micro- and macrosoo»

pisth walirnfhriilaren Verengerung der Arterien eine

neue öiutze für die Anpassangstbeorie, die Selbst-

steaoraag des Oeflasojrstoms, in Beaag auf das Ver^

bSltniss von Riunnllchlveit und Inhalt,

Die experimentellen Beitrage zur Kennt-
niss doa normalon ood patbologtsobeo Blat-

Stromes Tsa Klomanaiowioz (16) in ein kurzes

Referat rasaremen zu drängen, terbiete* sich durch

ihren Umlang, im wesentlichen handelt es sich um
oino BrBrterang der Vorinderangon, welobe gleieb-

7. eiti": in Arterien, Venen und Papillären auftreten,

wenn Hemmungen oder Förderungen des Blatstromes,

«ei 08 donb AblndoraDg der inttatliMBOatOB Droeih

fforbillnlsso, mI et darab Absparrang begiaastor Q«-
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ßssgebiet«, sei es durch Kervenr^izucg oder Nenron-

libmang, sei es durch pathologische Einwirkungen auf

di» Oflfaaswandungen bei der Entzündung, sei es durch

Aenderungen der Blatfüllung in Folge von Transfusion

oder Aderlass stattgefunden haben. Zur Beurtheilung

dir im Btutlaufe hervortretenden ßeactionea diente

nielit nur di« bereits von Dbstre nnd llorat fl878)

eifipfohlerie j^I e i c h z e i l i Druckboatimmiiiig in Ar-

terie und zugehöriger Vene, sondern auch die von

Cobnheim und Roy dem Plethysmograph isohen Ver*

fahren nachgebildete oncometrische Beobachtung der

Volumschwankungen bestimmter Organe, und zwar

ausschliesslich der Niere. Aus den sorgfältigen und

In reiolier Zehl Mg«el«lH«e Yeraiiehen geht «irakohst

herror, dass das einfache von Dastre und Morat

»lutgesprocbece Gesetz, wonach centrale oder cardiale

BMiaflanaBgeo dta Bltfartromea sieh tm BhitlsvCe sa*

ssmmengehöriger Venen und Arterien stets gleich-

sinnig. I^nmfnSnderanppn lics zwischen ihnen büfind-

licfaen Capiiiargebietes dagegen sich stets angleich-

rionig in beiden Oettssarten inasern, nnr sehr be-

schränkte Giiitigkeit besitzt, im Grundo nur auf den

Ton Dastre und Morat untersuchten specieUen Fall

pisst, in welchen der periphere Stumpf eines dnieh-

sehnittenen Nerven gereizt und durch die Erregung

dMselben eine Veränderung des Querschnittes der von

ihm versorgten Qefässbahn herbeigeführt wurde. Die

giMsere Tarilmng der Tecnebef indem sie den Ein-

blick in den Bereich der Möglichkeiten erweitert, lehrt

sagieich auch das Bestehen rerwickelterer Verhältnisse

erkennen. In Uebeteinstininnng damit Khreibt KL
denn auch erstens den centralen Einflüssen eine

mannigfache Beziehung zum Venendruck zu. Die Aen-

derung der Herztb&tigkeit, die Aenderung des Quer-

schnitts der Lungengefässe und die Aeodening der

aspiratorisdien Thätipkeit des Brastratimes wirkein

entweder begünstigend oder beeinträchti-

gend nnf die BlntstrOmnng des gesammten Venen-

systeciS ein. am mächtigsten auf die Blulströniunj,'^ der

dem Beraen nahe gelegenen Venen, in abnehmendem

Grade Mf diejenige der ferner nnd fernst gelegenen.

Von den ewtralen Einflössen IfCunen mehrere gleich-

zeitig in Wirknng treten und von dem Intensitätsgrade.

dem Sinne und dem zeitlichen Eingreifen der Einzel-

virknngen wird das Entstehen, der Orad nnd der Sinn

derDruckschwaiikuiigyn im Venensyslein abluingii.; sein.

Die ceolraleo Ursachen bewirken stromaufwärts im

VenenqrstMDS ablaufende Spannungsschwankungen. —
Die peripheren Ursachen der venösen Druckschwan-

kungen find doppelter Natur, beruhen einestheils anf

primären Capacitatsänderangen desferipberen Ului-

gefissiTstems, anderentbeils auf Aenderangen des ar>

teriellen Püllurgszustandes und kfinnen ebenfalls jede

für sich in zweierlei Sinne entweder erhöhend
oder erniedrigend anf den venSsen Blntdmek ein-

wirken. Der Ablauf der durch sie hervorgerufenen

venösen Spannungsschwankungen erfolgt in der Rich-

tung gegen das Centraiorgan des Gefässsystems hin,

der Biditnng des Blntstiomes also ontspredwttd. Bnd-

lieb ist nun aber nach Kl. auch dem Tonus dsr

«•knelMilatat «V INHUMM IMbta. IUI. M. L

Venenwandungen eine unverkennbare Bedeutong

für den Venendruck beizumessen, welche um so weniger

ausser Adit goluäsen worden darf, als Aenderungen

des Vonentonus nicht bloss an der Peripherie, sondern

itti granxen Verlauf der venösen Gefässbahn auftreten

können, Sammtltohen hier angeführten Einflüssen ist

jedoch gemeinsam eine grosse KSrte ihrer zeitlichen

Dauer. it,r Wirkungsvermögen daher beschränkt und

nach Kl. dahin genauer zu bestimmen, dass im ve-

nösen Gef&sssysteme durch centrale, peri-

phere oder tonische Einflüsse nur dann
merkliche Aenderangen im Drucke herbei-

geführt werden, wenn diese Einflüsse ver-

hiltnissmSssig rasch auftreten oder ab-
laufen.

Den Schluss der Abhandlung bilden Untersuchun-

gen über die Blutdruckverbältnisse in entzün-
deten Geweben. Wir beben bieraas besonders her-

vor, dass Kl. die Rewei.skr,if; der Beobachtungen, aus

welchen Koy und Gr&bam-Brown (Journ. of Pby-

slol. 1879/80. Vol II. p. 329) eine selbBtSndigeCon*

tractilität der eigentlichen Blutcapillaren erschlossen,

entschieden bestreitet, nnd das.5 er umt^^kchrt fhenso

entschieden eintritt für die von Regeczy (i'tlüger's

Aroh. 1885. Bd. 87. S.TS—106) goIengnetöAeeommoda*
tionsfiihi;T|((>it des Gefässsvstems an verschiedene Fiil-

lucgsgrade durch entsprechende Capaoitals&nderungen

des GefSssranms (Lsssor nnd Worm-H&iler}, okoo
freilich in Abisdo Stellen zu WoHoII, dsSI MtSSOr

der für die grossen Gefcisse von ihnen nnch^e-

wieseneu Kaumanpässutig auch den von Regeczy
betonten VerhUtnissen der Filtration, DilTusion, Auf-

saugung und Secretion eine wichtige I'^olle hei d.'r Fr-

haltuDg des normalen mittleren Blutdrucks zugeschrie-

ben wwden müsse.

Von technischem Interesse ist dieVerwerÜinog des vom
ttef. angegebenen PtanfSoscbwimmere snr Veneiehnung
des Venendmoks und die NeaeinfBhrung eines Scbwim-
m> rs aus Karammasse, sowie der Nu-hwcis, da^s die mit
Ln^uiig. ü vua einfach- oder doppell-kobieiisaurera Na-
ti I) hcrgestellt'-n Mannrneterfüllungen ihre jjerinnung-

bcmraende Wirkung weoigtr diesen Salzen als vielmehr
dem anderthalbfach -kohleosawen Natron verdanken,
welches bei lingerem Stehen aus ihnen durch Um-
setzung bezw. durch CO,-&ufaehae ans der Luft her-

vorgeht. K I e m e Ii V It w 1 benutzte daher eine Flfi.s-

sigkeit, welche m «lüü'J ccia destillirtem Wasser 1S6 g
doppelt- und 28ß g einfach -kohlensaures Natron «nl-

hielt, d. b. von beiden Salzen soviel, dass sie zur Bil-

dung von andertbalbÜMth-kohlensanrera Natron eben
hinreichten.

Den bekannten doppelsinr.i>j;''it Eintluss der

Reizung des centralen Vagusstumpfes auf

den arterietlon Blutdruck ontersieben Key und

Aducco .'1 7) einer erneuten rriifur^g. Sie fanden

diese l^iiaug an curarisirten Hunden und Kaninchen,

denen beide Vagi am Halse durchschnitten worden

waren, meist von Blutdrucksteigerung, mitunter von

Blutdrucksenkung gefolgt. .\1s 1 egünstigonde Mo-

mente für das Zustandekommen der depressoriscUn

Wirkung bsieichnen sis den asphyotischen Zustand

und das Bestehen.einer durch Reisnng desBan. oph-

II
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thalmiena im Ang« lieTniitg»rBf«B«ii BlntdTBck-

•UigerBBg.

In der Fortaettung seiner vorjährigen Versuclie

(Jahresbericht 1886. S. 194) über den Einfluas

dea NarrcnsjaUns BBf di« Bildong »invs

Collateralkreisiaufs fand Stefani (18), dass

bei Hunden, denen vor längerer Zeit der eine N. hch\-

adicus durchschnitten worden war, das Ger&ssneU Jer

gaUbmtoQ Bztremit&t im Verbältniss zu demjenigeo

der normnl innerrirten an Erweiierun^'srähigkeit oder

Dehnbarkeit eine merkliche Ginbusse erlitten hatte.

Nicht BBr 6«! dl« Temperatur 0BDitt«lb»r naeh Untar^

bin lunj? leider Art. crurales weniger in dem unge-

läbmlen als in dem gelähmten Qliada, um dort in

Folge Uerstellnog des Gollateratkreislaafs prompt und

raaoll, Uar vetapitet und zögernd n jeder anzuwachsen,

sondern es erwiesen sich auch die von dur Aorta ab-

dominalis aus am lebenden curarisirten Thiere mit

0,6pToe«nt. KoelualKl5sBng duvehatrilmten Qlied-

massen in der Art ungleich durchi^än;jii< für den

küDStlichen Flüssigkeitsstrom, dass aus der Crural-

TOB« dar ga]£hmteo Estremit&t in der Zeitelabeit stata

garingara Flflaalgkattsmangan austratant «U aua dar

Gmralvene der normal innervirten.

Den Eiofluss des Nervensystems auf die Hei-

atellflBg alBoa Callalaralkrelalaafa aaebt 8 t. dabar in

dem Umslaiid, d&%s dassol^e die Dilala'.ion der anä-

mischen Qefässe begünstigt, und zwar vermöge einer

ReflaiwirkBBg, «aloba voo oantripataUailendaB, darek

dia laeale DyspBO« «rregtaa NarraBfaaain ibraa Ana-

gBBg Bimmt.

Aafschluss über die Geschwindiffkoit der

Biulbewegung in der Niere und in anderen
OrgaaaB ratflohalR« sieb Girtnar (19) dadonb,
dass er die Haiiptrene des betrefTeiiden tSingeweides

oder Uliedes mit einem Ausflussrohr rersah aod die

Hofigo das aaatretaadan Blntas entweder durokZiblung

der fallenden Tropfen oder auf graphischem Wege
(nach C. Ludwig's Metbodo) bestimmte Mit Hülfe

des bezeichneten Verfahrens gelang es unschwer fesl-

zustellea, daaa SiatiniBg dar Athmang 1>ei «arariairleB

Hunden proportional mit dem Anwnrhsen des arte-

rielleo Blutdrucks die Geschwindigkeit des Nieren-

kreialaoCi, mitonter bia znm Stlllatand deraalben, rer-

ringert. Wurde die Lungenlüfiung längere Zeit hin-

durch auagesetzt, bis Sinken des Blutdrucks eintrat,

80 lief letzterem jedoch keineswegs eine Beschleuni-

gung des MterenblBtatroms parallel, sondern dieser

blieb verlan?5am», was darauf hindeutet, dass der

Abfall des Blutdrucks während der Erstickung weniger

anf Bracbleffang der arteriellen Blatgeßsie als auf

Erlahniunt,' der Herztbätigkeit beruiit. Wie Sistirung

der Athmung wirkte auch Keizurg des Oefässcenlrums

in der Med. oblong.; in beiden FSllen bildet Ver»

> ng»'rung der arteriellen Gerässlichlungen die Ursache

der Kreislaufshenirnntig. — Aehnliche Versuche an

der Vena ciuralis führten zu einem entgegengesetzten

Brgebniss, Inaofem ala Sistirnag der Athmaog bler

den BlBtabflnas betebloBBigte. Dagegea erfolgte daa

gehegten Erwartungen entsprechend vermehrter Blut-

austritt aus der Vene bei Durcbschneidung des Ischia-

dicos, Abnahme der Blutung bei Reizung des peri-

pberen Stampfes desselben, enterer wegen Llbmung.

letitera «egan Bfregong der Vasoeonatrietoren.

Angeregt durch die •Untersuchungen G ä rtn e r *s

(19) haben auch Ikalowics and Pal (20) zur

besserea BrgrdndBBg der KrelslaofsrerbiltBisse
in den Unterleibsorganen die Caliberinderungen

des Arterienbelles an den Schwanlcungen des Venen-

bluLslroms oonlrolirt. Statt indessen Canülen in die

betreffenden Venen etnsoblBdeo, sogen sie es m, die-

selben nach der Methode ton Mafrendie und Cl.

Bernard gleichsam su oatheterisiren, d. h. ihre Cia-

mändungea in die Vena eara asoendeas dnreb Ein-

flbrnng hohler elastischer Bongies von den grossen

venSsen Halsgefäasen her j.n erreichen. Wenn die so

nach aussen abgeleiteten Blutmengen auch nicht den

Vollbetrag dea gewünaebten OrganblBts darstallen.

sondern nur mehr oder weniger grossen Anlhetlen

desselben entspreohea, so genügen sie doch vollauf

sam Beweise, dass Reiiang der Splanebnlol den Blnt-

kreislauf aller Unterleibsorgane mit Ausnahme der

Milz hemmt. Für letztere ergiebt sich im Gegensatz

zu Darm. .Magen, Niere, dass ReizBog der Splancbnioi

die TOnfise Stromgesohwindigfceit um ein Vielfaches

steigert, nicht aber deshalb, weil die GeGiase der

Milz keine Vasocoastrictoren vom Splancbnicus em-

pbngen, eendera weil die Hnakeln der Mllstrabekel

sich zusaiiinienzielien und bei dem grossen Blutgehalt

der Milz ein vermehrter Abiluss auch bei mmiodertem
Zntass lingere Zeit beateben bleiben kann, sobald

eben das gesammts Oigan durch seine >
- Musen-

lalur allmälig aa?i>»eprpsst wird. Die Aussllus-vge-

schwindigkeit aus der Leber bei Spiancbnicusreizung

hingt folglieb anter anderem ab von dem Pins, wel-

ches die Milzveno. und dem Minus, welches Darm- und

Magenvenen in die Pfortader ergiessen. Naob I. und

F. irt das Resultat Immer naoh positiv, d. b. der

Leberblatatiom arlEbrt eine Staigeniog.

Ibra BeobMAtaBgea fibar den Hirnkrelalanf
von Hunden stellten Gärtner und Wagner '21^ in

der Art au, dass sie alle Zuflüsse der Vena jugular.

extern., welobe kebi Blrablnt ffibren. nnteitendsn

und sodann die Aueflussgeschwindigkeit des nunmehr

allein von den Rirngefassen ans unterhaltenen Jugo-

laristromes nach bekannten Methoden nnter Tersobie-

denen Versuchsbedingungen bestimmtea. Alle Eio-

griffe, welche den Blutdruck im Aortensystem zu

steigern geeignet waren, sahen sie die Menge des ans

der Jngnlsris in der Zeiteinbelt abtraprenden Hirn-

blub ebenfalls steigern, alle Eingriffe, welche den

Aortendruck herabsetzten , auch den Umfang des

Venenstroms ermässigen. Compression der Brustaorta,

reflectorische oder toxische Heizung des GeßLsscentruma

in der Medulla oblongata, d. h., Erregung peripherer

sensibler Nerven im ersten, Vergiftung mit Strychnin

im swaitaa Fall, vBraMbrteB demeatapceebead den

Teadsen Abflaai, wihiead GeBi|^i«aaloo der VaDB eav»
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igähg-, welche die aiHal>^iOder anntUelbare ReiEang

des Ger!i5!K'entrum3 herforrief, schlössen G. und W.,

dass die Uvrogaftsa« den vasoooasUiclorisckMn Min-

MlNB'JniM-OMilraBk nieht antoriiegw kfinneo (f^L

Knoll, vorjähr. Bcr. S, l^H), und auch den Hals

^mpattaieos wollen sit oicht als Tasomotomoben

tiknm Hr - die- Bingafas»' •taarbuMii v d» ' RiiMMg
dMwUMo obae jeden Binfluaa blieb auf die Menge dtfs

ablaafendeo Hirablates. NichtsdestoweBiger aind die

-Verff. w«it eotiernt daron, das Vorkommen selbst-

^Miodiger CaUbeiftnderaagen der Hirnge fasse su leug-

toeo. Im Gegentheil ftindmi sie in dur Eioaihinung

TOD Chloroform: oder Amylnitrildärapfen und ferner ia

>dir «iMbriMb«! IMtiinf dar MfuiuiBtoD amtoAMlNn

Bitnsphäre Mittel, welche, ohne gleichzeitig d&n

Aortendruok so erbdhea, oft »ogar bei- Uüaodam
i^orteachncli deo Tanöseo Bhitabflasa ans dem^Hira«

•Mgatfen, aho doeb wobl «ine Erweiterung des cere-

bralen Gefäassystems n^lhnt herbeigeführt hatten.

Auf Gmod ihres Maohwetses. daas die Hirogefaiaae auf

MiMtoitaalMfli'W«s* iiiabi:«ni ymoUaaM s«Amobt

werden könnon, erllaren sich die Verff. gegen die

Annahme.4iiu^ d«K(^ .aohmen^afte sensibie Heizung

bediogteo c«nbfal«|
,
Ba|lwiatiiiDie , also gegen die

laodläuri^c Theorie daf. Ohnmacht, auf Grnnd der

TLatsache, dass Ret7ung der Hirnripde Gefüserweite-

ruog badingl, g«gen di^ Annahine yoa Hirpsnämie

V/Unn^: «iriM jifi|tp4i9bw> AliM^». 4of«n> dvatll^

«i( Rptevaf dw wrtfwitcbs» Hifqtsb|«t.b^ ,,

Runimound Perrann in i i'22; haleTi dasVer-

balten des Gehirnpalaes bei Tag und Nacht
ul ^waf 'Pefüoneh verfolgt, welche einen Sobstanzver-

"Wail der SchSdelkapsel erlitten hatten. Unter Anderem

fanden sie, dass die Polsform des tiefsten Schlafes

(1—4 Uhr morgens) auf eine betr&chtiiche Herab-

Mtkpbf dM'Qeflaaitonas binwefit
'

. .. ' -t
•'

Ii
• . •• • .

'

- (24) badMkte'Wun 'StvdlviB d«r Bin«*

4)Uo4ilikti*a iiitder menschlichen Orliia leUttare

mit einer 5 mm dicken Guttaperchaplatte, welciif zor

Erziflung eines luftdichten Anschlusses an die Ge-

ttebtsbftiit forW ii) wanpem/WaBser biegsam gemaebt

worden \vi-. Ein Loch im Centrom der Platte diente

zur Aufnahme eioM kurzen Glaaröbrcbeos und dieses

wladerüm doreb Vannittelung efne« daran lefesUgteii

Kautächukschlaucbs zur Herstellung einer Verbindung

zwischen dem Inhalt der Orbila und einem von Ellis

ersonnenen (vgl. Journ. of Physiology. Vol. VII. p.309)

insMirtt «npflodlt«baiiS<tbreibe«pparal. Die auf solcba

Art zur Anschauung gebrachten periodischen Schwan-

kungen der orbitalen Blutrüllang wurden auf einer

mit b«1raDiiter 'G«söbw!adig1i«it sieb fortbewegenden

lichtempfindlichen Platte photographisch aufgenonimcn.

Die hierbei resnlttrende plethysmographische Garve

der Orbita glich in allen wesedtlichen Punkten, ins-

bwwidoe binsichtlich ihres anacroten Gharacters, det

fon Mosso für das menschliche Hirn mitgetheilten.

und fillis acliUeest daher auf eine enge Betlehnjig

svlMdm Bin- «ad OrbUeMimlatioa, «eleb» fe>

Matten dIdU dait TeibattM diac toWartu ' ab Vfeiaif'

atab fit da^A^ge der eütovea ta' tenmttan. :.

Um den £influss von pharmacologisohen
SabBi{iB»eji ani pecfpbere QefSsse kenoeaan

Iwrneo, leitete Thomson (25) auf Vorschlag von

Ko hart .indifferente Flüjsigkeitaa oder defibrinirtee

Bist darob das Oeüsssysten, «ei es laoUiter Otgeae,

sei es ganzerThiere and erschloss die gefässverengende

betw. geßsserweiternde Wirkung der dem Füllungs»

mittel beigemischten Stoffe aus der Abnahme besw.

derZnaabme des aus den Veaeo abflieosetiden FiOsaig-

lioitsstromeä. Bei Fröschen erwies sich in Ermange-

lung genügender Mengen von Blut derselben Thierart

am die tod Sidaey-Rioger (Joom. ef nyriolgy.

1883. p. 3!)) zusammengestellte Lösung (100 com

0,75procen(ige Kochsalzlösung -f- b cmm einer Üblor«

caloiomlösung von l:<t90 -)- 2.5 com einer 0,5proc.

NatrinmbioarbonatliiaaBg ^ 0,75 com einer 1 proo.

Cblorkaliomlösung) entweder rein für sich oder mit

HO Tb. 0,75 proc. Xocbsalzlösnng verdünnt als aar

DaribatrSniniff geeignet, bei Wanablfitera werde de«

unverdünnte deObrinirte auf ca. 38' C. erwürnilo Blut

deijenigea TUerart, deren Organe durchströmt werden

seilten, als die bwte Speisung befondea. An befrie-

digensten fielen die Versuche an Niere und Hils Toa

.Schafen nnd an Rindsfüssen aus. Was die Vorsuchs-

ergebnisse anlangt, so ergab sich, dass die verscbie-

denea Oigaiie aieb bufigUeb Ibie» Reaelion esgea ein

und das.selbe Gift ungleicharlif Tn'iiflt^n. Solche

Specifiscbe Differeasen in den Wirkungen traten her-

forbttCbiaia, Salioin, Digitalein, Digitoxin,

Harnstoff. Asparagin und Alanin, insofern die

beiden erstgenannten Körper den Stromlauf der Milz,

die übrigen den der Niere abweichend von dem der

aadaien Origaae beetnltusten.' Fürt all« otffaoi*

sehen Säuren, vrie Ameisensäure, Essigslure,

Milcbs&are, Battersäare, Isobaikers&are»
Baldriane l«re,' Fropioaeiare wirfcteb strom-

baaebleunigend.d.i. nach Thomson gefässerweiterod,

was mit Gaskell'.s äUeren Beohachtungon (Jonrn. of

pbysiol. 1882. Vol. Iii. p. 62) gut übereiastiiunU;

eaa den-Stalba der Trepeta reibe vemnaohtoa aar

Atropin, Hyosc^-amin und Hyoscin eine dent

üche Steigerung der Ansflussgescbwindigkeit, Tropin
rief gar keine Vetiaderang derselben bervor, nnd das

Horn atropin zeigte sich entweder ebenfalls wirkungs-

los oder vermindprto gar dio Ausdassgeschwindigkeit,

verengte also nach Tb. die Gelaase. Den specifi-

«eben Plebermi tiein, Obinin und Salicin,

schreibt Th., immer auf Grund der im Stromlanfe

hervortretenden Schwankungen, eine verengende Wir-

bang aaf die MilBgeßase, dagegen ^ne erwelterada

auf die Gefässe der fibrigen Organe zn: den niebi

specifischen Fiebermitteln geht theils Jede Ge-

flsswirkung ab, so dem Antipyrin nnd Resorcin,

theils erweitern sie sogar die Milzgefässe, wie Kairin

und salicylsanre.s Natron. Von den Stoffen dsr

Digitalisgruppe fand sich in Uebereinstimmung mit

Mbarea Bcebaobtaaffea Kebert'a, dan «ie bei «arm-
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b)1U%«n Thi«nB boehgrtlig* G»ttMT«f—fg «r-

Trngten, jedoch nicht allein sämmtlichen Organen,

wie Tb. ergänzend biotufügt. Digitoxin und Digi-

Ultin «rweitwftni dto a«fiUM der Miere. Oater den

Blkalischen Brdsn bewirkte die eine Gruppe, zu

welfbor Calcium und Mapnesiam gehören, Gefii?«-

erweilerung, die andere, zu weiohör Barium uud

SlTOBtiaB gebfereo, hoobgrmdige Gef&esveiengaiig.

Die fixen Alka! ifr . wolclie als Chiornatrium und

Cblorkaiiam lur Verwendung kamen, bedingten nur

eine miaiige Oeßtowrweiterang, das OhlorwessentolT*

salsdes flüchtigen Alkalis dagegen, der Salmiak,
eine hochgradige. Harnstoff, Asparagin und

AI an in erwiesen sieb als wahrhaft harnfäbige Sub-

stanzen, da sie nur die Gefässe der Niere erweiterten,

die Gefasse der übrigen Organe unbeeinflusst Hessen

oder gar verengten, baldrianöl, Am^len, Di*

metbyl&thylesrbfnol, Mitrebensol, Glyeeris
siml als Geiusserweiterer anzusehen, ebenso im Wider-

sprach mit einer sehr verbreiteten gegentheiligen An-

ntbme dM Hatrinm tanoieam. Der Satz troa

Robert, dass die Metalle «ieb iiaob ihrer Wirkung

auf die Qefässe in drei Gruppen sondsrn . wurde Le-

stätigt, indem Eisen indifferent befunden wurde,

Knpfer Stork geOaefwengeBd wirkte «od Aniimoo
die QeHne erweiterte.

Eine £rg»Qzang zu der Arbeil Thomson'« (25)

bildet die Untenniebmg tob Frenbold-Tren (26)

über die Beeinflussung der peripherischen
Gefässe durch Haut reiz Dl iitel und den elec-

tiischeo Strom. Wie sein Vorganger Hess er {nscb

Bbgeiebaitteae QUedmaMea and Oifaaa, Baebdwn die»

yelbon in einem geeignet bergerichteten Wärmekaaten

auf 38** C. erw&imi worden waren, ron defibrinirtem

bis SB 09,5 '*0. erwirmten BInte derselben Tbierart

(ausschliesslich Rinder) durchströmen. Die Hautreiz-

mittel wurden theils in Form leichtflüssiger Lösungen

auf die abrasirten Oberflächen der abgetrenuten Kalbs-

and Rindsfüsse aufgeträufelt, niebt eingerieben , um
joden mechani.'.cben Insult zu vermeiden, theils dem

Blute unmittelbar zugesetzt, der electrisobe Strom ao-

wobl als «oBstaBter als aaeb In Gestalt des iBdaelriea

entweder der Orifanoberflüche selb.sl oder bei JeiiThier-

ittssen auch dem freigelegten N. medianus zugeführt.

Cotane Anwendung fanden 15 Stoffe (Nitro-

bensol, Ol crotonis, Ol. terebinlb., heisses

Wasser. Sent. Cantharidin, Digilaleiii, Ery

throphlein, Natr. sulfoiobtbjrol., Kesorcin,

CblorbarjrBBi, Argent. nltr, Asid. marlaL
pur. r 0 n c e n t r. . ,1 o d t i n c l u r . A m y 1 ti i l r i 1) . Als

Zeichen der eingetretenen Wirkung diente wiederum,

wia bei Tbomson (25), die Zn* oder Abnabne der

BBS den TaasB abtiernndaa and in Maassge rissen auf-

gefangenen Blutmengen erster^ ein Beweis für das

Bestehen einer Erweiterung, letztere ein solcher für

das BestebSB tiaar Verangeraag dar GefflssliobtnagsB.

Dir- Y'^rj^uche luhrten, d.iss die Wirkiinifen der drei

untersuchten Keizungsanen quantitativ in der Art von

siaander diflbrirtea, dass die pbamaoalsglsolisB Bsia>

BHltsI den «iBobuebfB an Wirfcsambait Baebstaadap

aad QBtar lalstsrso visdsniai die Rajanag das N. na*

dianus den weitaus m&rhtig.sten Einfluss ausSbte. Von

Seiten der Qualität ihrer Wirkungen stellte sieb für

sinoitHebe Reitntfttel, mit ABssabma d«s Krythia-

phleins und des electriscben Reizes hinsichtlich der

Milz, heraus, dass sie eine priiuare, «'•bnell vorüber-

gebende Verengerang mit folgender DacbUüUiger se-

«nadiier Bnreiterang des Strombettes baviflitsQ. Bei

Anwendung dns Erythrophteins und bei eleetriacber

Reizung der Milz kam es dagegen nur zu einer pri

ttiren Verengerang dar Oeftssliobtnag «bna Baobfal-

gende Erweiterung. Eine besondere Bedeutung legt

F. dem von ihm geführten Nachweise bei, dass auch

das Ichthyol (Natr. sulfo-icbthyol.), welchen

von (Jbbb BBSBObliSBaliob «a Tasuoonstrictorischea

Vennöf?en zugesprochen wird , sowohl bei acuter An-

wendung als auch bei Einführung in das Blut die Oe-

ftserSbreB se arwaitara anaag. Tbansan nad
F ronjhoId-Treu sprechen sich beide zu Gunsten

gangliöser, in den Gefässwaadungen seibat gelegener

Centrsn aas. HieigigaB ist sn erinnern , dass soleba

Apparate nach den bsstsn biststogisoban DntamabttBgsa
fehlen. (Ref.)

Munzel (28) stellte neue Versacbe an über die

Beslebungen twiioben Pnlafolge and Blatdraek
nach Durchschneidung der Nn. vagi. Bestim«

menJen Finnua^ auf das häufige, aber nicht ausnahms-

lose Zusanimenfallen von Beschleunigung der Herz-

tbitigkait und ErbSbong das Blatdraclrs bai Httndaa

srfii-i' ihm nach Ausschiu.ss einiger anderer Möglirh-

keilen einzig und allein der jeweilige Erregungszustand

daa vasoosastrietorisoben HarkeentroBis tu besitaaB.

Die blatdraoksleigernde Wirkung der erhöhten Fre-

quenz des Herzschlags tritt um .so deutlicher hervor,

je erregter das Cenlrum ist, d. b. auf einen je engeren

Querschnitt dia Abflusswega des arteriellen BIntes in

die Capillaren sich zusammengezogen haben. Gleich-

gültig für das Zustandekommen der Blutdruckerböhung

ist dia BrbaltQBg das ZnaaBUBaabaags t«b Oabiro und
Kücken mark, gleichgültig dis AasscbaitaBg dar Baveb«

zweige der Nn. vagi.

Durch die Aortenaiche (vgl. vorj. Berichts. 190),

welcher G. Lodwig eine noch verbesserte Gestalt ver-

liehen hatte, stellte Pawlow (29) sicher, was ihm

ältere Untersuchungen (Cen'ralbl. f. d. med. Wiss,

1883/85) allerdings schon wahrscheinlich gemacht

battea, dass n&mlieb gewisse Vagasswsiga
durch eine direclo Beeinflussung des Iler/-

muskels daa Scblagvolaoa desselben zu er-

bdbSB im Staads siad. Der Ib dieser Rtcbtncg

wirksame Vagasast ist der grosse vordere Kammernerv

(naoh der Benennung von Wooldridge 1883), die

Mechanik seiner Wirkung vorläufig unklar.

Zur Bestimmung des iniraoardialen Blut-

draobs empilablt Magiai (80) aia Trosart-lbn>

liebes Instrument, eine beiderseits offene. 10 cm lange.

3 mm im Liebten messende Mesaingröhre, deren einea

odfimsiSBdsBniaiBarditlkaDtl^aDStahlspitze bavalbat

istt dwaa aodacM Bnda ainan KaiitioliiikaoUavih tilgt
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tw VwbladaBg nit ehiam Qa«eWI1)«nDaD0D«t«r «d«r

einer l«Iiebig«D anderen draokanxeigenden Vorrichtung.

Oberhalb ond nahe der Stablspitz« ist die Wand des

Rohrs mit zwei Seilenöfloaogen versehen, durchweiche

nach Einfühmog des InstmoMts ia die rechte oder

linke Ver.lrikelbSble der fntrac!ir(!iale niutdruclc sich

dem aus gesälttgter Soda- oder QlaobeTsalzlÖanng be-

stohandtit Rohrinbalt «nd dureli di«mn dam Quek-
ailber des Manometers niitiheileii kann.

Die mit dem bescbriebeaeo Apparat bei Hunden

•rhAttolloa mmxiiDalen Droclwerthe liegen im Allge-

maiBM Mhwals die von früheren Beobachtern 'Marey
undChaaTcan, Goltz undO&iili\i nach anderen

Methoden gefundenen, schwanken bei verschiedenen

Tbioratt in nobtoD Vantrilml iwiiehan 64—9S mm
Hg, im linken zwischen 171-— 180 mm Flg; der

intraoardtale Druck steigt während der Inspiration,

sinkt wibrand dar Sipiration; dia dan atnialnan Han>
contractionen entspnefaanden Hebungen der Druckcurve

sind frei von jenen secundSren ündalaüoren , welche

Marej beschrieben und auf die Schwingungen der

Vantrikalklappan basofan bal.

Ta«bist«ir{ts«h (SS) basobraibi eina ron
Pawlow vorgeschlagene und von ihm zum
Stadium dar Wirkung ron Eztract. fUid. rad.

k«ll«b«rl Tirid. tnf das Haii baootzta Ma-
(boda, latztares bai BnndaB okne Lage&nde-
rang aas allen Verbindungen mit dem Ge-
fässsjstem des grossen und kleinen Kteis-

Iftitfs <a lösen and snm Bekriaba ein«« kllBit«

liehen Kreislaufs heranzuziehen. Die in diesem

auftretenden Drucksobwankungen durften unbedenk-

li«h maf aHoiniga Raebnung dar Tarindarlioban Han-
arbeit gesetzt, die Grösse derselben also ohne Weiteres

mit Hülfe der kymographisch gewonnenen Druckhöhe

and der direct messbaren Ausllossgescbwindigkeit aus

d«r Arterie in das Vananraservoir berechnet werden.

Da das Hellebonaseztract sowohl d«'n Druck als auch

die Stromgesohwiadigkeit des künstlichen Kreislaufs

staigarta, so war s« sohllasaan, im diasas Miltal dia

Hanibitigkait salbsi f«naahit.

In ihien Versuchen über die rli y th m isi^h en

Bawegaagen des Herzens haben S^a und Glejr

(33) mn cararisirtao Handan draimal in 14 KlnzalAI-

len die ron Kronecker und Schmey beschriebene

Goordinationsstörong; des Iferzsehlage.s nach Einslich

in die vordere Herzfurcbe auf der Grenze zwischen

obaram aod mittlaramDrittbail wiadargafondaa, wollan

jedoch das auch von ihnen daselhst vermulhöte g;ing-

liöaa Cantruffi nicht als ein Coordinationscentrum, son-

darn als afn Acealaiatianseantram angasabao wissen,

welches bei seiner Reizung;: durch eine übertriebaoa

Hoskel^rre^nng Muskellähmung: hervorrufen könn».

LaffoQt(34) bat die Folgan diraoier elec-

trisebar Hartraisong an Handao stndlrt and ar-

mittatt: 1) dass das Herz dieser höheren Thierart

gep^n electrische Reizung in kcifier anderen Weise

reagirt als dasjenige von niederen Wirbelthieren,

S) daas dia oinlieba alaotriaaba Raitong, «alaka fir

sieb atlaltt onfeblbat aina tSdOleba Hardihmung ver-

ursacht, dannoob vom Herzen ertragen wird, wann man
dieselbe während einer wirksamen Vagusreiznnp vor-

nimmt, wenn das Herz sich also unter dem Einflüsse

von Hammongswirfcongaa baindat.

Der Erschlaffungsgrad, von welchem die Contrac-

tionen der Vorhöfe des Schildkrötenherzens (Emys

europaea) anheben, ist nach Fano's Untersuchungao

(35) oft pariodiaoban Sobwanknngan ontarworfra.

Wenn die.se , Sc h wan k u n ge n d es Vo rh ofs t o n u

fehlen, was vorkommt, so können sie durch anbalLeoda

mechanische Reizung entweder der Hetzsabstant in

der Atrioventricularfurch«) oder an irgend einem an-

deren Punkte, sei es des Sinus, sei es der Vorhöfe,

hervorgerufen werden, ohne dass etwa dabei gteich-

xaitiga Aaodarangao das Seblagrbytbmos aafsatratoo

braucliten. Das niimliche unabbrin::;;.'--- Verhallen hei-

der Arten von BewAgungsvorgangen, des tonischen

und des Schlag Rhythmus, maebtaiab aneb ainar Raiba

von Giften (36) gegenüber galtand. Beispielsweise

bringt Muscarin den letzteren mm Schwinden, wahrend

es den ersteren nicht stört; umgekehrt lanmi Airopin

dia TanasBebwankangan, wihraod aa dta Fraqaans dar

Herzpulsationen erhöht. Die Tonasschwankungen der

Vorhöfa müssen demnach auf Veränderungen dar Con-

traoUUttt, nicht aof aolaha dar Elaatioltit basagan

vardan.

Die von RShrig i863 entdeckte Verlangsa-

mung dos Herzschlags nach Einführung von

Gallensalzen in das B lut beobachtete Spallitta

(37) aaeb am aoagaaobnittanen Proschherzen, wann

er dasselbe in gal!?nsänreha!ljge!n Kaninchenblulserum

aufbängte oder ron einem solchen darobstiömen liess.

Bs darfta also dia naeh satnaa Varanehan bis snm

gänzlichen Stillstand der Iforzthätigkeit führende Gift-

wirkung der Uatlansalza nicht mittelbar aus dem be-

kannten Vermögen dar letzteren, die rotban Btntkör*

perchen aufzulösen, abgeleitet wardan, wie von Röh-
rig geschehen, sondern diese musste auf einer unmit-

telbaren BeainOossung der Herzelemente beruhen, und

da naok S. Atrapin dia Oallanwirknng aaf das Han
verringert, so konnten auch nicht, wie Feltz und

Kitter 1876 meinten, die Muskalfasani den AngriSs-

punkt derselben bilden, sondara attafn dia Narfan-

fasern oder die Nervenzellen, welche gereizt die Herz-

thätigkeit hemmten. S bctrachlet hiernach dio Oal-

leosalze als Hemmungserreger, welche als solche durcti

das in antgagaagaaatatar Riebtang wirksama Atropin

gestört und abgeschwächt würden.

Von den zahlreichen Einzelheiten der M ills'schen

Uittbeilungen C38) über das physiologische Vor*

bai tan das 5ablangankarsana(ranTrapidanotns-

arten^ scheinen besonders bemerkenswerthdie Angaben:

1) dass die berzhemmende Wirkung des rechten Vagus

gawöbnlieb diejenige das Hakan fibarbiatat, S) dass

während des Herzstillstandes in Polge von Vagnarai»

zung Sinus und Atrien yejjen directe Reizungen un-

emptindlioh sind, 3) dass beim Wiedererwachen der

daroh Vagosarragang gabammtan Hantbttigkait mit-
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nntor Sinns und V«ntrik«] bei noch rob«ndeii «ia«r CrasUoee des MeorM. Die Zahl der Polntionftn

Atrien die Pulsationon aufnehmen, die Contractions- schwankte zwiscben 13 und 150 in 90 S?(*iinden und.

welle aUo vom Sinns za dem Ventriltel über den ia zeigte aioh in anbereebeabarer Weise abbüagtg von

'

BfMhlAlTiittg v»iliamodMi V«rln(ili»ft«raiid«ni ktam, iMsarw' adtanmlMrfliii linAribtoi, BeiNguctQ
Mit gro.süpr Unre^elmässif^keit scb1äg( nach de Thltn-IUld llobtlMIktM'ianRMI BlbtlMtQ. -

'
.

^

Vftrignjr (39) d*8 Herz TOD C^arcinas maepas, • . \ ' r \
" >

,
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1) Oughton. T., Minima scnsibilia md srnsory

circles. Tbe Uocet. Febr. 12 u. 19. p. :Wj u. 364.
— S)Camerer, W., Die Methode der A' quivalente,

•DfOHandt zur Massbeitimmung der Feinheit des Raum'
WBoes Zeitscbr. f. Biel. Bd. 23. N. F. Bd. 5. $. 509.
— 8) Goldscheider, Alfred, Eine neue Methode der
Temperatursinnpruhing. MitSTaf. Arcb. f. Psychiatrie.

Bd. 18. S. 659. — 4) Derselbe, über die Topo-
graphie des Tcroporatursinn». Verhdig. d. physiolog.

Ges. zu Berlin. Arcb. f Ai.at. und Physiol. Phyaiol.

Ahtb. S 473 Auszugsweise Mittbeilung von 3. —
6) Derselbe, Heber die Reactionszeit der Temperatur-

cnpAadDDfon. TertauuU. dar pbysiol. Ges. so Bstrlio.

Rbenda. 8. 469. — 6) Yintschgau, H. und B.
Sic! nach, Ueber die Reactions, it v. n Tempcratur-
cuiplindunffon. Vorläufifj« Mitthcilg. Arch. f. d. ge-

sammt.' l'hysiol. IJd 4!. S. 367. — 7) Aubert,
UcrmanD , Die HewegungaeB|^duDg. Zweite Mittbei-

lung. Mit 1 Tafel. Ebeod», Bd 40. S. 459. —
8) Derselbe. Nachtrag tn dem Artikel «Die fie-

wegnngüempfiiidang''. Rbtsd. 8. 6tS. — 9) Sehsefftr,
Karl, Ueber die Wahrnehmung t?i({L*rj(T passiver Be-
wepunt;en durch dta Mu^kt-U;iiii. KbiLiii Bd. 41.

S .'jPti. — 10': Cremer, M.ii. Ucher d;is .-^ftuitzi-u von

Distaii^Tti tifi l'.L'Wcgung von Arm und ILird. Dissert.

Wünburj;. 'M) i^s. — II) Loci, J., Uul^-rsuchungeB

Aber dea FühlcMm der Hand. Krst« Miu^iimif <

Oleieite FOhlstreeken. Arob. f. d. geaamnte PhysioL
Bd. 41. S. 107. — 12) Goldscheider, A., Ueber
die Grenzen der Wahrnehmung passiver Bewegungen.
Oentnlbh f. Physiitl. Mo. 10. S. SSS — 1$) Meen-

nich, Paul, Neue Untersuchungen Aber das Lieht<

brechungsverroögen der gesohicbteten CrrstalUinse der

Vcrlcbraten. Mit 1 TaJ. Arch i. d, gesammte Physiol.

Bd. 4a S. 397. — 14) Malthiesstn. Ludwig, Ueber
den physikalisch-optischen Bau di-s Auges von Cervus

alees nas. Mit i Tafel. Ebenda. S. 314. — 15)

Tanlirii 0., Daber «in «loftMhM'VeiflihiBn, die Far-

beMentTMUDg des Auges direet su sehen. Ebenda.

8. 894. — 16) Van Gcnderen Slort, Ä. G. H..

Mouvements des 6l6ments de Ia retine ^oxu l'inflaence

de Ia lomi^re. Arohives näerlaodai^Ls. T. 21. p. 316.

Dasselbe deutsch, mit 2 Taf. Arcb. f Ophtbalmol.

Bd. 33. Abth 8. S. 229. (S. Jahresber. 18ft4 S 191 )— 17) Wertbeim, Theodor, Ueber die Zahl der Seh-

«iabcitM im mittleres Tbeil» der Melabant). Mit l Uola-

sohbitt Aroh. f. Ophthalmol. Bd. 88. Abth. 1 S. 187.
— IS) Uand I, Alois, Ueber den Farbensinn der Thiere

und die Verth'ilunj der Kncrgie im Spectrum. Wien.
Sitzutigsbcr. Math, naturw. Cl. Hd. y4 Ahthr"»!. II.

ä. däb. (Ausfübriiohere Begründung der im vorj. U«r.

S. 19S mitgethcilten Anschauungen.) — 19) Lee,
Henry, On th« fnnetion of tbe fourth pnir of nerve».

The Lracet. laH 9. p. 9. (Vergleichend-anatomiselie

Bntrachtung zur BegrQndong der Antieh'., dass d«r

vom v erten Gehironerven versorf^^ Horn. C'bliquus sup.

durch (''tnpti'.'.siiit) d-.'.s liulhuN d.f Auk;inaie verlän-

gere und dadurch von Nutzen fQr die Accommodation
dea Auges sei. Den gänslioben arlust der Accom-
B0d4tiOD bei Lftbrnang dea Maaqr cboriaidflM . darob
AtropiD and ttaeb Batn«ttoB der Linse lieht der Terf.

dabei allerdings nicht in Bc'r. ' — 20) Schoen,
Der AecommodatioDsmechaoismus and ein neues Modell

nur I>eBM»itfiti«o desaalbas. Hit 8 Taf. ArohiT- fftr.
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Auat. u. Physiol. Physiolog. Abth. S. 224. — 21)

Gruenhagen, A., Deber deo Einfluss des Sympa-
thicus auf die Vogelpupille. Arcb. f. d, ge.s Phyiiol.

Bd. 4a a 66. — SS) jMorow. OMMlbe. M>t i Xaf.

BlMttdiL Bd. 41. S. SM. - iS) Ora enhagen, A.,

Entgegnung. Ebenda. 18S8. Bd. 42. S. 84. — 24)

Steinacb, Eugen, Vergleicbend-physiotogi-iclii: Stu tiiTi

über Popillarreai''iün. Centralbl f. Physiol Xo. b.

S. 105. — 25) Brodhun, Eugen. Beiträge sur Farben-
lehre. Disscrt. Berlin. Mit 3 Ilolzscbo. 40 Sl. ->

26) HerioR, S., Ueber HolBgreo't teroeintlidua
Maa««b d«r EleneatarmpflndnngeB des tiariehto*

sinoes. Arcb. f. d ge.sammte Physiol Bd« 40. S. 1.

(Die Behauptung II o 1 mg ren's , d^ss kleinste farbige

Lichtpunkte bei kleinsten OrtsverriridLrunK''n auf der

Netzbaut Eindrücke von wechselnder Qualität hervor-

rufen, weil sie bisrbei auf qaalitativ verschieden reagi-

reode Netabantelementd genthea, beraht Mif «inen
«tradttfehler.) — i7) Dertelbe, BelevobtuBjr «oe«
Angriffes auf die Theorie der Gegenfiirben. Ebenda.
Bd. 41. S. 29. — 28) Kries, J. v., Entgegnung an
H rrn K H-ring. Ebenda. S. 389 — 29) Hering,
)•„, Gegenbemerkung. Ebend. S. 397. — 30) Einer,
Sigm., Gegenbemerkung, ^eine neue Urthcihtiiu!,chui>g

im OeUttte des GeaiobtiaiDiie«* betreffend. Ebend«.
Bd. 4a &m — 81) H«rlnf , B., Debar dm Bf
griff .Urtbeilstäusobung* in der physiologischen Optik
und Qber die Wahrnehmung simultaner und snocessiver

Helligkeitsunterschiede. Ebenda. Bd. 41. S. 91 —
32) Derselbe, Ueber die Theorie des simultanen
Contrastes von Helmboltz. Erste Mittbeilung. Der Ver-

•neb mit den farbigen Schatten. Ebenda. Bd. 40.— tSa) Derselbe, Dasselbe. Zweite Mittheil. Ebeo-
dM. Bd. 41. S. 1. — 32b) Derselbe, Dasselbe.

Dritte Mittbeilong. Der Spiegelcontrastversaeb. Mit

1 Holtsohn. Ebenda. S. 355<. — 33) Müller- Lyer,
F. C, Eiperimentclle Untersuch ungeu zur Amblyopie-
frage. Arch. f Anat u. Physiol. Physiol. Abtheil.

S 400. — 34) Einer, Sigmund, Einige Beobachtun-
gen über Bewogungsnachbilder. Centralbl. f. Physiol.

H«. 6. & ISd. — S5} Loebi J, Ueber die optisch»

loTwrion ebener LinenrseiehDvngen bei einäugiger Be-

trachtung. Arch. f. d. gcsammte Physiol. Bd. 40.

S. 974. — 36) Hoppe, J., Beitrag zur Krklärung des

Erhaben- und Vertieftsehens. Ebenda. S. 523. —
37) Loeb, J., Dioptrische P'ebler des Auges als üülfi-

mittel der monocuiaren Tiefenwabrnebmung. Ebenda.

Bd. 41. S. 871. — 88) Delnge, Sur les fonetions

dM eniMY semMrMkirw. Ardl. de Zoologie exp4ri-

mentale et generale. 2me S. Vol. 4 — 39) Vi guier,
C, Sur kj> fonetions des canaux seraicirculaircs. Cpt.

rend. T 104. N'o. 13. p. 868. (!\r.tik der im vorj.

Bericht 203 angeführten Abhandlung und der vor-

stehenden von Delage.) — 40) Stelner, J. (Ueidel-

befc), Sur in ionetien des cmmu aenifliroalsires.

IbiT p. 1116. - 41) Bwftld. J. BidiMd, SSnr Pby
siologie der Bogengänge. I. Abtheil. Aut d. phfsiol.
Instit. zu Strassburg. Arch. f. d. gesammte Physiol.

Bd. 41. 4fi3. — 42) Preyer, W., die Wahrneh-
mung der ächallrichtun^ mittelst der Bogengänge.
Ebenda. Bd. 40 536. — 43) Jacobton, L.

(Berlin), Ueber die Aboabme der Sebwingungssmpli-
taden bei nnekKnitenden Stimmgabeln. Arcb. f. Anst.

u Physiol. Physiol. Abth. S. 476. — 44} Eick. A.
Zur Phonographik, in .Beiträge zur Phviiol'jgie, Carl

Ludwig zu seinem 70. Geburtstage gewidmet v^n seinen

Schülern". Leipzig. S. 23. (Methode, die Eindrücke

des Phonographenstiftes auf dem .Stanniolblatte des

Bdiaon'seben Pbonograpben in etwa lOOCiober Var>
gtgseewmg in eopbmi.) — 45) Lermoyes, MacMl,
Etüde exp^rimentale sur la phonation. These de Paris.

ISS6. Mit 15 Holzscbn. 212 pp. — 46) Michael, J.

(Hamburg), Die Bildung der Gesangregi.ster. Mit 23

fiolsaobnitten im Text. Hamborg a. Leipsig. 76 Ss.

T- 47) Eftssn«r, B., Ueb« die ]^|räolegiimii Yer»

gange beim Bauohmdeo. Oetttsohe med. Wucbenscbr.
No. 31. Separatabdruck. — 48) Meyer (Hamburg),

Ueber Bauchreden, ßerl. klin. Wochenschr. No. 50.

& 694. — 49) Urbnntschitsoh, Viotor, Ueber den
Binflttst einer Sinneierregung auf die ftbiigen Sinnes-

empfindungen. Vortrag, gehalten in der Sitzung der
K. K. G sollsch. d. Aerzte in Wien. 21. Oct Wiener
mrl Hlätt.T. 43. S. 1359. — 50) Derselbe,
Ueber den Einfluss von Trigemiousreizen auf den Tast>

ttd Temperatursinn der Gesichtshaut. Arch. f. d. gie*

semmte Pbjrsiol. Bd. 41. & 46. — &1) Baratoni,
3 , De Pandftion eolorfe. Le Progris raMieal. 15e
antike, ^me ?6rh^ T. 6. N'^ f>0. p, 40.t. No. 51.

p. 515. (Kine uiteressante lilleririsch-historische Zu-
sammcnstrlliirig aller Heobachturijjen über .subjective

Verknüpfung von Ton- und Farbenempfindungen, aus

weleber hervorgeht, dass die eiste Mittbeilung fliMr

dieses pqrehisobe Pbioomen nieht ?on Nasebnum
[1878], Bond«m von Verg» [Arcb. ital. per le malettie

nervöse. Milnno 1865. p. 23] herrührt)

Aa^eftfdert darob Feohner prafte Camerer
(2) die Anwendbarkeit der Feehoer'sohen
Aequiralenzmethode (Elemente d. Psychophysik.

1860. Bd. I. S. 131 und Zeitschr. f. Biologie. 1885.

Bd. 21. S. 527) sur Maassbestimmung der

Feinheit dei Rnaacinnes. Dengemin ermit-

telte er durch zalitreiche Fi nzet versuche, welche Di-

Stnaxen zweier Zirkelspitzen auf rersobiedenon Haut-

itellen als gleich gross geschitrt weiden, d. b. trete

ihrer elnfeotiven Ungleichheit satjeotif einander gleioh

erscheinen, und stellte beispielsweise fest, dass ein

Spilzenabsland von 4 Pariser Linien anf der Stirn und

ein Spilienabftand Ton 9,4 Pariaer Linien auf der

Oberlippe als gleich gross empfunden werden, da.<i so-

genannte Aequivalenzverhältniss beider Empiindungs-

4
flächen mithin dem Bruche — = li67 entsprechen

»»4

würde. So nahe es lag. in dieser Ziffer das Bmpfind-

lichkeitsmaass für die beiden verglichenen ilaulstellen

XQ erblieken nnd auf Omnd derselben der Oberlippe

allgemein eine 1,7 mal so grosse Empfindlichkeit als

der Stirn zuxaerkennen, so musste dennoch von jeder

solchen Verwerthung des Aequivalenzverh&ltnisses Ab«

stand genommen werden, als sich zeigte, dass das-

selbe für vers'-hiedeneWerlhe derZirkel.spitzenabstande

ungleich gross ausfällt, der verdoppelten Distanz auf

der Stirn s. B. keine aeqnivalente Brhdhang des Ilaesa-

werlhes auf dnr Oberlippe gogonül: ersteht Acht Li-

nien auf der Stirn sind nicht 4,8 Linien, sondern 5,9

Linien anf der Oberlippe aequiralent, das AeqaitraleBt-

verh&ltniss hat sich mithin der Einheit gen&bert. sich

von 1,67 auf 1,36 verkleinert. An der ersten der

von Fechner vorgeschlagenen Proben hatte sich also

die Aeqalvatentnethode niebt bewihrt Gflnsliger ge-

stallpte sich das Ergebüiss der zweiten. Es wurden

für drei verschiedene Haulstellen (Stirn, Lippe, Uand-

a • b
geleok) a, b, 0 die Aequifaleosverhällniase -r, -»

—

b 0 e

b
vtSgumAi mui todain der direot geftmdene Werth

a a b
mit dem an« der Qleiohnng - : ~ e - bereebneteaob 0

fefgUehen. Reehimig aod BeobnobtunK ae gut
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ab n6gUoh OIwrefnatlmaiUiD, w darf iiDgMobtet des

ungünstigen Ausfalls der erstAn Versuchsrciho nicht

daran gedacht worden, die Aeqai?alenzmetbode als

Haassmittel des Rannsliios gintlicb eq Terverfen.

Nach Camer«r wäre vielmehr nur anzunehmen, dws
die Grösse des Aequifalenzverbältnisses von Susseren

Umständen weseotliob abhängig ist, bei richtiger Ab-

schätzung deise)b«n sieb aber dennooh als ein br«««h-

hirt"! Hilfsmittel aar Sobitznag des Ranmsinne enrei-

seu dürfte.

Die fon Oold8«beider (8, 4) la Gebraoeh gaso-

gene neue Motliode der Temperatnrsinnprü-
fung besteht darin, durch Aufsetzen kalter und war-

mer Hetalloylinder mit runder, 1 cm im Durchmesser

haltender Omodfl&che die an Tersohiwdeoen Körper-

gegenden verschieden hoben absoluten KSlte- und

Wärmeempfiodlicbkeitsgrade zu ermitteln und die den

•{ozelnea KCrperabsebaitten aakommeaden Naasa-

werlhe talielliirisi-li ziisarumenzustpUen, um vorkom-

mende (krankhaft«) Aenderungen der Temperalur-

«mpflndlioblteH naeb Besebaffenheit und Grlfsse aas

der Aenderung der Stufenstellung der betreffeoden

Kepion entnehmen zu Ixötmon. Aus den im Latife von

iwei Jahren hergestellten Tafeln der Temperatursinn-

topograpble gebt TorAllem bervor, dass die abeolute

TfnlperatlJreln[i^nl^lichkeil der Haut ausserordentlii'h

bedeutende locale Verscbiedeobeiteo darbietet. Der

Kiltesina ist darcbweg verbrefteler and intenaiTer

angelegt als der Wärmesinn; dabei geht die Entwicke-

lung beidflr Qualitäten insofern Hand in Hand, als dort,

wo die eine stäricer aasgebildet ist, aaoh die andere

aiob erböht aeigt. Die Venobiedenbeitan der absolo-

ten Kmpfindliehk'^it sind lediglich durch dif Inner-

vation bedingt, derart, dasa die Empflodlicbkeit ihr-

looales Haximam stets da enaicbi^ wo eio seosiblec

"SiTW mit seinen Verästelungen tn die Hautsinnesllädie

oiiitrilt und nach den Grunien seines Auslrei'.ur.ws-

bezirks wieder abnimuii. Ueliereinaiimmend mit We-
heres Erfahrang lebten aucb die TaCtlo Ooldaehei-
der's, d.T"; il<'r Temperatursinn in der Mittellinie des

Körpers schwacher ist, als seitlich zu derselben. Eine

Ansnabme maebt nar der KSIteeina an der hinteren

Commissur. Bezüglich des Verhältnisses von Kumpf
und Oliedmassen ergeben sie. dass der Tempt<<ratur-

sinn in der Richtung von diesen zu jenem eine Stei-

gerung erfährt, sioh demnach nmgeliebrt wie der
Ortssinn verhält. Deshrilfi lesteht nhcr ni-'-ht etwa

eine Heciprucilüt zwischen Temperatur- und Druck-

resp. Orts«mp6ndtiobkeit| es sobeint nnr, dass eine

grossere Menge von Drucknerven und eine grössere

Menge von Temperatomerren sioh an einer und der-

selben Hantatelle anssohliessen, — Die Topographie

der absolutt^h Empfindlichkeit fällt nicht zusammen
mit derjenigen derrnt(>rschiedsempfindlichkeit

für Warme und Kälte, ^ach den Festsiellangen

von Votbnagel nad ran Bnlenbnrg iet beisptele-

weise die letztere an der Volartläche der Hagelphalanx

ii—ömai so fein als am Biickea, wihrend die abso-

lute £mpflndUebkeii an jaaar weit a^viober i«t alt

an diesem; die UnterschiedsempflndUebkeU bSogt

wabnobainltoh nicht von dem Kerfeiuretehtban aad

der absoluten Stärke der Erapfindang ab, son'1'"T: von

dem Gebrauch, welchen wir gerade von der betreffen-

den HaoApartia als percipireodem Organ an naohaa i

pflegen, d. b. von dar Uebong.

Die Reac tionszeit der Temperatarempfln>
dangen beslitTitnten v. Vintschgau und .Steinach

(6) mittelst des Hipp'schen Chronoscops. Auä

den nitgetbeittea Yetanohatabellen gebt berrort

1. Dass im Allß;emeiaen auf einen KiiUereir rascher

reagirt wird als auf einen Wärmereiz, wenn schon die

Cnteraebiede in den meiaten milen sehr klein aus-

fallen. 2. Dass auf einen Tastreiz rascher reagirt

wird als auf einen Temperaturreiz, obwohl auch in

diesem Falle die Unterschiede h&uflg sehr klein sind

(Qeatebt).

In gleicher Richtang. wie die vorstehende Unter

suchung, bewegt sich auch diejenige Goldschei-

der's(5}. Ebenso wie v. Viotscbgau findet aiioh

er, dass die Wärmeempfindung tbatsächlioh später im
Percep'ion gelangt als die KSttoBmpfindang. Ausser-

dem giebt er aber an, dass diese '/eitdifferenz mit der

KntÜBmong des geprüften Rdrpertbeilee von Oehirn

wScbst und .iiif der unteren Eitremilat den enor-

men Werth von ungefähr '/^ See. erreicht. Sehr ans-

gesprooben trat endlitiidiaEnobeinang derCarraUtian

von Reactionszeit nad Bmpflndongsstärke za Tage«

Die erstere nimmt za, wenn letztere abnimmt.

Aubert's (7) diesmalige 'vergl. vorjShr. Ber-

S. 202) Versuche über die Bewegungsemptin-
dnng Sbeiraachtea ihn dardi daa BrgabniM, »dBaa

bei Ausschluss ruhender Objecto die Empfindung der

Bewegaug eine höchst nasichere ist, dass man einer-

aeita biaweiiea (aat fibaraengt Ist Bewegung an aabea,

wenn keine olyeotiveBewegungvorhanden ist, anderer*

seits eine re^ht leb'-afte oVjective Bewegung nicht em-

pfindei und überhaupt nicht bemerkt*. (Es ist dieser

Naebwaia wohl daa atSrinte Aigomeni diüfilr, dass daa

Erkennen von Bewegniii; nieht auf einem einfachen

Empfinduogsprocess, wie A. und Esner anzunehmen

geneigt scheinen, bombt, sondern dareh den aoaam-

mengesetzteren seelischen Process der Wahrnehmung

zu Stande kommt. Uan durfte daher nach des Ref.

Anschauung überhaupt nicht von Bewegusgsempfin-

dangen, sondern nur von Bewegungswabrnehmun-

tren sprechen.) Den eingebildeten, in Wirklichkeit

nicht vorhandenen Bewegungen fester Gegeast&nd«,

kan den Sebeinbewegnogen mbender Oegenatinde,

giebt A. den Namen der .mlukineüsclien Bewet;iin-

gen". Dieselben sind, wie er in einem nachträglichen

Zusatz (8) zu seiner Abbandlnng erklirt. bereits vor

ihm vonCbarpentier (vgl. vorjlhr. Bericht. S. 196)

an fim-ni bi-s.üi'.lers aufTiillii^en B»i*piele beschrieben

und neblig gedeutet worden; von ihm wurden sie mii

grosser Dantliobkeit wahrgenommen, wenn er eintn im

absolut finsteren Räume ausgespannten glühenden

Draht betrachtete. Bestätigung erhielt ferner nach

?. Piaiaabr« ElrfSahruag, das« die GeaabwhidlglnH

oinea aiah an Ang« vaiiberbewegendea Puktaa (na.
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gefibr um den doppelUn betr&g) grosser gesohäUt

wMt wenn du Aug» ihm nicht nachfolgt, als wenn

M ibm folgt, weil die Verschiebung des Netzbautbildes

im ersteren Falle oothwendtg grösser aasfälit als im

Nach Schaf er 's (9) (unbewiesener) Ueberzeu-

gung vermitteln nicht die Bogengänge, sondern der

Muskelsinn die Perception der Bewegungsrioll-
tung and Grösse, sowie überhaupt aller jener Ein-

drücke, auf welchen die Bewahrung der normalen Kör-

perbaltong beim Stehen, Gehen, Laufen, Scbwimmea,

Lingen (Daastatos, Usuaitos, Usomotna naoh S.) bo-

mbt. Das Organ, in welcbem die renertorisclie Uober-

tragang der sensiblen myaeslhetiscben Erregungen auf

dia motorisdian nyoklnatisohen Babnan atattflndal, iat

da« Kleinhirn. „Fragen wir uns, wodorab wir dann

nun eigentlich die (passive) Bewegung des Beines

wahrnehmen, so bleibt kaum etwas anderes übrig, als

die Hypotbaaap daas BawagangMoiplladnngan dareb

einp Erschlaffung gewisser Muskeln mit fjleiclizcitiger

Dehnung ihrer Antagonisten zu Stande kommen and

daam Tialleieht das SehleifMi der Gelanldllohaii anein-

ander, sowie eine Dehnung und Bntapantiung der

Capsel und der ligameütösen Ailneifl, beitragen." In-

dessen will ä. sich , einstweilen mit der Annahme be-

gnflgan, daas blas* ein* Dabnnnf der MnsbalD die

myaesthetischen Nerven afficire."

D&ss die Schätzung der Bewegungsgrösse
«naererQUedmaasaen mit indiTldaeUen, qaaotita*

tiv und qualitativ verschiedenen Fehlern behaftet ist,

stand zu erwarten und wird von Cremer (10) durch

Versuche an gesunden und kranken Personen nachge-

wiesen. Von einer Anfz&hlang der einzelnen Ergeb-

nisse kann liier ahpp.'^phen werden, da dieselben eine

allgemeine Kegel kaum erkennen lassen, bezüglich der

Cflteraiiebangsmetbode wire zn erwibaen, daas die-

selbe einen dreifachen Weg einschlägt. Fs wurden

erstens verschiedene Personen aufgefordert, bei ver-

schlossenen Augen die rechtwinklig gebeugten Arme

liaga ainea als Leilschnur dienenden auageapannten

Fadens von einem in der nach vorn verlängert gedach

ten Medianebeoe ihres Körpers gelegenen Punkte hin-

weg gleiebaeitif nnd gleieb raaoh ta abdnoiren, bla

entweder die eine Fland eine seitliche M;irlie berührte,

oder das Commando nllalt" erfolgte, oder es wurde

die eine Band der Yersnchaperson von dem Beobaobter

passiv ana ihrer medianen Lage entfernt und nun die

Atiff,'abi? frestellt, mit der anderen Hard in gleichsin-

niger Abdoctionsbewegucg eine glei^^he Strecke activ

znrfielniitagMi. Zweitens mgliehO. auf entapreebende

Weise auch entgegengesetzte Bewegungsformen leider

Hände, Addnctionsbewegung der »inen mit Abduc-

tionabewegung der anderen. Bin drittes Veraaohsrer'

fahren bestand endlich darin, mit der einen Ifand eine

markirte Strecke ah/iitasten und hiernach dieselbe

Hand, ohne die Bewegungsricbtung zu ändern, bei

etBobloaaeBenAngen um einederaaligeeUTenSebitsiiag

ntßh gleiche Wegstrecke tn verschieben.

Das £rgebnis8 der Cremer'schen Beobachtungen

faaat L«eb (1 1) dabin xoiammen, dasa die Bmpflii-

dung der Dauer der Bewegung fiir Cngeflbte

nnd Unbefangene die Grundlage bildet, auf der die

Vorstellung f,'Ieicher Fühlstrecken entsteht, voraus-

gesetzt, dass der Faden, über weichen die Hände bei

den Temoben binweggütteo, gieiebnlisig glatt war.

Die Empfindung der Bewec;ung^st;eschwindigkeit wird

dagegen von Ungeübten weniger berücksichtigt: wo

der Wille mitwirkt, giebt der gleiche Willenslmpnla

auch die Vorstellung gleicher Geschwindigkeit. Da-

neben können freilich auch andere Anl)a't.s[ nnkte,

z. B. die Reibung, die Stellung der Glieder u. s. w.

als Haifsnittel fQr die Blldnng derYonlellang gleiober

Fühlstrecken beniitr.t werden, immerhin behauptet aber

dieZeitschätzang als bequemstes and genauestes Hsms-

mittel den Vorrang.

Die Grenzen der Wahrnehmung passiver

Bewegnngen hat Ooldsebetder (18) naeh einer

im Original nachzulesenden Methode für das erste

Interphalangeal- and das Metacarpo-Phalangeulgelenk

dea Zeigefingers zu ermitteln veranebt. In Winkelgraden

der Btattgefundenen Senkung oder Hebung ausgedrückt

«rgabp>n sich folK'ende durchschnittliche Wertbe

der eben mcrklicboo Bewegung:

I. Interphaiangealgelenk. MftaearpO'Fbalangüalgelenk.
54' 80' 36"

46' 12" 88' 12"

Sr 48"

Ermüdung vergrösserte die Werthe, Die den

obigen Gradzahl»n entsprechenden Ansaohläge dar

Fingerspitze waren:

L Tnterphalangealgelenk. Metaearpo-Phalangoaigelank.
0,01-2 cm 0,076 cm
0,061 „ 0,070 „

„ 0,067 „

Es war demnach die Bewepiin^scmpfindung im

Metacarpo-Pbalangealgelenk feiner als im Iuterpb«ian-

gealgelenk, in Bezug aaf die Ezoareion der Pinger-

apitse fteiliob in Folge der für beide Gelenke ver-

schiedenen Länge des bewegten Olied.stückes nahezu

gleich gross. Wesentlichen Einfluss auf das Maass der

Bewegnngsenpfndliobkeit hatte aelbatversUlndlieb d i e

Zeit, innerhalb deren die Bewegung ablief. Die rnr-

hin angetübrten Durcbscbnittawerthe für das Inlor-

phalangealgelenk worden erhalten, wenn die in dem»

selben vorgenommenen Hebnngen oder Senkungen

innerhalb längstens 0,6 See. erfolgten, stellten sich

dagegen bei kürzerer Bewegungszeit viel kleiner her-

aas; aU M6inster Winkel wurde eine Drebnng vnn 81'

peteipirt« wenn sie sieh In 0,032 Seo. vollzog.

Moennich f]3) tnaass die Brechungsirtdiccs

der verscbiedeneii in der Richtung der optischen Achse

aafeinanderfolgenden LInaenaehicbten mittelst des

grossen Abbe'seben Refractometers und fand das von

Matthiessen f 1 885) für die Zunahme des Brechungs-

vermögens in der Richtung des Linsendurchmessers

swisohen Rand und Mitte anfgestelhe Gesetz (des

parabolischen Wachsthums^^ auch für die Achsenrich-

tung zutreffend. Sämmtliohe Untersuchungen bezogen

»lob auf LlBsen ton Rindenogen.

Digitized by Google



308 QB0ltlfliA#81l, PhTOMiO«»,

Um dl«Farbenzersireuung d«8Attg«fl dinet

zu sehen empfiehlt Tum Ii rr. (]!)] ninen rertical ge-

stellten sehr düonen kreisrunden Plutmring (Dm. 2 om)

in den FltnmeBunm« »{qm BniiMiibrMimn bis tu
j,'!e:cliniiissi!,'en Weissgluth ZU erhitzen und aus einer

Entfernung von 30—50 cm durch eine ungerähr

0.5 m v«fta in «inem schwanen Fapierscbirme ange-

brachte Oeffnnng zu betrachten. Der Äussenrand dM
Uin(,res ersi^heint dann roth, der Innenraod blauviolelt

gefärbt. Ji&cb Einschaltung eines blauen Kobaltglaaes

iiabt maa sv«i dorcb einen dankten Zwiadiwnani
(Absor[ition5rin£;; Kelrennte Farbonring«, ainen tfUr

seren rotlu-n und einen inpron blauen.

Nach Ci. du Bois- Hey mond 's Methode (siehe

Jahresber. 1881) bestimmte Wertbeira (17) nicht

nur, vie sein Vorginger, die Znhl der SeliniD*

heiten im Centrum, sondern nuph diejenige in der

Umgebung der Ketzhaotgrube uud fand, daas der cen-

tnde Hasimalwerth (U7 Seheinb. pro 0,01 qmm Neta*

haut nach du Bois- Key mond , 149 nach Vf.) seit

lieh, und tvar temporalwärts, von der Mitt« der Netz-

bautgrnbe nicbt gleic)imä.s8ig. sondern sprangweise

ftibnimmt. Entwirft man eine Curve, deren Ordinateo

den Zahlen der ermittelten Sebeinheiten. diTi»n Ab-

scissenabscboitl« den seitlicheu Abstanden der ge-

prüften NeUbnatstetlen Ten derFoveamilte entapreeben,

so zeigt dieselbe anfiinglich 'Iis 0..'^ mm Anstand)

einen sehr steilen Abfall, verläuft dann eine kurze

Slreeke (0,3— 0,6 mm Abstand) fast gleicbmiasig, am
bierauf wieder (zwischen 0,0— 1,0 mm Abstand)

schleunifjer abzusinken und erst weiterhin (von I.Omm
Ab.staud an) sieb langsam und stetig der Abscisse za

Bibern. Znm Veratindnim des enten jtban CnrTen<

s'airzfs Vif'ti't fiMiiahi^riMl gtcioh schnelle Abnahme

der Zapfenzahl zwischen Foreamitle und Forearand

eine aoareicbende anatoniaebe Qrandlage, der sweita

im Bereich der Macula lutea ):>«morkte steile Abfall

1.st vor der Hand anatomisch nicht zu deuten. Dem
Umstand, dass das lon Salzer (1880> aufgefundene

Z*pfi»nminimum (55 pro qmm Ketsbant) S,75 tati ao

gross ist als das vom Vf. ermittelte S'^hrintieitenminimum

(20 pro qmm Netzhaut), erläutert Wert heim durch

die Hypotheee S. H. Weber'a und t. Fleiaohl't*

nach welcher die Primitivfasern des Sehnerven siob

ungleichuiässig in die Zapfen theilen. und zwar in der

Fovea Je einen Zapfen, ausserhalb der Fovea dagegen

ein« giösaere oder kleinere Qrappe von Zapfen ver-

sorgen. „Es entspräche dann ein Eü.prindaogakNis

dem Verbroitutvifsbezirk einer Oj ti uätttaer."

Scboen (20) iässt den Tensor chorioideae

wibrend seiner Tbitigkeit eine Umlagerung dea Glaa-

körpers im at<]uatorialen Umfange der Linse und da-

durch eine relativi« Entlastung der Lins^rihinterfläche

herbeitühren, was also bedeuten würde, dass an ver-

aohiedeaen Punkten den fltojgan GlaakSipai» oo*

jf!oir!iPr Dritclc br.^t.-Kr-n konrito. n'iMchzeitie nähert

der verkürzte .Vluskel die Ciliar- und die Linsen-

anheftang dea voideiran ZonoUblftttea eiaandar und

entapaant da» bintaro Zoonlnblatt, d. b.» mnn et aoob

Yf."Diebt vabr bnbon will, er ersoblafft die gana«

Zoniila, wi> i>s die von Helmholtl bsfrdndaM

Theorie der Accommodation verlangt.

Qegenäber der Behauptung von Dogiel-Ze-

glinaki, dass bei VSgelo nnaseblteaslieb der

Trigeminus pupiliendilatirende Nervenf-isern führe,

erinnerte Ref. (21) an seine bereits im Jahre 1866

TerSffentUebten Versuche, naeb weliAon Pnpillon-

dilatation bei getödteten reflexlosea Tattben aovobl

durch Reizung des Oan^rlion rervicale suprem., als

aach durch Heizung des untersten Halsmarks erzielt

werden ktene. In der von Doglei Toranlassten Br^

wioilerung Jegorow's ''22: wiru f -'ja iptet. dass die

Pupillend ilfttation, welche allordtngs auf eleclrische

Reizung des Ganglion snprem. n. sympatb. bei

Vögeln eintreten könne, sich aus unbeabsichtigter

Mitreizung des intracraniellen Tri^eminusslammes

durch einbrechende Stromscbleifen erkläre, was Ket.

in aainor IbitgegBiing (SB) snrüekweist.

Vorgloiebond pbysiologisobe Stadien

über Pu pillarreaction belehrten Steinaeh (?4 ,

dass Lichteinfall in ein Auge nur beim .Menschen und

bei soleben Thioren (Katze) beiderseitige Pupillen-

Verengung hervorruft , deren Sehnerven keiner voll-

stäudi^on Decussntion im Chiasma unterliegen. Bei

Thieröu mit totaler Sebnervenfaserkrenzung bleibt der

Pupillarreflei aaf das Versnohsaage besohrinkt (Pferd,

KroVodil, Eule) und das gleiche gilt auch von solchen

Thieren (Kaninchen), deren Sehnervonkreuzang zwar

niebt simmtlicha, nber doob die weitaus Sborwiegende

Zahl von NorTeofasern umfasst. Man kann daher, wie

es scheint, den einseitigen directen Pupillarreüez «aJa

Reagens ansprechen für totale Kreuznng im die

Pupillarbewegung vermittelnden Sehnervenfaaom* and

kann seine Entstehung nur begreifen, wenn man

,annimmt, erstens, dass die pupiHenrerengeuden

Oaentomotorioaraaem siob knoaen, and swoilens, dasa

keine intracerebral« Verbindung zWiSOboodOD papillon«

verengernden Ccniren besteht.''

Brodhun (26) unterzog im ersten Abschnitt sei-

n«r Beiirtg« sur Fnrbonlehr« nnter Leitang von

Helmholtz und Koenig die von Purkinje entdeckte

Tbatsacbe, dasa bei schwacher Beleacbtung roth^bige

Flidhea ober tu lenobtev anfbSran als Unnbrbiga,

einer erneuten Prüfung. EU gelang ihm, eine allga»

meinere Fassung.' dii'ser :»!s Purkinje'sches Phariomeu

bezeichneten fciriahrung zu tinden und zwar auf Grund

der Wabrnobmang. 1) dass niobt aUoia die Strablaa

am virdett*>n Ende des Spectruni mit 4.'>0 /i,u Wellen-

länge (/u/i=: lO'** mm), sondern auch noch andere bis

xom Qelb bin von 470—570 ftft Wellenlinge, aller-

dings in stetig abnehmendem Grade^ das gleiche Ver-

halten den rothfn Strahlen df^r Lithiumlinie ?eger)-

uber zeige», und dass ein völliger Fortfall der tlrschei-

nang ent bei der Wabl oioea Vergleiohslicbtos von

()00 ///I Wtillerilänj^c eintritt; 2 dass das Purkinje-

sche Phänomen ausschliesslich bei Beleaobtuogsstarkea

aiedrigoa QiadoB sa Staad« könnt, wibwad boi bd>

baroa Qiadaa donolboa dto Mboiabana Holligkoitaa
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•HirboaMgtMO LMAw propoctioml mil ivt Mfoeh-
tnngsstärke wachsen.

Hiernacb. könnt« die Beobachtung Parkt oje's

aas einttin.. alrvaiehend«n physiplogisoben Verbalien

der konweliigen Lichtstrahlen erklärt and demgemäss

anch dabin »usgedr'ifV' wurden, dass bei niedri gen

BeieaohtQngsstirkoD die karzvelligen Licht-

«tr*lüt»'ao hall »rsohainan.

Aamtliehe für des Verf.'s dichromatisches fgrün-

bllndw) Aoj?e liirisichllicli des Purkinjo'schen Phäno-

mens ermittelten Tbatsaoben erwiesen sich auch als

nMSwi fAr daa mit oaraaflaa Farbanainn bagabta

Auge Ä. Koenig's, stimmten aber nicht tjler(>in mit

den fröber toq Mac6 de L^pioay ond liicati (An-

oaL da diim. «t da plijt. 9a sir. 1881. T. S4. p. 289,

1883. T. '$0, p. 145) an ihren Augen gesammelten

Erfahrungen. Der tweite Abscbnili der .^bhandlun!/

briflgt neue Beslimmoogen aber die lotensitais-

vartbailnttig Im Spaetram fSr das aormala, daa

grün- und das rothblinde Auge, aus denen hertorgeht,

das« die Melli^eitsemp&odong des grünblinden Auges

stob fcat vallkoiBtaas mit darjenigen daa normalaB

deekt, w&brend zwischen dem letzteren und dem roth-

blinden Auge auch in diesar Beuebang arbeblioba

Abweiobungftä be«teheD.

Van dan Braohainnngan das aimaltanan
Contrastes, wie sie ons in dem bekannten Versuch

der farbigen Schatten, dem Contrastversacb von B.

Meyer, am Farbenkreisel and im Spiegeloontraatvar-

aMb entgegengatntaD, MigtaHaring (32, 32a, 3Sb),

dass sie keineswegs einen psychologiseben Vorgang,

eina sobjaotive Urtheilstüuscbung im äinne von Heim*
baltBtsnrVamaaatinng baban, sandarn antapvaoband

seiner wiederholt begründeten Lehre (?gl. Zur Lehre

vom Lichtsinne. VL Mittheil. § 45) physiologisch aus

abjectifan Zostandsänderungen dar beieuobtatan Nata»

baiatatallan abgabitat «aidao mflasan.

' Die Richtungen, nach welchen das Sehvermögen

(fingeschrankl wird boi abnehmender Beleuchtung

während and nach Heizung der Retina durch ein-

fallendes Lieht, nntarauohta Mflller-Lyer (3S), um
dorch Rück^chtuss ein V r r.?t ä n d n is.*; de.s phrsin-

pathologiscben Wesens der am blyopiscben

Brltratilciingao sä gawinnan. PhTSiotogisch bamar^

kenswerth ist die Ungültigkeitserklärung des Weber-

sehen Gesetzes. „Die Unterschiedsempfindlichkeit

wichst ungelähr proportional mit den Cubikworzeln

aus der abaolatan RaiistSrka; aio Anadrack, dar ja-

doch keineswegs genau zu nehmen ist, sondern nur

einen ungefähren Begriff der bestehenden Function

gäbao aall, da inWirfclfebkait dia Untanebiadaempflnd*

lichkeit von niederen Werthen an i^frechnet zuerst

sehnaller nnd dann langsamer zunimmt, als es dar

bagliahan Formel entsprechen wftrda.**

Bioar (84) vargKah dia aaljactivan VaebwirkiiD*

gen von Lichieindröcken, die Nachbilder, mit den-

jenigen, welche Uewegnngseindröcke zurücklassen, den

hekaonten äcbetnbewegüngeo und fand, das« zwischen

Mdaa aatilaetivaii Taigingan nabaa badanteadan Dif-

faraoaan aoeh gavlaaa Analegian baatabaa. Br aiktiH

daher die Scheinbeweijun^en als B e w e gu n ii;.s n ach-

bilder and l&sst sie nicht aus einer Umstimmong

unseres Urtbeils Sber die Bevegangärichtung barvar*

gehen, sondern ans „einer Umstimmong der physiologi-

schen Beziehangen zwischen benachbarten Netzhaut-

stellen oder ihrer centralen Projeciionen, jener Be-

stabongaa, waleba* (aaob atnar baraita frSbar [1875]

von ihm vprtreti'nen Anschauung) ,7.u den Bewei^ungs-

empfi ndoDgen, zam Unterschiede von den Bewe-

gungswahrnabinbngan Varanlagaang gaban.'

IIa aia waaantliebas Momant für das Zustand a>

kommen der optichen Inversion ebener Li-

naarseichnungen beim Sehen miteinem Anga
arkannte Loeb(35) die Innervation dar Aogannraaea»

latur zur Verschiebung des Fixationapunktas in der

Gesichtslinie. Kommt das Bild in ans m Stauda,

während eine Innervatioo zar Annäherung des Fixa-

tfonapnaktaa baabaiebtigt wird, ao aiwbaint ana daa*

selbe convex ; im aolgagaiigasatoUn FaUa baltan wir

es für concav.

Eine Einrichtung die Accommodation des

Aogaa ffir Miba und Ferna aaeb bai manaonlaram
Sehen auf reflectorischem Wege zu reguliren, scheint

Loeb(37)in jenen dioptrisoban Fehlern ge^

geben, welche man unter dem Namon das Astigmatia»

mos zusammenzufassen pflegt. Durch dao AsUgnap

tismus werde bel^anntlich bewirkt, dass die Zerstretiungs-

bilder eines aus dem Blickpunkte rückenden Gegen-

ataadea atob naob versebiadenan Riobtangan varl&n-

gern, je nachdem letzterer durch seine Lagevorändening

dem Auge näher oder femer za liegen kommt Die

Gasatsmässigkeit, welch« zwiaaban dar Rfohtoiig dar

Bewegung in der Tiefendimension und der Fam«
änderung der Zerstreuungsbildcr bestehe, liesse ver-

mathen. dass diese Formänderung auch lur das Sehen

ion Badaataag aal.

Hoppe (36), welcher nach Loeb's (35) eigener

Angabe bereits die (»leiche Beobachtung bezüglich der

Inrersion gemacht und auch richtig gedeutet hai, ver-

wahrt sieb dagegvD, daaa Laab*a aagabUoh ai^t dar

.seinigen überein.stiiiiüiende Erldrirung die wahre Ur-

sache der optischen Inversion aufgedeckt habe.

«Dia zwaokmiaBiga Innarvatian «ur Verlegung daa

Fixationspunktes geofigt aar Umkahrung des Bildes

nicht allein, sondern es miiss auch die Vorstel-

lung dea Umgekehrten dabei im Gehirn auftauchen;

widriganfalla kommt dia DmkabniDg niiditxa Standa.*

Steiner (40) kann im Gegensatz zu Dolage (38)

und V
i
gu i e r ('.30) den halbzirkelförmigen Ca-

nälen niclit die Bedeutung von Kndorganen zur Ver-

mittlung VOR Raamgefüblon zuerkennen. Er hat bei

Hnien särnmtliche Canäfe «irsrhlipsslii-li Üiht Anipullen

entfernt, ohne jemals danach Bewegungsstörungen ein-

tratan xo aeban. Bbanaowanig varmoobta ar dia farnara

Angabe von Belage zu bestätigen, dnss bei gewissen

Invertebraten (Palämon, Hysis, Gebia) Portnahms

der Augen und der Qehörsblasen, bei Gebia schon

FoltaahiDa dar Qahdnblaaan allaia, aiaaii Vailaat dar
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Qlaidig»wiebtilialtiiBg bedingt. Dto Motilittt scUmi
vielm*<hr durch den bezeichneten Eingrifr weder bei

den ron De läge untersuchten Krustern, noch bei an-

darn (CareiDDi maanas, Palianrtt» mlgaris,
Scyliarus aretos, Sqailla mantU) la aaffUligar

Weise gestört zu werden.

Die Frage nfl>h der Bedeuttjnir AfT Rogen-
gäogo bebandelte Ewald (41) vom vergleichend'

pbysiolofisoheB Statidpuakta. Varwbi«d«n«n Vogel-

arten wurdf l'iderseils je ein äusserer Bogengang

vorsichtig unter Verneidaag von Zerrunff und ohne

VebenTerloteong darebsehnUten. GleichgewicLtsstö-

rungen machten sich in allen Fällen (1 Stunde nach

der Operation) geltend. j<»dnrh bei den verschiedenon

Arten in verschiedener Form und Starke, wie am kür-

awtoa die befgafügt« Tabalte rardaatlicht.

Siarung Fliegen

Springen Hüpfen

c
u

ü
O

Schwimmen

Stehen

Sehr
stark

Schwalbe.
1

Starli Sparliag. Rabe.

Mittel Taube,
Rabe.

Sper-

ling.

Rabe,

Sper-

ling.

Scbirach Uubn. Rabe.

Taube.
Huliti

.

Ver-

schwin-

dend

Gans. Gans. Rab«,

Huhn,
Sper-

Taube,
Gans.

Ewald tragt deshalb kein bedenken folgenden

a)lf«m«inen Satz attrsttstellan : «Haobt maa aa den

Bögen inkiner die gleiche Verletzung, so sind die dar-

auf eintretenden Störangea bei den Vögeln desto

grösser, je schwerer es für die verschiedenen Thiere

tei Au^>übung der beobachteten Bewegengsfona nor

maier Wei.^e ist, das nii'i. lifjewirlit 7n h-?haapten und

je feiner sie daher ihre Muskelbewegungen dabei ab-

stufen Ob indesaeo der Apparat dar halbairkelfdc-

mi^en Canäle als ein statisches Sinnesorgan anzu-

sehen sei, wie es die Theorie von Goltz erfordert,

scheint ihm zweifelhaft. Er verspricht Tielmebr dem-

Dächst mit ffiilfe seines Verfahr<'r.s d e Bögen zu plom-

biren. nachweisnn zu wolli'n, d»ss der Funclionsaus-

fall nach gän/.licher oder tbeilweiser Ausschaltung

derselben nicht das Qleiehgewiebtsgafiiht adar das

CoordiiiFilionss «rniogeii , sondern die absolute Kraft-

ausserutig der gesammien (luergealreiltea Uoscalatar

beeinträchtige.

•Die Richtung, aus waldiar ein SohaUitrabl kämmt,

wird oA falsch baurlbeilt. Da bisher ,flbar4iaaa Irr-

thOaiar dar Gabors nrtbatla naeh kdaa ganaaea

und iimfi'i'^f'r.den Untersuchungen angestellt und im

Besonderen die Arten der Verweobselaogea garnioht

armittalt worden sind, solche BattCmoraogaa aber fir

die Lehre von der Raumwahrnehmong überhaupt die

wichtigsten Schlussfolgemngen in Aussicht stellen",

so wurde ron Preyer (42) dem Cand. der Med. Herrn

K. Schäfer aus Rostook vorgassblagan, eine grosse

Anzahl von Einzelrer^uchen zaerst tremeinschaftlich

mit P. und dann allein an verschiedenen gutfaöreodeo

ladMdoaa (salbstvanlindlidi unter Aassehlui das

GasioblMtans) aiMsafSbran.

Zur Herstellung kun dauernder leicht zu er-

kennender Geräusche fand P. das früher aU Cn cn hij-

nutzte ^piL'lzeu>{ vorzüglich geeignet. Ausserdem kam
aber auch da!> Ticken des Telephons beim Ueil'oea

aod Schlit-s.s> n eines Stromes von variabler Stärke zur

Anwendung. Als Biehtonokt snr MaassbestiniBang der
Bntfomungvn, in welraea der SehaÜ eneogt wurde,
galt der Mittelpunkt der Ix^ide Troramelfel Ir- verbin-

denden li>Taden (Vcnturi's üi'büriacbst;), und, damit
die Ah-sl.ifiiie di-r Schal Iqiirl U- :ii

i

i' .Schallrichtunj^

in möglichster Ueb«reinslimmung untereinandergebracht

weiden kiaaten , wurde der Kopf der Versuehspersoa

mit einer, aas Diabt aagefertigten von Proyer aoga-

nannten „Seballhaobe" Mkleldet, von deren Oitterwerk

36 starre naeh den verschiedenen zu prüfenden Rich-

tungen des Baumes hinweisende Drahtstrahlen ent*

sptangan.

Aus dorn bisher verarbeiteten Material ergeben sich

folgende Thatsaohen: 1. Jede der 26 geprüften

Seballriebtungen wird riobtigerkaant— (ireUieb einige,

wie vorn — unten, nur sehr selten, einzelne, wie links

und rechts in \- andere in '.'^ aller Fälle bei gleichen

Vefsuclisb6diii|{ung«n. 2. Kein nornialet Beobachter

rerlegt einen die linke KopfbUfia tMlTenden Sebail-

eindruck in die rechte tind keinen die rechte treffenden

in die Unke. 3. Kein aufmerksamer normaler Bcob-

aebter verlegt einen die linke oder die racbta Kopf-

hälfte treffenden Schal leindruck in die Medianebene.

4. Kein aufmerksamer, normaler Beobachter verlegt

einen die Medianperipberie des Kopfes irgendwo

treffeaden Seballeindruck nach links oder nacb xaebta.

Werden alle diese überhaupt nicht vorkommenden

(476; Verwechselungen von den im vorliegenden Ver-

aaobsfalle aberhanpt mtfglioben (676) in Abang ge-

brarbt, so Meihon C,7i\ -47G. d. h. 200 F.dilerarten

oder 100 VerwecbseluQgen im Ganzen, wenn man das

Urtheil «den Soball a b5re ich bei b* mit dem anderen

Urtheil „den SoiuJl b höre ich bei a* in eine Ver-

wechselunsf Tusatnmenfasst. Für sämmtliche. wirklich

stattfiodeode Verwechselungen wurde aber 5. gefun-

den, dasa dieselben in annibemd gleicher H&nfigkeit

Median--!iene , rechte und link.; KopfhSiflD letrefffn.

keine Kopfregion in dieser Kitcksicht also im Verhält-

niasa zur anderen bevorzngt oderbenachtheiligt scheint.

Schliesslich wendet sich F. der Krage zu, durch

waMia Bavorsngnng unser QebSrgang bal&blgt werde,

Riolilun^siiefülile zu entwickeln, erklRrt aus ver^

gleicbeiid-anatomisohen Gründen die häutigen Bo-

gengänge als die Vamittlar diosar Slnnaslaistnng

Qiid basaiobnat as als aina «Ollig lagiUma Hjpothaaa,
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«renn er behaupte, dasa den AmpuUennemn die spe-

cifisrhe Energie tukän e. ein mit Schall Terbundenes

Kiutn^-efühl, und zwar ein Richtungsgefühl, zu geben.

In wie weit diese Hypothese mit den williiürlich

berronurufenden Richtangstäuschungen in Einklang
n Imiigen ist, wf welobe Ed. Weber (vgl. d. fi«f.

Lehrb. 1. PbjriML 7. Anfl. B<L U. 8. 207 n. iL) die

Aofnerkaamlmit geleokt Iwt, bliebe illeidiDge oeob w
prüfen. Ref.

Von den Sobwingongsweiten auskiingen-

der StiningabelD fud Jeeobsoo (43) im Wlder-

tpraeb mit llensen durch micrometrische Aasmessung

der graphisch oder pholographisch aufgenommenen

Schwingungen, dass das Verbäitniss zweier aufein-

ander folgender Aasscblage benr. dw logaritbmisehe

Dfcremeiit diTselfien sehr nahezu als eine constante

Grösse angesehen werden könne. Neunt man daher

•HUtmü* odet «Perceplionsselt'* dkgenige AnsaU
von Secunden, welche von dem ersten Erklingen bis

sam völligen Ausklingen eines Tons vergeht, und be-

trift dieselbe in dem einen Fall m, in dem anderen

D Seeondea, lo vsrhalten sich, gleiche Verauchsbedln*

gungea vorausgesetzt umi unter der Annahme, ilass

die Intensit&t des Tons dem (Quadrat der Sohwingungs-

topKiad« preportlen«! ist, die HdiBobirfen wie
Ii ^ In

I. in welcher Gleicliutii^

A die Amplitode im Beginn des Tönens Ae diejenige

nedl AUftnf T«ii tiner, Ae* mid Ae" diejenige nach

Ablsaf TOD n and m 8n> bedeutet, die Hörschärfe von

m See «Is normal angenommen und = 1 gesetrt

worden ist. Die Ilörschärfenbeslimisong mittels aus-

klingender Stinmgabeln neoh f, Conta*e Metbod«

«iro oIm prindpidl und ptMtiseb Mliisig.

Lermoyes* (45) and lliobnel's (d«) Abbaad-

lungen über die S t i m m h i 1 d u ii ? im Kehlkopf bc-

roben beide auf Tie|jäbriger Untersuchung und Be-

obnchtong. Beide ericliren die Klangveraebiedenbeit

der sogenannten Stimmregister aus der VerschiodoB'

heit des schwingenden M;iterials. welches bal'l r>ur ans

der Substanz des äliumbandrandes besieht, bald aus

ebr oder veniger grosMB AbaebHfttiD d«a getammtaD

Stimmbar.des einschliesslich seines Randtheiles ge-

bildet wird, ohne jedoob den erforderlichen pb^rei*

kaliaoben Beweis für ibre Auslebt la erbringen , nnd

beide verwerfen die von W. Weber theoretisch, von

Helm hol tz experimentell begründete Lehre, nach

welcher der Ton schwingender Zungen — also auch

der Stimml&nder — niebt von diesen selbst, sondern

vnn der in Schwingurp versetzten I^nft zwisclien ihnen

herrührt, ohne die Irrthümliobkeit der angegriffenen

Anffaasatig, wie netbwendig, «inittelbar dersutban.

Im Uebrigen gehen die Anschauungen L. 's and M .'s weit

auseinander, wes vielleicht mit der Verschiedenheit

der von ibnen eingeschlagenen Versoebawege zusam-

menhängt, anter denen L. das Experiment am aus-

geschniUencn todteri oder noch lobensfahinen (an

Choleraleichen; Kehlkopf besonders bevorzugt, während

M. sein HaaptavgeaiMrb liditefc aof die Leistongs-

indsiiiiigaii dsa in lobsndsn ZstasnMiibaiig bsfiad'

liehen Kehlkopfs, welche sowohl in Folge bestimmter

äusserer Handgriffe (Druck anf l«n Ädiimsampfel

schwächt mehr oder weniger die Wirksamkeit des

Mose, ericotbyieddevs, Draolt anf den Ringltnorpel

erhöht dieselbe . da«; erstfre ilurrh Annähe: mit,' . d.-is

letzlere durch Abstandsvergrösseruug der Muskelin-

lOrtionen) als aacb in Folge von Libmangen einaelner

Keblkopfniuskeln bei pathologischen Seliidignngen des

Centrainervensystems hervorlreten.

Es scheint von Interesse, die wesentlichsten Er-

gebnisse beiderPorseher nebeneinander zu vergteiebenf

was wohl am besten erreicht wird, wenn wir sie in

eioiaeher Hrgenäberetellung auffäbren.

Lermoyez.
1. Es giebt nur zwei

StinMuegister, das Pdset
oder die KopMane und
die BnHtrtbnne.

2. Im Fallet eshwingt
rnur der SebleiabaatQber*
zug der Stimmbänder,
bei der Bruststimme dir

Schleimhautüberzu|i< zusara-

meti mit dem tibrüsen Ab-
schnitt der Stimmblader.
Miemal« eebwingt der miis-

«aHre vom Tb7ro-ar7-
taenoideus int. eingenom-
mene Abschnitt derselben.

Im FalsL'l ist dL-r hintiTL-

knorpelige Abschnitt dur
Stimmritze geschlossen,

beim Erklingen der Broat-

3. Höbe und Tiefe der

Töne hängen einzig und
allein von dem Grade der
Stimnbandspannung ab.

Ataderungen der Stimm-
band l.ingc spielen b«i den
Aetiderungen der Tooh^be
keine Bolle.

Der M. crico-thyreoidcus

ist der einzige Spann-
moskel der Stimmbänder.

Michael.
1. Es bedarf keines musi-

kalieehenGebSra and keioer

mosilraUeeben Torbildang,
um sich zu tib. rzeii^i-n,

dass es wirklich drei Re-

gister ^;icbt Aus physio-

logischen üründeu er-

scheint aber auch nodi
die Annahme dnee vierten

nothwendig. Diese 4 Ke>
gistir sind: das Kupf-

registi r. das Mittclregistcr,

das h'die und das tieift

Brustregister.

S. I« Kopf, und Mittel-

regieter ereebdnt die
Stimmritze in ihrem knor-

peligem Theil geschlossen,

du- LSf'hwiiij,;uu|^(.'ti ditr

Stimmbänder beschrank i-n

deb anf die Ränder der-

selben, im hoben und
im tiefen Broatiegitter

schwingt die Gesammt-
masso der Stimmbänder,
im tiefen ihrer ganzen
Lange nach, im hohen
unter Ausfall des hinteren

knorpeligen durch die Vo<
edforttitae gebildeten Ab-
aehnitta, welcher durch die

Verkfirzaog der Mm. intern

ar} tacnoidei zamTenobloss
gibbracht isL

3. Die Erhöhung des
tiefen Urustregisters ge>
aehieht wahrsehuiulich nur
durch Temtärkung des
Lufts'r jmcs; in den übri-

gtii Uegistern ist die Kr-

höbung stets mit einem An-
wachsen bestimmter Mus-
kclthätigkeiten im Kehl-

kopf verknöpft, beim
Mittel- nnd Kopfregister
nicht unmöglich, dass Br-

bnbuiig des Tones auch
durch Verküi/iin^' ibr

schwingenden Stimmband-
particn zu Stande kommt.
Aosserdem tragen anr Er-
hShang des Tones aller

Ki-^'tster noch einige ausser-

halb des Kehlkopfes lie-

gende Mement» bd, and
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Ler«o rei.

4. Das BrkItngCD d«8

Falsets setit eine Er-

acblaflfunK des Thyro-ary-

tacnoideuü voraus, das-

jenige der BrusiUitimtnc

eine Verkürzung desselben

;

der U. tbyro-arjtaeooideus

iot. ist der Ktukel d«r
Braatatinn«,

Michael,
iwar die vermehrte b^an-

nung der Luftröhre, dij

dnrell Yeilänfernng der-

selbeo bedfBgtevwMBnil«-
niDg der Luftsäule, beidea

hervorgebraobt dureh Hin-
aufsteigen des Kehlkopfes,

endlich auch das Veratär-

ken de« ÜnftetraneiL

4. Zar Bneogang eines

jeden Tones ist die Mit-

wirkung aller Rehlkopf-

muskfcln bis zu einem gc-

wiüseu üraiie e[tOrdt:rUcb.

Für jedes Register, mit

Ausnahme des tiefen Hrust-

regtistere, wird aber ein be-

stimmter Kebikoptatukel
TorzugsweiM In Anipnush
genommen, der sogenannte
Leitmuskel des Re-
i;isters, Ist dieser auch
nur hiilbweps polähmt, so

fällt das IkgL-ster aus Ab-
aolate LähnnDg auch nur
einei belieben Kebl-
kopfmuskels hat absolute

Stimmlo.sigkeit zur Fi>lgc.

Der Lfitriiuskel d^'s hohon

Brustregisters ist der M.

tmnavcrsus scu intor ary-

ttMioideua, der Uitmoskel
dM Mlttolrsgiatera der IT.

tbyro- arytaenoideus , der

Leitmuskel des Kopfre-

g'.stcr'^ der M, oriM-thj«
rcoideus.

&. Die KlnngCarba der
eintetoen Ikegiaterwird ber*

vorgebracht durch die ver^

schieden« Art des Kebl-

kopfvcrschlussts, indera Ihm

jedem eiozeioeu Ik^iüter

der definitive Verschluss

durch einen oder ein i'nar

beatimmter Hnakeln be-

wirkt und das in Schwin-

gungen veraetate Material

veilodait wirf.

&. Die Veraehiedenbeit

der KlnncAurbe in den
einzelnen Registern hat

mihrere Ursachen. Die
(ine d-rselben ist zu fin-

den iu der verschiedenen

Beschaffenheit der schwin-

genden bandabschnitte, die

«ideie in der Veraebieden-

beitdesSchwingungamodos,
welcher in derFalsetstimme
dcnijenipcii der frtien, in

der llrustimiiu- demjenigen

der seh lageil ien Zungen
entapriobt. Von Binfliuw

Mf die KlangfSwbe lind

drittens noeb die A«nde>
rangen der 8tiaiinriti«a-

«eite.

' üeber die Thätigkeit des KtUkopft Qnd d«r

Gaumen^relüde beim B a u e h r e i1 cn mnrht Ktissncr

(47) folgende thatsäcblicbe Millheilungen: „Die Zunge

li«gt möglinbst regungslos raf dem Boden d«r

Mundhöhle, ist nicht nach hinten gedrängt und er-

schwert in keiner Weise den Einblick in den Kehlkopf.

Das Gaumensegel ist sehr stark nach oben
gezogen, das Zäpfohsn Bich hinten nmge-
scb lagen; ein Abschlu^s der Rachen- p:egen die

l^iasenböhle findet nicht statt. Die Gaumenbögen
farlnnbn in starkor Sjwnung fii ( ger«dU n i g, Dio

StaUnng Shnoli do^migwi, «to wir sl« bei dor Firtol-

stimme zuweilen sehen, ist aber viel stärker aOsgeptigi.

Der Kehlclecl;el gestaitot ebensowohl wie die Zunge

durebaus freitin Einblick in den J^ebikopf, .und dieeer

Migt exquisit di» Stellang wie lam HerTOrbrisgOQ d«c

Fislebtimme (Eoprstimiu«) : er erscheint seitlich etwas

zusammengedrückt oder von vorn nach hiuten Tfjr-

iängert, der hinter» TboH dar StüDinriln gweblooMN»,

der vordere vielleicht etwas weiter klaffend als beim

Angeben von Brusttönen, die freien Ränder der Stimm-

bänder stark erzitternd". Ausserdem fand K., d&ss

dot Kehlkopf beim Bauebreden sich senkt, qnd zwar

nicht unhedeutbiid; im Ucbrigen behalten alle schon

von Job. Müller faervorgebobeneuEigentbumlicbkeiten

(HMidbaob d. PbfsioL GoblMS. ISdil»., Bd. lt. $..940)

dar BattdtstimBM ibvn OfUlfgkaiti

.

Meyer (48). welcher selbst Bauchredner ist und

mit seiner Person das Maieri&l za den vorstehend mitr

getbbUtan Boobaohtungen Kfissner*^ (47) gelialM

bat, bringt fibereinstimmortde gutachtliche Aensaeran-

gen bei TOD Brneoke, Qrätanor, Brank und

Sievers.

(IrrtbUmllah ist seine Angabe, daaa Jtlhamm Vttlier
die Baachstimme alu inspiratoriscbes Sprechen gedeutet

habe. Im Uegentbeil giebt Job. Müller aoadrüekUoh
an, dass er das Tonregister der UauchstiQime beim
Ausathmen, nicht während der Inspiration, bilde Ref.)

Die bekannten Baobachtangen MussbaQmar'a
(1873) Aber aogenaanl« BoppeleapAadnngBo (Harso^•

rufung von LicblenipCiidungen durch Töne) regten

Urbautscbitsch (49) zu »ysttemaMachen Versuchen

an über eine, mögliche gegenseitige B«einflBt>

•ung dar . ferschiedanea Arten von SinaL*«-

erregungen. Um etwa vorhandenen Besiebungen

awischen Gehörs- und Gesichtsempfindungen auf die

Spur a« kottmMtilaaa «tr ein« Fnfbental^l, waldha in

solcher Entfernung von der VerFii t /^f frson aufgestellt

war, dass die Farben nur sehr versohwonunen grau

oder tnti Tbeil» aoob gar nlehtwkMmt wecda»' kawi'-

ten mit Oder ohne gleichzeitige Auslösungen Ton Ge-

börsreizon^en betrachten. Flierhfi ^t'-lUe sich nun als

eine ganz regelmässige Krtabrung beräus, dasa duroh

Jaden GebSMalndrndt die fieheapindQiig' eine b»-

tri-htli'-tio Schwanknng erlitt, und zwar bei ver-

schiedenen Indiriduen in Torschiedener Weise. Stork«,

»amentlieb bebe. Töne bewirkten (jedoeb 'niebt '«!»-

nahmslos) eine bedeutende Aufhellung des gansen

Ge.sichtsfeldf<. urilorSteigorung: des Parbenperceptiona-

vermogens, schwache Töne iührten bisweilen sogar

eine voräbergelmBde Vord'nnkolang des Oeslchta-

felde? herbei. Die Sehschärfe worde durch An-

schlagen von Tönen jedesmal gesteigert. Bei heftigen

Angebon «inoa Tonen oder bei befligan QerlneoboB

behaupteten viele l'ersonen. dass sich ihr Sehfeld an

fänglich verdunkelte und da&s die Schriflzeichen eines

eben lesbaren Wortes schwänden, gleich darauf aber

Aufhellni^ etntiot» nad das eben noch unleseillehe

Wort momentan ^ut erkennbarwürde. Auf ikhnliche Art

wurden alle übrigen Sinne durchgeprüft, und das Gr-

gebitlMwnr,dafl8ReinuigeD imOebieledereitienSiBD««-

apUre Mk fui regelniMig «Mb- In dev «q^eotiven
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BmpflttdiittgBphin der anderen Qeltang verschafTten.

Alte von U. gesammciten Erfahrungen hier zu berüh-

ren verbleiet sich von selbst. Nareiner derselben magan
di«s»r Stalle noch mit den efgenen Werten des Verf.*s

geilacM werden. ,Es ist colossiil, wie tiiHn durch Eiii-

uucben der Hand in kaltes Wasser die Farben ber-

Tonurafen Termag. Es gab Indiridaen, welche tot»

enl niekt eine Farbe einer Fürbentafel ausnehmen

konnten, und dann während derTemperAtnninvirlnin^

alle Farben «ebr deutlich sahen."

6MIS der ttimtioh« Gedankengang liegt aueh der

folgenden Abhandlung von Urbantaohitsch (50)

über denEinflnss vonTritreniinusreizenanf

den Tast' and Temperatursinn der Gesichts-

haut sa Grande. Vaeh seinen Angaben begegnet

man l ei einseiligen Milte)nbren!7ändungon sehr hfiufig

einer noroiiil nicbt vorhandenen relativen Ungleich-

artigkeit der Test- nnd Temperaturempfindliobkeit in

den entspiech«>nden Trigeniinusgebiaten beider Kopf-

hiUften, welche nach Ablauf der Erkran\'iing' wieder

schwindet. Du solche SensibililÜlsschwankungen sich

aber «n«b herrermfeD ItoeieB, wenn er die aensi*

tiren Millelohmerven sei es durch Einblasen kühler

Laffc in die Paakenböble Mi es durch Einführung von

Bougies in dieselbe Toiübergehend reiste«, nnd da

überhaupt jeder flüchtige die Trigeminusäsle des Ge-

sichts, des äusseren Ohres und der Masenböhle tref-

fende Reiz durch Reiben, Anblasen nach seinen Beob-

achtungen einen deutlich eikennbaren bald steigernden

bald herabbtiiumenden Einfluss auf die HftutsensibiÜ-

tät der entsprechenden Kopfhälfto ausübt, so glaubt

U. ttit bober Wabrseheinliehkeit annehmen zu dSrfen,

dass <lie bei MilteIohrentzLiru]uny;eri auftretenden Stö-

rangen des Tast- uad Tentperatursinnes reflectoriscber

Natur sind, d. h. auf einer Beeinflussung der betref-

fenden sensorischen Centren seitens der durch die

Ohrentzündung in einen veränderten Erregungszustand

Terselxlen sensitiven Trigeminusäsle beruhen. (Dass

bei Zabnweb, sowie bei Jeden acuten Nasen-Raoben-

ratarrh, die Källeempfindlichkeit von Gesichts und

Halsbaut eine hochgradige Steigerung erföhrt, ist eine

veblJedermann geläufigeTkaiMSbe «id sehr geeignet,

die Beobaoblnagen ton U. au antei«tatMB. Ref.)

II. Physieiegie des CeDtralnerreasjRtems.

1) Warner, F, Three lectnres on the aiiatomj of

movement: a treatise on the action f>f nervcccntres

and Bodes of growtb. 8. London. — 2) Derselbe,
Abstnet ef leeturea on the aotion of nerreeentres and

nodos of growtb The British oedie. joum. March 5.

p. 497. — 3) Uällst^n, K., Zar Kenntniss der sen-

siblen Nerven und Reflexapparate des ROfkenmarks.

Arcb. f. Anat. u. Phybiol. Pbysioi. Abth. S. .3ir, —
4) Langendorff, 0., Rin gekreuzter Reflex beim

Frosche. Ebenda. S. 141. — 5) Derselbe, ütbcr

einseitigen und doppelseitigen Lidschluss. Ebenda.

S 144. — 6) Wassilieff, JH., Wo wird derSchinok-
rrflex ausgelSst? Zettmbr. f. Biolog. Bd. S4. N. F.

b;d. G. S. 29. — 7) Bro«n-S«qüard, Sur divers

effets d'irritation de la partie ant^neurc du cou et eo

parlioglier 1» perie d« la aaasibUil« et Im nertrabita.

Gazette medicab- d-- Paris Iß Avril. No. Ifi p. 183

u. Compt. rend. T. 104. No. 14. p i»51. — 8) Vanlair,
C, Reeherches critiques et eip6 imentales sur l'inner-

vation indireote de la pcau. Areh. de bioiogle. Vol. 7.

p. 48S. — 9) Oad, J., Ueber die Reaotionaseit fBr

Erresung utjd für Hemmung. Nach Versuchen des

Herrn Dr Or'jrhaüsk) . Verband!, d. physiol. Geb', zu

Htiri>n .No 13 li u '.Vrrh. f Anat. u. Phrsiol. I'hysir,!.

Abth. S. 36;i — lü) Sternberi:. -Maiimilian, Sebnen-
reflexe bei ErmüduDg. Ccntralbl. f. Physiol. No. 4

8. 81.- — II) Goldsoheider, Ueber Ataiie und
Mnsketsinn. Terhdi. d pbj-sioi. Om. so Berlin. Ib. Juli
Arcb f. Anat. u. Physiol. Physiol. Abth. S. 491.

(Beobachtung abgesetzter, stossweiser von G. als

atactisch bezeichneter Willkürbewemingt-n an Kuic rn,

welche, von inducirtcn Strömen durchllosscii, eiiuger-

maassen unempfindlich geworden waren. Die Ab-
stompfang der Sensibilität namenllicb die Herabsetsuag
des Qefihls von den Lageveiinderungen des I1cg«rs,
wird als die weaentUebe Uraaehe der BewegnngastSrnng
an^;esprochen.) — 18) Thomayer, J, 0 pohfbeeb
-sdruzenych. .M. französischem R>suni6- Note sur les

mouvements ai>!>o€ies. Arcb. Bobem. de m6d. No. 1.

— 18) Harique, La volonte est-elle spontanie ou
reflexe? Lettre adressee ä M. le Oireoteor de la Presee

m^dicale Beige. La Presse njd'e. Beige. No. 7. p. 49.

(Nichts als das bekannte Frage- und Antvortspiel.) —
14} Cybulaki, N., Autosuggestion bei Hypnottsirten.

Ccotralbl. f. Physiol. No. 12. S. 2.53 (Bs kann sich

jeder Hypnoiiker selbst hyimousircn [einschläfern].

Ein lEattrif Her [masnt tisrhtjr] Kinflus.s von Seiten des

Hypnotiseurs ist nicht vorbanden, alle bypnogenen
Metbodeo beruhen, wenn man die Möglichkeit des
AnlobfpnoUsifeos beidekaiehtigt, «ahrscbeiniich nur
aufdem Festhalten der Aufmerksamkeit des Hypnotikers
bei einer besiimtaten Vorstellung.) — Ih) Steiner,
J., Die gegiT.scitige Vi rknüpfung der CenttPO des ver-

lüngiTten Markes. Thrilwct>ie nach „Schliiek- und
Athemcentrum" von demselbt-n ira Arcb f Anal. u.

Pbysioi. Pby-.iol. Abth 1S83. Üp^log C-nUalbi. Bd. 6.

No. 32. S. 678. (Nur Beferat.) — 16) Franoke,
Weither, Ueber Sfmpatbfons - Rdicix« beim Froaeh.
Dissert. Hall.' Witt--nb.Tg 15!8G, R3 Ss. — 17) Fe 1 1 ner,
Leopold, Urbi-T d. Brwc^iings- uud Hemmungsnerven
des Uterus. Ans d. Labont d. Prof. v Iti.sch. Cfutralbl

f. d. med. Wivn No. 1.x S. 258 — 18; Tarehanoff,
J. R , Zur f'bysiologie des Geschlechtsapparates des

Frosehes. Arch. f. d. gesammte Physiol. bd. 40. S. 380.
— 19) B6my, Ch., Neris 4jeenlateat9. Joam. de
l'anat. et de la phy^oL I88fi T. '2i y 20') —
20) Borgherini. Al^ssandro, SuUe vic di conducibililä

nella midrilla spinale. Con una tavola. Rivista speri-

mentale di Iruuiatria e di m^icina legale. Vol. 12,

p. 334. Dal laboratorio di patologia üpvniacntale dotla

J. B. universita di Vieona. — il) Sirotioin, W.,
Die pnoktfSrmig begrenste Reisang des Froaehtftokea»

markes. Mit l Taf. Arch. f. Anat. u. Physiol. Physiol.

Abth. S. 154. — 22) Jelgersma, De Morphologie en
Morphogenese van diti H<Tseii!,iam. WeekbUd van het

Nederlandscb tijdsohritt vogr genecskonde. Xo. 21.

p. bOb. ~- 23) Hamilton, D. J., Remarks on the con»

ductiDg paths between the corUx of the brain and the
lower centrcs in relation to physiology and pathology.

The British medio. Joam. March 5. p. 493. —
S4) Bd Inger, Ueber Ursprungsverbältni^ des

Acusticus und „die directe sensorische Kleinhirnbahn.

"

Arch. f. Psychiatr. Bd. 13. S. 272. — 25) Scitz, Jobs.,

Ueber die ikdeutung der Hirnturchung. Mit 39 Abbild.

8 Wien. — 26) Rohon, J. V., Bau u. Verrichtungen
les Gehirns. Vortrag. Mit I Taf. u. 2 Uolzschn. 8.

Ueidelberg. — S7)LSwenfeld,L., Ueber die Schwan-
kungen in der Bntwieketung der Qehimgeflase und
deren Bedeutung in physiologisebur und pathogenetischer

Uinaicbt Arob. i. Psychiatrie. Bd. 18. S. Slü. —
S8) Golta, F., Zur Phfsielosia der Groesbimrinda.
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Ebend«. S.268. — S9) D«ra«lbe, Ueb«r die Folgen

einer DorebsebneidoiiK dea Oröesbirnsebenkelt. Eben-

daselbst Bd. 19. S. 280. — 30) Brown Fß^iKird,
Recherehes sur les deux principaux fondim-jni» des

doctrmus ri i;ucs :"i T^gard de la du ili;/ L orrbralo dann

les mouvements rotontaires. Compt rcnd. T. 10^.

No. l'.t. p. 84<X — SI) Loeb.J., Persönliche Bemerkangb

Arob. (. d gesainnte PhyeioU Bd. 40. S. 395. —
3S) Bxner, Signa, ond J<wef P»netb, Ueber Seb-

slürung'^n nach Operationen im Bereich des Vordtr-

hirns. Ebenda. Bd. 40. S. 62. — 33) Asch, Krnst

und Alfri'fi -Neisser, Uir.erMichungen über die

electrisoh« Krr. tLharkeit der verschicduGcn Schichten

der (irosshirntino. . Ebenda. Bd. 40. S. 191. (Vergl.

TOij. Ber. & 208.) — 34) Kxner. Sigm. u. J. Pftoetb,
Dm Rindeofeld des Fiet&Us nod aeine Verbindungen

bei nund und Kaninchen. Ebenda. Bd. 41. S. 849.
~ 35) J e Igcrsroa. G., Nieuwe Froeven over looAlisatie

vaii ti!iictu-!i (li-r ^rr.oir lii.-rsiüiiD. Weekbl. van het

Nederl. Tljdschr. vxior GuJiccsk. No. 2. p. 41. (Referat

des in deutscher Uebersetzung erschienenen Werkes

von Lueiani u. ^Dpilli. Vgl. rorj. Her. & 208 )
—

86) Steiner, Jt Ueber das tirosshirn der Knocben-

fieebe. Ref. naeb SiUungaber. d. kgl. preuss. Aoad. d.

Wise. in Berlin. 7. Januar 1886. Biolog. Centimibl.

Hd. 6. No. 3«. S. 676. (Vergl. voij. Ber. S 208) —
37) Ulasko, Bernhard, Beiträge zur Beziehung des

Qebirns lum Magen D s-,' rt I) rpat. Mit 1 Taf. 45 Ss.

— 38) Schräder, Max E. G., Zur l'hvsiologie des

F^chhirns. Vorläufige Mittheil. Ärch. t. d. geaammte

Phjiiol. Bd. 41. S. 78. — 39) Zaekerkaadl, B.,

Ueber d Riechcentran. Hit 7 Titf. n. S5 Abbild. 8.

Stuttgart. - 40) Riebet, Ch., Essai de isychotogio

göasirüJt;. Av. tig. Paris. — 41) F6re, Ch., ^cus^lion

et mouvement. Etudes exp^rimentale.« de psycho-

mecanique. Av. 44 fig. Paris. — 42) Lange, C,
Ueber Gcmüthsbewegungen. Eine psychtil. - pUysiol.

Studie. Dentech v. Kurella. gr. 8. Leipsig. — 43) Wandt,
W., CrrondtOge der physiologischen Psyebologie. 8. Aufl.

Mif?10 H. lzn-hTi. Ü Ii'!.; gl- S. LnipziK' — 44^ S'ntg:.

G , La [jsyctiolo^ie pbyaioKjgiqut;. Trarl. j.iar Moulnii.

Av. 40 ti^. Paris. — 4.'iJ Lire ton, Mcsure di-s

scnsations luminenscs, en louctioit deü quantites de

lumiere Compt. rend. T. 108. Mo. 10. p. 426. (Mit-

tbeiliiru' linier Venuebstornien, od die üngeotoigkeit

des ] ^> iü> pbysiseben Gesetzes TOn Pecbner dertudiao,

und Autüiellung eines neuen Glü tzts, nach welchem
die Beziehung zwischen Lichtompfiu Iuli^ und Licbtreiz

durch eine parab'ilischr' ( urvs ausgedrückt wird [lui

paraboliquci) — 4i)) ;3<i>rgi, G., Kioercbe di pKicologie

sperimeniale. Rivista spenmontaUe di fresiAtrin e di

medicina legale. Vol. 12. p. 307.

Heilsten (3) fnhrt fort die Erregung» Vor-

gänge in sensiblen Nerven and Keflezappa-

rnten des Rflokenmnrks vein Stondpunkt aeiner

schon im vorjührigen R^ricbt S. 207 pnrähntpn I!yi o-

tbese eoszulegeo und die Auffassung zu vertreten,

,dasa die Erregung von eraobiedener SeMhaffenheit

ist, je nachdem die Reizung auf ungleiche Weise ge-

schieht und tii>' r"ntralapj arate für gewisse Erregan»

gen durchgüü^'ig ^ind, für andere dagegen nicht.^'

Langendurff (4) sab den von ihm bereits ISSO
beaebriebenen gekreatten Reflex in den Hin-

te re X tr e m i t a t e n von Fröschen, welche in der

Gegend der Augen oder des Trommelfells sei es mecha-

nisch, sei es electriscb gereizt Ttorden, bestehen blei-

ben, wenn er das Mark dicht anter der Caiamoaspitn

gegenüber der Reizseitc 7ur Hälfte durchschnitt, ent-

nimmi hieraus, dass die Kreuiaog der reflexvermit-

telnden Leitungslalitien unterbalb des Kopfmarks,

vielleicht in sehr tiefen Hegionen des Kückenmarks,

atattflodet, nod bekennt i^eidiuitig in apeeiellem Hin-

blick auf die electrischen Reizversuche an der Uich-

Ugkeit seiner alteren Angaben über die directe

ReisbMkatt iot Grottbirnlappen de« Fkoflebe«

sweifoUiaft geworden w aein.

Nur einseitigen reflectorisohenLidsohlasa

CBÜnzetreflet") ruft nai"!i Langendorff (5) die Be-

rührung der Cornea bei Kaninchen, Meen>chweinchen,

Vügcln und FMiMbM hervor, ateta doppelMitigon bei

Heoaelion, Kilion ani Hnadoo.

Unter Kronecker's Leitung suchte WaaaUlaff
(6) die Oertlichkeit experimentell zu ermitteln, von

welcher aus derSchluckreflex entsteht. Die Ergeb-

nisae, tnirelelieD er gelangte, fasst er setbftt in folgende

Sätze zusrimmen: 1. Wt'nn die Sclilui.'kbewps^iinß; auch

ohne Zweifel reflectorischer Natur ist. so Hess sich bei

systemaliaeber Berfibning nnd anderen Reisongeo

einer dem Au^e oder Finger zugänglichen Partie der

menschlichen Mandböble, letbmos faucium, Zungec-

basis, hinterer and seitlieher WKnde des Pharynx

keine Stelle finden, welche diesen Reflex unfehlbar

auslöst. 2. Wenn man die mittlere Partie der Zange

bis zur Zungenwurzel, oder die medianen Theile

der Sebleitubant de« harten Gaamena reibt, ao eontra-

liirt sii'h iWf Ziini;t» zur Löffelforni. wodurcli der Bissen

gerundet und sein Weg vorgeschrieben wird (s. vorj.

Ber. S. 17S). S. Beim Kaninehen wird doroh BerQh-

nng der vorderen oMitralen Fläche des weichen Gau-

men? sehr liMi fr und präcis eine vollständige Schlnck-

bewegung ausgelost. Diese empfindliche Partie erstreckt

aiob SU beiden Selten der Mittellinie de« Palatom moll«,

in Breite rnn jt^df^rscits — 5 mm, in [.tänge von etwa

2 cm. am harten Gaumen beginnend und bis zur Mitte

der ToDalllen reiebend. Die mediane Linie in Breit«

von etwa 1 mm ist nicht reflexauslösend. 4. Die Et'

regbarkeit des weichen G>iumens wir'l daoornd zer-

stört durch Abtrennung der Nn. trigemini, zeitweilig

(Vi Stunde) aufgehoben durch Cocain, b, Di« Mylo-

hoidei entwickeln kraftvöllc Schlut-klpwegungen auch

beim Kaninchen. 6. Ausser dem weichen Gaumen
vermögen ander« rora Laiyng. snp. innerTirl« Partien

die Schluckbewegung auszulösen. Diese One sind aber

im Kehlkopfe schwer zu bestimmeo. Durch sie wird

auch am bia zum Vagoskeme entbimien Thiere ein

regulärer Schluck ohne Mitwirkung der von motori-

schen und sensiblen Trigemmusiisten versorgten Theile

ausgelost. 7. I)ie Heizung des Glossophar^ngeos wirkt

hemmend auf di« irgendwi« angengto Sebloekbewe*

i?unf,'. 8. Beim Menschen wird der .'^ctiluckreflcx aus-

gelöst, wenn der Bissen hinter das Velum in die Ge-

gend der Tonsillen gedriogt worden nt. Sohlwul»

reizong, asoh Dor doroh lla«k«lpieasQngt hemmt da«

Sohlooken.

Brown-Sdqnard (7) borieblet fiber da» Auf-
treten von S e n s i b i I i t ä t s s t Ö ni ri

f,'
e n u n 1 sogar

Ton plötzlichen Todesfällen nach Reizungen
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d«r rer4*r«ii HftlB|;«fend bat Thferra. Sin idtet

oberflächlicher Kin-rlmitt in die Haut ff?s Halses be-

dingt nach B. äteta eine Herabseitnog der Gmpfind-

Ikhlnit gagen aebmmb*!!* Eingriffs «Il«r Art, Mwie
gegen electrische Indnctionsscbläge, zum mindesten

int Bereiche der vorderen Halsbälfte. Oft kommt es

jedoch hier auch zu einer vollständigen Analgesie, und

svar «ntfp«d«r aamittolbar s*eb Voüendang der Op*»

ration oder erst nach Ablauf einiger Stunden bis zu

•inein Tage. In der Kegel bMchi&nkt sich das von

Tollstindiger Analgesie b«troffea« Qsbfot auf di« Hrat

ihtT Luftröhre und Kehlko}>f; in einer Anzahl von

Fallen fand B. dagegen die Analgesie über den gaozen

Hals, den Unterkiefer ucd di» obere TborubilfU bt*

zu den Milchdrüsen herab aasgebreitet. Bei einigu

Thieren (Hunde and ein AfTe) erlosch die Sehmerj-

«apfiDdUchkeit sogar am gesammten Körper (Extremi-

ttton, Rumpf, Kopf, Mond- und Co^jonetivabdiMD-

haut), bei anderen stellte sich nur eine nllgempine

HeiabseUttDg der ikbmerzempflndliohkeit ein. Zum
BwiomifeD diMer eigenthämllehMi Art tob Nerttn»

libBWig^ welche B. aaf dtm W^gs dii Reflexes durch

Hemmang der Schmerzcentren zn Stande kom-

men llast, sind alle Organe der vorderen Haisgegend

gMigD«t, dto «iDen jedoch mehr als di« «nderen. Am
wirksamsten erwies sich die Reizung der Tracheal-

acbleimbAtit, das Verzweigangsgebiet der Kn. larjn-

gei siipBrlor«8t wenigw wirikum dieKeiinng diM*r

Nerven selbst und noch weniger diejenige der Mn.

Vagi oberhalb des Abganges der lin. laryngei aap
Eine rasob vorübergehende analgesirende Wirkung

hatte bisweilen die ümschnürun^' der Trachea, den ver-

bältnissmässig geringsten Eitifluss besass die Haut ober

halb der Lafirohre. Aehnliche Erfolge zu erzielen

dvrob Reiiang tob Bodbaiirkm Mid«T«r a*B8ibl«r Hw-
vetJ glückte nicht. Die Nn. vagi und die Nerven der

Cervicalgegeod scheinen mithin in dieser Beziebung

•in« SondaraMlBBg eiaBiiii«bn«D, and ibr aebaimb«-

täubendea Vermügni iat m nach B., aus welchem sich

die oft erstaunücheSchonangslosigkeit erklSren dürfte,

mit welcher Selbstmörder ihren Hals zerfleischen, und

di» Habe, mit wtlebwr Klndtr dan TraohMlflobnitt «r-

tragen.

Eodlicb ist der Kehlkopf, die Luftröhre und wahr-

adiabKeb aaob die beide bedeekeode Hant befftbigt,

unter dem Einflüsse einer mechanischen Reizung Still-

stand der Herzbewegong und der Athmong, sowie der

gesammten HimthStigkeit zu bewirken. Es gelingt

Bnade durch einen Schlag gegen die vordere Hals-

gegend zu tödten und der Tod tritt ebenso jdötzlich

ein, wie derjenige, weichen man durch Verletzung des

aagenanntett Lebeneknotens in der Medolla oblongata

herbeizuführen vermag. In beiden Fällen sind daher

nach B. die Todesursachen die gleichen j auf ihrem

Bintreten berobt wabraobeinileb anob naob B. daa Er-

löschen des Lebens bei Selbstmor lern in Folge lockerer

Umscbnürung des Halses ohne Bebinderang des Laft-

Zutritts so den Laogen.

TanlaiT*s (S) Abbaadlang tber die sensible

laaetTatioo der Hnnt bringt die ausföhrlicbe Dar'^

MinAMMtt dir gMMiMt*» U*äMn mi. B4. 1.

•tellnng nnd die axperimentefle Begr&ndnng seiner

bereits im rorjährtgcn Bericht (S 181) mitgetbeilten

Anschauungen. Die Versuche bezieben sieb Vorzugs-

weiae auf die Hinterexiremitit Ton Bonden. DenHaopt-
grund für die Erhaltung beziehungsweise Rückkehr der

Hautempfindlichkeit nach Nervendurchschneiducg er-

kennt V. in dem Umstände, dass sowohl unter den

Korrenstämmen eines und desselben Plexus als auch

unter denjenigen einander benachbarter ein oft sehr

weitgehender Faseraustausch stattfindet, dessen Be-

trag mit der Tbiemrl nnd aaeb indiridneB fielfaoben

Schwankungen unterworfen ist, bisweilen sehr wenig

entwickelt sein, bisweilen aber auch dahin führen kann,

dass ein einziger Nerrenatamm sieb an der aenaiblen

Innervation der gesammten, die Hinterextremität be-

declcenden Haut betheiligt zeigt. Zum Nachweise der

von ihm in Uebereinslimmung mit Brown Öoc^uard

für mOgliob angonommmien Refleianistbesi« (oentralo

LShmung eines sensiblen Nerven in Folge peripherer

Verletiang eines anderen) empfiehlt er nicht sowohl

die meebanisebe Trennung der KervynstSmme als viel-

mehr die locale An&sthesirung deiBSlben Biit BMnlith|l

oder di» neobanisobe Dehnang.

Orschansky (9) ver^-li -h unter G ad' s Leitung

die Reaotionsseiten unseres Wollens, je

nnobdem es Erregung oder Hemmung «ines

bestimmten Bewegungsvorgangs bewirkte.

Den Angriffspunkt seiner Untersuchungen bildelea

die Masseteren des Menschen, welche ihre Contrao-

tionen auf die hinteren Arme einer federnden zwisobSB

Kieferränder und Wangenfleisch eingeführten Zange

übertrugen, während die vorderen Arme der Zange

eine empflndiiobe Lnftkapsel omfaast UaltMi, «raleb«

die auf sie übergegangenen Masastsmidraoko Oinsm

Marej'schea Lufihebel miltbeiite.

Bs wurde nnn naob bekaonten Principien die Zeit

bestimmt, welche vergeht von dem Moment eines ge-

gebenen Signals bis zu dem Moment des I5eginnes

der auf dieses Signal willkürlicli bewirkten Anspan-

nung des mhonden odor der Abspannang des tbUigen

Masseters und gefunden, dass die Reactionszeit für

beide psjrobisobe Vorgänge im weseallicben gleich

gross ist. Mit and»r»n Worten 0. nnd 6. babon siob

überzeugt, dass zur Einleitung und zur Abstellung

einer willkürlichen Bewegang gleiob viel WoUecsseit

veiLraucLl wird.

Die Rtiactionasuten des antagonistentos spisICBdeB

Maaaeteis betragen
fBr die Erregung; für die Bemmnng;

vor der Uebung: 0.25 See. vor der Uebung : 0,30 See.

nach der Uebung: 0,15 See nach der Uebung; Ü,i4 See.

Das Signal bestand aus electriscber Hautreizung des

Votdararma daieb einen Oeffiittn|s-Iadttotionaaablag.

DerEinflos« der Reizstärke anf die Seaotionateit stellte

aieb frlgcndcrmaasscn heraus

für i\:r. Krrigunß: lür die Hemmung:
bei minimalem iv'.iz Ü,20Set' bei minimalem lii.iz 0, 1 7 Si c

bei mittlerem EeisO,läScc. bei mittlerem IkizO,Hi:cc.

bei maaimalem Rais 0,t8See. bei maxinalemReis 0,11 See

Durch Krmüdiin;T; wuchs il: Rcactinnaicit (bei

mittlerem lieiz) lür diu i!irrogutig aut 0,18 See, für

die Bemmnng auf 0^16 See. In einem Versnob ilber

14
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die Wirkung des Alcobols betrug die Reactionszeit für

Krregang vor Aufnahme des Alcohols 0,16 See , für

Hemmung 0,15 S' i-., S M inji- n nnch V. rsrhluckcn

von 60 ocm Kum für fcirrt gung 0,12 See, ftir M'-mmung
0,00 See.* tO Minuten üpriter für Brregung 0,'2'j See,

für Bmpiiing 0,80 See Die klainm UeWig«« um
V0lebe die Zeit der Beinmung«n«e(ion kleiner als die»

jenige dir Rrf^gungsreactirjn ^rfuti.lin wtiHo, können
nach Gad in der Versuchstechnili begründet sein.

Als «in Hittol, die Seliiienreflsze geannder Per-

sonen taateigerDf erkannte Stftrnberg (10) dio ller-

Icirührnng allgemeiner l<örpi>rliL'her Ermüdung durch

langandauemde körperiicbe oder geistige Anatrengung.

Sowi« daa QefSld der BnnAttuag oiid Al»pannäiig da

ist, stellt sich ancli di» Steigerung der Schneiirefloxe

ein, uod swar in besonders bequemer Weis» erkennbar

am Bieiip« braehfi. Bin» ErkUwong fnr dieM Ibsebei-

nang vermutbet St. in dorn Aasfall earttbratar Wilteu-

beroninnpon bei der Rrmüdung.

Thomajer (12) bespricht einen Fall von Sya-
kinesie b«i «ineiii sobwieblfohen, Mostabar gasa la-

den Knaben und wirft die Frage auf, ob nicht mög-

licherweise alle paarigen Muskeln orsprünglioh asso-

oiirt funotionirten und erst daroh den Binfloss der

Uabang, welche HemmangeoiMbaoiaaien im Hirne aos-

arbeite (Westphal), co (getrenntem Gebraacbe er-

xogen würden. Pathologische Vorg&nge, welche dies«

HannaiifMBa«haairai»B smIBrtaii od«r acbvlobtmi,

Hessen die in der Anlage vorhandenen Associationen

wiedereisteben, and mangelhafte Botwickelung jener

Meehaaisman k<ont» w feio, welob« bai gemndan Per-

sonen eine der Regel oaob durch Uebang imtwrdrllokta

Synkinesie am Schwinden verhinderte.

Praocke's (16) Untersuchungen über die zeit-

Itoben Terbiltofsse der Sympaibieosreflexe
beim Frosche Hegt die znerst von K&mpffer (1884)

erwähnte Tbatsache sn Grunde, dass Reizung des Baach-

stranges bei dieser Thierart neben dem diastolischen

Heraatillstand auf relleotorischem Wege eine pirompt

eintretende Coutraction verschiedener Muskelg^ruppen,

der Maskeln des Zangenbeins, der Zunge und dra

Bavebes bermroft Be worden die Rellezseiteo dieser

Bewegungen gemessen and mit denjenigen cerebro-

spinaler sensibler Nerven rerylicben. Eine Zusammen-

itellung der fdr beide Arten von ReHezTorgängen er>

baltenen Zahlen ergab folgende Hittelwerthe: I) für

den gekreuzten Reflex vom Ischiadicus auf den gleichen

Nerr der anderen Körperhälfte die Zeit ron 0,0442
See.) 8) (9r den ReflM fem bebiadieiiB auf den

cbialis der gleichen Körperhälfte die Zeit von 0.0427

See.; 3) für den Reflex Tom Sjmpathicaa auf den 2.

und S. SpinalnerveB die Zeit von 0,0408 See. ; 4) f&r

den Reflex vom Sympathicas durch das Centram in

der Mcdulla oblongata auf den 1. M. spioalia die Zeit

von 0,1 100 See.

Hieraas sobUeest F.. dass die qaere Leitung durch

das Rückenmark (1) mehr Zeit beansprucht, als die

aufsteigende vom Ursprung des Flexas lambosacralls

mm Piene braebtalfe, eine i—4 em lang» 8tr«obe,

(2), während die kürzeste Refloxzeit in Nervenbahnen

verbranobt wird, deren aeosible Abeohoitta annähernd

in gleicher Höhe mit den motorischen das Rückenmark

verlassen, und ferner, dass die seitlichen Verhältnisse

der Sjmpathicusreflexe eiob niobt wesenüioh von den-

jenigen gewöhnliober Rfiokenmarkareflexe unterscheid

den (was mit der anatomischen Tbatsache überein-

stimmt, dass die sensiblen Fasern des Sympathicas

direot aas den senribleo RdckenmarkewnrwlB absta«-

men. Kef.)- Hie erhebliche Ver/ögerung der Kenex-

Mit vom Sympathicus auf den 1. Spinalnerven muas

dem Vernittelangsorgan in der Mednlla eblongnU im
LMt gal«g( «ttden.

Ijrcb graphische Methoden wies Pellner (17)
an Hunden das Vtirbandensein von Ruwegrunffs- und

Hemmungsnerven für Uterus und Vagina nach.

Die Mn. erigentaa nnd die 9o. bypogailrioi. von wel-

chen bereits 1880 v. Bäsch und Hoffmnnn ange-

geben hatten, dass sie Beweguogserscheinungen am

Cerriz uteri berrerxurafen vermSgen, und von weleben

P. 1883 gezeigt hatte, dass sie die Bewegungs- ^ind

Hemmnngsfasern des Rectum enthalten, bewirken im

erregten Zustande die enteren Verkürzang, die letat*'

ren Bneblaffung der ITtenis- und Vagtu^muaeoUtttr.

Tarchanoff (18) exittrpirte Fröschen (Rana

temporaria) zur Zeit der Paarunj^ die Samentläschen

(die unteren erweiterten Abschnitte der üreleren; und

aah den Qeaebleebtstrieb danaob dauernd reraabwin-

den. Alle auf solche Art operirten Thiere hatten die

Neigung zar Umklammerung der Weibchen für immer

Tarieren, im auffallenden Qegenaats su anderen, denen

die Hoden, Herz, Langen- oder Leberstüoke ausge-

schnitten worden waren. T. steht daher nicht an, die

Spannung der Samen blikschen durch den Samen als

den peripberen Reis za bezeichnen, welcher oentrlpeUl

fortgepflanzt zur Ausführung des Gesclilecht.<!actes an-

treibe. (Gegen diese Aaffassung dürfte vielleicht nur

der Umstand apreeben, daaa die MSnnoben lange vor

Beginn der Samenenlleerung au.s den Hoden in die

ausführenden Canälchen den Weibchen aufsitzen. BeL)

Eine zeitweilige Unterbrechung des Faarungstrieboa

bedingten Einstiche in die Lobi optici oder die vorde-

ren Abschnitte der Corpora bigemina. Sofort oder

einige Secanden nach geschehenem Eingriff lösten sich

die Arne der llianobee, oad die Paare trennten aiob.

Da die Neigang zur Umklammerung der M^eibcben sich

aber bei den operirleo Männchen bald wieder einstelUe,

so meint T., in dem rerasgegaDgenen Zustande der

Unlust den Ausdruck einer Uemmungawirkuog TOn

Seiten der f^ereizten Lobi optici oder Corpora bigemina

erbhcKen zu müssen und spricht demgemäss den er-

wlbnten Hineiganen der FrÜBobe, den nünliebea,

welche Setschenow dereinst als Hemmungsapparate

für die cerebrospinaien Schmerzreflexe erkannte« das

Vermögen xn, auch auf jene WoUastreflexe, welche von

den Samenbläschen auf die Flexoren der Arme aus-

strahlen, einen hemmenden Einfluss ausüben zu können.

Die Nn. ejacalatorii H^my's (19) sind moto-

fiaebe Meiven, welebe das Auspressen des Saauns in

die Urethra auch bei erschlafTtem Penis durch Aus-

lösoBg rasch ablaufeadar CoatracUoDen in Samen-
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Ua» md SanrablaMn bMrlrkw. 8i» «Btaprinpo
bfim M»erschweüich«n aus oii;?-n luf der VDri^pr»n

Fläch» der Vena oara inf. id der Höhe der Vena« re-

iitlu gelegen«!! iteoknadelkopfgranao OasglioB m
der Rpgel als swei feine weisse Stämmeben, welche

zwisoheo den Bl&Uarn des Mesocolon der Wirbelsäule

panüM naeh den inneren Genitalorganen rerlaufen.

Warden sie oder das Ganglion electriscb gereizt, so

»rrolgt alsbald Ejaculation. Hin Iangf;rp.strerkten Sa-

meoblaaeo drebeo und krümmen sich wurmformig,

gieiobseHif tl^ht «leb dae Blasenende der Samenleiter

in einer AusJelmung von 2 cm kräfiiii^ zusammen und

richtet sich schnellkräfiig empor. Hieran schliessi sich

eine Bewegung von Seiten des Pente und deePerinlvn,

und d«r ganze Vorgang endet mit einem Samenerguss

in das Präputium ofui« ErMtion. Ohne jeJe niolüriselifi

Wirkung bleibt uacli Keiuy merkwürdigerweiMs <iie

eleetriaobe Reiiaog der den Plems renalla nod den
benachbarten Hami cemniimionotcs ugebSrigen Qnn*

gtioa wurzeln.

Sehr überraschende Folgen hatte endlich die

Durohschneidung der Nn. ^aenletorii ut tberlebeoden

Thiere. Obwohl die sonstigen Aeusserungen des Ge

acblechlslriebea unverändert forlbestanden, war das

VeraSgen cur Breotion danemd erleseben; die opertr«

tf>ti Moersch woinchen vorsucljten zwar durcb Reibung

aui Erdboden das schlaffe Glied anzuregen, aber trer-

gebiicb. Ale einia denelben drei Monate nieh dem
Bingride gelödtei and secin wurde, zeigte sich die

Bauchhöhle fnst ganr ausgefüHt von .len märhtig ge-

schwellten ü^aculalionsorganen. Die Samenblasen,

Ten denen Jede nngelUr die Dteke eines kleinen Fin-

ger? hatt?, enthielten beträchtliche Menj^en einer kla

ren Flüssigkeit, die bis zur Dicke einer Gansfeder an-

geaobwoUenen Samenleiter dagegen in S&uleofenn sa-

sammiengebnllto SamsomMse.

Die Beobachtungen R6my's bilden eine werth-
vollf Ergänzuiig der älteren von Loeb, welcher auf
Reizung (i<-s Gani^li.Mi mesenter. intVr. bi:i Kaniticht-n

rasche zackende Bewegungen in Samenblasan und
Samenleiter bemerkte, jedoch nichts über das Statt*

finden einer «irkiicben IsUaoaletioD von Sperma er-

«Ibnt Ref. Tgl. M. toeb, Beitrlge nir Beweguni;
der Samenleiter und der Samenblase. Inaug -Disstrt.

Gie«sen, ISGG, auszu^^sweisö in .berichte Über d. Fort-

schritt d. Ariat. u Physioi. in Jabts 1866 Ten flsnle
und Meissner. S 4S8

'

OttrcbscbDeiduogen bestimmter Stranggebiete des

Hnndemvrks naf der Greme swieehen Doml- nnd
Liimbarmark. Beobachtung der überlebenden Thiere

durch längere Zeiträume bis zur völligen Verheilung

der Eingriffe, genaue microsoopiscbe Untersuchung

des verleisten Rfiekennwrkt in jedem Binnlfall bilde-

ten die Methode, nach welcher Borgherini ^20) in

Strioker's Laboratoritum über die Leitungsbabnen
der Mednlln spianlis Avfklimng zu gewinnen sieb

bestrebte und die schon mehrfach bestätigten An-

schauungen Woroschilof fs im Wesentlichen als rich-

tig anerkannte. Demgemäss bestreitet er das Vorkom-

men Innger sensibler und motorischer LeitnogababneD

im HnfkgiM, «is es Sohiff nnd Brown -Sdqoftrd

1»eha«pUt bnben, nnd oehiitiht dneselb« mit Woro-
«chiloff auf die Seitenstränge der Hednlla ^pinslis

ein. Neu ist die Bebaupiaag. dass jeder Seitensirang

nnaser diieetcn motorisehen Leitungsbabnen fttr die

entsprechende Körperhälfte noch Brsatzbahnen für die

gekreuzte eotbalte, and dau ferner auch die Vorder*

stränge Fasern führten, welche nach und nach in

Function träten, wenn die in den Seitensträngen ver-

laufenden Hauptbahnen irgendwie in Wegfall gekom-

men wären. Ob die mitgetbeiiton Versuche zur Be-

grBDdnng dieser VentoUnOB aosreieben, mSehte Ref.

jedecfa in Fng« tiettee.

Dvraih Elastleb einer fsin ingeeobliffeneQ StabU

nadel, dsnA unipolare Indactionswirkung und durcb

Zuleitung ponstanter Ströme mittels unpolarisirbarer

feiti zugespitzter Piiiseielectrodeu uabm Sirolinin

(S1) punktförmig begrentte Reinungen des
Proschrückenmarkes vor, um die Frage zu lö^en,

ob durch die räomlich eingeengte Krregung verschie-

dener Orte des blossgelegten RnokenmtrkM Oogleich*

artigkeiten der Zusammenziehnng in den verschiedenen

Moskeln des Beins hervorzurufen seien. Die Beobach*

tungen betrafen drei Muskeln, den Ileopsoas, Semi-

tendinosus und Gastrocnemtos, und deckten bei stl-

niäli^ Ton oben nach unten fortschreitender Reizung

der grauen Massen binsicbtlioh der Aospruobsfähig-

kelt jedes der genannten Hnskeln, dem Umfang und
dem Latenzstadium ihrer Verkürzunj^en Unterschiede

auf, welche nach der Meinoog des Vf. 's kaum anders

ansinlegen waren als doreb dl« Annabme, dass das

Rückenmark seiner Längsrichtung nach functionell gs-

«jliedert ist, mit anderen Worten, dass in der Längs-

achse des Markes mehrfache Centren von verschiedener

fnneUoneller Bedeutung auf einander folgen. ,In

jedem der Centren sind die drei erwähnten Muskeln

durch Fasern vertreten, aber die au einem Muskel ge-

hörigen Pssem sind entweder in den venobiedenen

Knotenpunkten mit einer ungleich starken Reizbarkeit

behaftet, oder in veränderlicher Zahl vorhanden. Da-

nach wären die möglichen Combinationen der Muskeln

eines Gliedes schon im Rückenmark vorgebildet ent-

halten, ähnlich wie wir uns im verlänf^erten Mark die

Fasern der Muskeln geordnet denken, die an der rhjib-

misebsD AtbsmbewegUBg, dem Büsten, Brbreoben e«o.

betheiligt sind." Dass dem Rückenmark eine fanctio-

aelle Gliederung in der Qaerrichtuog zukommen

miliste, dnrfte naeb dem bekaantsa hfitologisobeo

Verhalten der Pyramidenbahnen erschlossen weiden.

Aber auch die Sticbmethode lieferte trotz der grossen

Schmalheil des Rückenmarks für diese Voraussetzung

eittiga Qewlbr. ,Regelmissig wurde otn Stieh, der

nahe dem 5,u9.sersten Rande der Seitensträrrrn nintrnf.

nur durch die Bewegungen der gleichseitigen Muskeln

beantwortet*. — Einig« Versaebe SirotiaiB^s be-

zogen sich auch auf das verlängerte Mark des Prosohes.

Die Stiche wurden in Reihen senkrecht gegen die

Längsachse der Medulla von rechts nach links hin aus-

gefEbrt, entweder näher dem kleinsa Hirns oder dem
Cslamus soriptorios. Ibra Wirimageo untersohiedea
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sich Ton denen der gleichartigen Rockenmarksreitangen

in doppelter Weise: die latente R«isx*it wwt eine

grossere, und selbst ein Einstich toq kfliMStor Zeit-

dmun rief aUtt eiDsr eioniligui «in« Sftar iritd«i)iolt«

B«v«gaiig <lw Qlieder bemr.

Den von Jelg'ersma (22) geänssfrt^r Anschau-

nngen über Morphologie und Morphogenese des

aahirnaUDines liegen genme uttomiBeha und
microscopische Untorsnchungen Ton 5 Idiotenhirnen zu

Grunde. In allen Fällen bestanden grosse aus sehr

frühem Lebensalter, rielleicht sogar aus der Foetal-

periode zu datirondc AlTectionen der Qrosabiroiiitd«,

mit welcher dio botroffenen In'iividut'ti j3hrplan<» i^e-

lebt hatten und durch welche, sei es infolge secandärer

D6f«a«ratioa, sei m infolferon Bntwiekluiigsheiiiniitng,

bestininiti'' tiefer geto(?ctie Theile Ton Hirn und Rüolien

mark in Uitleidenscbaft gezogen waren. Auf die Ein-

lelbeitett der Befände kenn hier nicht niher einge-

genges, eondero nur das GrundgiMti bezeichnet

werden, nach welcljem sich Jelgersma den Bauplan

des Grossbirns und der Medulla oblongata zurechtlegt,

nnd dieses lautet, dus man drei Systeme vod Nerven-

flementen in den beiden eben geriaiinteii Centriilab

schnitten zu unterscheiden habe: I. Die lutellect-

bahneo otid Centren, des sind die LeitangsbabiieD ud
Ganglien, welche bei Erkrankung des obersten Intel»

lectcentrnms in der Hirnrinde insgesammt atrophir^n,

in deren Bereich also das Waller'sche Geseu vou der

degeneretiensbeoHDenden Bedentnog derGanglienzellen

keine Geltung besitzt. 3. Dipi V(>rbindnngsbahnon

zwischen Intellectcentrum und Ketlexbogen. Die con-

trifugaleD PssenOge dieMr Bahn (Pyramtdensjstem)

entarten gleich den Intelleclbahnen ebeTifalls Too der

Qrosabimrinde aus, die centripetalen wahrscheinlich

auch. Jedoeh macht hier die Entartung dem Waller-

schen Gesete geiu iss an der ersten Oanj^üenstation, auf

welche sie trifft, Halt. ^. Der Heflexbogen, als Fort-

setzung der spinalen Cenira, einschliesslich derjenigen

des Optioos nnd Aonstieus, sowie der sabUesen Ver»

bindnagsfasero dieser Oentren aoter sich.

Hamilton bebarrt Beevor (vergl. Jahres-

bericht 1886. S. 2 Ii) gegenüber darauf, in dem
Corpas eallesam das Stattfinden einer Uenii-

sphärenkreuzung nachgewiesen und die jedevsells

aus dem bisher allein als Hemisphär?nrnramisstir f»e-

deuteten Organ hervortretenden Faserzüge bis in die

beiden Capseln des Orassbims, aus weleben sie someist

in dio Thalami optici übtirpeheti . verfcili^t zu h.iben.

Ueber die von Bxner in Gross- und Kleinhtrnrinde

entdeekten Flexas feinster markhaltiger Nervenfasern

tbeilt er mit, dass sie rieb to das Hirnmark folV

setzen und die dicken Nervenfasern desselben um-

spinnen. Diese Markplezus wären von seinen Vor-

g&ngem wegen der (JasuliafHebkeit ihrer Metbode

übersehen und fiir netzförmig angeordnete Rlndesub-

stanz gehalten worden. Sie linden sieb nach dem
Vf. aoch in dem Tbalamns opticus, sowie im Noolens

lentiformis vor, besonders aber in einer kleinen komaa*

ßtroigeo Uinpartie im Winkst awiseben Naclevs oan*

datns nnd Corpus callosum, welche bisher nirgend be-

schrieben worden wäre, und für welche H. den Namen

Nuolens plexiformis in Vorschlag bringt. Den von

verschiedenen Beobachtern mittels Teiiokiedeaer Me-

thoden nachfirewiesenen dirtcten Znsammenhang zwi-

schen Hirnrinde nnd Pyramiden erklärt ti. for einen

MTtbos.

Edinger (24) bat sabirelohe Qehime von mensob-

li'hen Föten und von Erwachsenen, sowie auch von

Katzen auf die Ursprungsverhältnisse des Acu-

sticos und das Verhalten eines von ihm als

«direote sensorisohe Kleinhirnbabn* be-

zeichneten Fas(»rrugs untersucht.

Der Acusticus setzt sich zusammen aus einer vor-

deren , einer hinteren Wnnei nnd einem Zweig der

directpn seiisorischen Kleinhirnbahn. Die vordare

Wurzel entstammt dem sogenannten NucL acust. anU.

die hintere lässt B. im Widersprach mit einigen neae-

ren Autoren aus dem Nncl. acust. int. hervorgehen.

Beide Kerne hängen durch Paserzüge untereinander,

also auch mit den oberen Oliven und den Abduceas-

kemen sasammen. Die «diieete sensoilseb« KMb-
hirnbahn" entspringt aus der Gegend der Kugel, des

Pfropfs und der Dacbkerne mit ziemlich dicken Fasern,

welche alle medial Tom Corpus dentatan oerebelli

liegen und bis dicht an die vordere Krenzungscom-

missur (Stilling) des Wurms pelnngen. Sie spaltet

sich in drei Bündel, deren eines, wie erwähnt, un-

mittelbar anm Aenatleus tritt, während das zweite

weiter vorn zum Trigeniinus rieht, das dritte steh nach

rückwärts wendet und bis in die Hinterstränge des

RQokenmarks rerfolgt werden kann. Dieses letate

namentlich bei Fischen starV entwickeile Bündel ist

identisch mitRoller's aufsteigender Acuslicuswurzel,

hat jedoch nach R. nichts mit dem Acustions za

schaffen, steht mfiglicherweise aber in Besiehungen zo

Glossopharyngetis nnd Vagus, an die es auf seinem

markwarts gerichteten /^uge Fasern absugelen scheint.

Bekanntlich sind alle Bemühongen Maass- und

OewiebtsTerhtItnisae des Qebims mit den Leistnngeo

desselben in eine klare nnd übersichtliche Beziehung

zu setzen gescheitert. Dm so dankenswertber moss

aber der neue Angriffspunkt erscheinen, welchen

Loewenfeld (27) für Untersuchongen dieser Art in

Vürschlaj; imni,^!. Es ist gewiss unzweifelhaft, dass

die Leistung des Gehirns wesentlich von seiner Et-

nftbrang ahbingt, und folgHob aaeb wohl angsieigt

die Aufmerksamkeit auf die S ch w a n ku n ge n in der

Kntwickelung der G eh irngefässe nnd deren

Bedeutung in physiologiseber nnd in patho-

genetischer Hinsicht hinzulenken. Solche Schwan-

kungen sind Ihatsächlich vorhanden. Das Verhält-

oiss der Arterien weite (Querschnittssumme beider

Caretiden nnd Vertebrales, entere gemessen nnterbalb

der Grenzlinie, welche die Abianfrsstelle der Art.

foss. Sylr. and der Art. cer. aut. an der innenlläche

des Gefiascs bezeiehnet, letstete dicht nnterbalb der

Vereinigangsstelle derselben sor BasUaris) zum
Birngewioht ist anoh in normalen Umsiinden
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»•••rordtniliob irerlndevUflIi. KMliL««ir«a-
feld's Ermittelnnsfen an 122 Leichen variirt die auf

100 g Gehirngewicbt entfallende Qefüsqaote — die

r«lstiT« Geffit*fr«lt» — ang»(&hr twlsohra

0,]75 cm acd 0,815 cm, ,d. b., es kann bei einem

bestimmten G<^tiim(r«wirbt die Artfripnwpilo zwischen

1— 1,6 betragen, weni^wir daa Minimum des Arterien-

vmfMgMs 1 nImii." Zb «rwuriMD Utibt mXM-
verständlich, ob E^rösserer Arterienquerachnitt und

grossere Leislangsfäh-gkeit der Regel nach zusammen-

fdlra. Is diMW Absteht ermitUlto L. ii«eb beooBlers

das Verh&ltniss swischen rechter und linker Carotis.

Unter 1 22 P&llen waren 1 2 mal die Querschnitte

beider Carotiden einander gleich, 31 mal die rechte.

79 mal die linke Carotis weiter. Die grösste Differenz

iwiselien beiden Carotiden betrug 0,39 cm (reohte

0,6ö; linke 1,04). Ob indessen der Umstand, dass

die link« Cnotii «mtist di» griteMn Weite besitst,

mit iJer häufig stärkeren EntwicVelung der linken

HeBuaphäre zusammeobängt, oder aaf eine reichliobere

Blatvenorgnng der Hnbvn RtreUUfte hioweist, lisst

L. unentsobieden und giebt ferner M btdrabM, dass

Ausgleichungen duroh die Arteria commnnicans ant

die Versebiedeobeit der beiderseitigen Bluisuüusse

Mfsab«bM im Staad« sein nUhtn.
Z or Physiologie der Gro SS hirn rinde lieferte

Qoltx (28) neue Beiträge. Von 3 Händen, ron denen

der eioft dvroh sirti Operattooen IIbIw dw Stfmiappen

und die ganze motorische Zone, rechts ausser den ent-

sprechenden beiden Abschnitten auch noch den

grösslen Tbeil der Rinde des Hinterhauptlappens ein-

gebflast hatte, deieo anderem durch eine grosae und
sehr liefe Zerstörung beide Hinteibauptslappen ter-

loren gegangen waren, schien der erste vollständig

bHad, obwobl dl« llBke aogeaannte Sebspbiie unrer»

Sehrt, die rechte zum Theil vorhanden war. und auch

vollsl&odig taub, trotz erhalten gebliebener Hörspbäre;

dar «weite dagegen konnte nogeaetatat vtlHger Ver-

niobtong beider Sehsphären mindestens noch so gat

sehen, um Bedrohungen mit der Hand als solche zu

erkennen. Es kann folglich unter Umständen ein

Hand nadi lehr aoagedelintar and tiefer ZaiatSrang

des Vorderhirns blind werden, wührend ein Hund mit

zerstörten Sehsphären nicht nothwendig blind weiden

mnaa. T«d «inen Aflba beriebtete ferner 0., dan
derselbe nach einer sehr grossen Verletzung des

linken Centralbirns zwar unmittelbar nach der Ope-

ratioa hemiptegisob war, bald aber die anfänglich ge-

l&bnten OUedaiasaen wieder in sehr Tollkommener

Weise benutzen lernte. SchlieLssiich verwahrt .sich 0.

gegen die Verdächtigung, als wenn er ein Gegner

jeder Loeallsatfan dar QroaabimAinetiODeii sei, and

bebt in dieser Beziehung roch besonders hervor, dass

alle Tbiere, welche symmetrische, tiefe und ausge-

dehnte Abtragungen des Vorderhims überstanden

haben, höchst auffällige Störungen bei der NabrangS-

aafnabme und grosse Plampbeit aller Bewegangao

aeigaa.

Nadi aittssitigsr Darobsohnaidaag das Qross-

hfrnaoheiikala bei 1 Hnndaa sab Qolts(29) bald«

die Operatiea moaalelaaf ilbarlabeBda Tbiaia blaflg

von selbst Reitbahnhewegungen nach der Seite der

Verletzung bin ausführen, jedoch auch grosse Strecken

geradlinig zaräeklegen, sobald ihnen ein Zielpunkt

durch Anrufen gleichsam aufgedrängt worden war.

In .selteneren Fällen bewegte sieh der operirte Hund

sogar freiwillig nach der unTerlelzten Seite herum;

dabei kaaota er siob Jedmeit aaf den Hialarbeinan

emporrichten gehen nnd laufen nrin-ihernd. wie ein

normales Thier. Abgesehen von einer plumperen Be-

eregliebkeit nnd einen stanpferen Hautgefühl auf dar

dem Eingriffe gegenüberliegenden Körperhälfle war
Motilität und Sensibilität allerorts wohl erhalten. Die

Pupille des auf der Durohschneidungsseite befindliohen

Auges blieb mehrere Wochen nach der Operation

dauernd stark erweitert und zog sich auf Lichtreiz

nioht zusammen, verkleinerte sich dann allmälig und

begann tob da ab arieder aaf Liobleinfall ia das Aage

zu roagiren. Beiderseits bestind Ifcniiambljopie im

Sinne von Goltz und Loeb. — Als Seitenstuok diente

ein Hand, welohem naeb Aasweis der naohtrSglioben

Section die Mantelsubstanz der linken Gro5.shirnhälfte

fehlte bis auf einen kleinen Petzen, weich.er <\<^t ba-

salen Flache der Binde des Hinterhauptlappens ange-

bürte, and walobei» aoeb von dea Basalgaaglien nur

spS'Iirhp Reste verblieben w?.rpn. -^p-t. Beschaffenheit

überdies begründete Zweifel «rwecken konnte, ob

irgend ein StÜok davoa wibrend des lieliens dee

Thieres irgend welche Leistungen ausgeübt hätte.

Auch dieser Hund erschien in Uebereinstimmung mit

den Ergebnissen der Durchschneidung des einen Gross-

birnstiels rollkammen frei von Motilitäts- oder Sensi-

bilitätslähmungen. „In jedem Grosshirn!<tiele müssen

demnach Bewegutigs und Empfindnngsbahnen für.den

gasannten Kdrper entbalteD sein; in fibsnasebendem

Grade kann eine QroBshinbilfte fir die andaca ein«

treten."

Unter Bezugnahme aut eine ältere Abhandlung

vom Jahre IBSS (Cpt. read. T. 94. p. 1385) glaobt

B ro wn Sequ ard (30) den wohl von keiner Seite

bestrittenen Satz, dass Reizung eine r Gehirnhälfte

Bewegungen in beiden K6rp«rbil(teB berrorrafl, aafii

Neue vertheidigen zu müssen. Immerhin verdient das

Thatsächüche seiner Mitlheilung Beachtung, wiewohl

zu beklagen ist, dass Bro wn-Sequard auf die ver-

wandten Bestrebangen anderer Forsaber gar keia«

Rücksicht nehmen zu wollen scheint.

Bro wn-S6q uard's Versuche er-itrociten sich üb-r

einen Zeitraum von 10 Jahn.ii und bezu hen sich .lui

Affen, Bande, Katzen, Kauincheo und Meerscbweincben.

Ihr ftrgebaiis fasst er »dbst in folgende vier Sitae

sasamnen. 1. Oalvaoiscbe oder neehanisebe Raisang

der inaerea Gapeel Terafsaebt bisweilen nar Bewegon-
gen einer ^dtr baider Extremitäten auf der ont-
sprochend c 11 Kiirperseite. 2. Reizung dos Gross-

hirnstiels, lum^ntlich innerhalb seiiivs uutricn .\b-

schnilts, ruft haufigo«* Bewegungen in der entsprechenden

als in der gegenüberliegenden Körperbälfte hervor,

S. Reisang der als motorisch angesehenen Parti« des
Pens Varoli Idat in Vi der Fälle nur Bewegungen auf
der entsprechenden Körperhälfte aus. 4. Reizung der

Pyramiden bedingt iu 8 oder 9 Fällen unter 10 gleich-

seitige Bowsgongea doer oder btider OUedauassea.
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Da Brown-Seq uard hieb als ein ausg-:~;iri clieaer

Gegner aller un-i jcdtr Kreuzung direotcr motorischer
Leitongsbabnen zwischen Hirn und Rücktr.mark be-

keiinti ao tnuseteo die Pjrramidep der Medulla oblon-
gat* aeinev gans iMeonderen Aafmerkaanlteit gewärtig
sein, und er bat dieselbfu denn auch sowi'hl etwas

oberhalb ala aoch im Nivuau ihrer grossen Kreuzunk;
witderhoit mechanisch un i i - clr:sch ^;t;reizt, fast immer
aber s*latt der zu erwartenden gekreuzten Reiserfulge

gleichseitige erhalten. — Ein ganz erstaunliches Ex-
periment ist das folgende. Brovn-Sequard dureb-
trennte jederseit« die halb« Hiinbasis, ao Jedoeb, daaa
die beiden Sobnitte io venebiedene Höbe fielen, und
sah trotzdem auf Reizang der motorischen Uirnsphären
gekri'uzte Bewegungen eintreten. Es musste aSsio nach
H. die Krregung, um von der ein^n Hemisphäre zur
l'ixtremität der Gegenseite zu gelang;«!!, einen Weg im
Zickzack oder genauer in S-Form um die Scbuittauode
herum eingeschlagen haben. — Endlich läaat B> aooh
nicht die bei heaiplegiaeben Pereonaa aabeooinaiciien
Sevtlcoabefirade ab antrOgliehen Bewen rar daa Be*
stehen einer unmittelbaren gekreuzten Verknüpfung
von Hirnrinde und Körperpcripheric gelten. Denn die

Lähmungen, weli liL' n.^i. t! einseitigen Vi rletzui.geii des

Grosshirns aufträten, seien von viel zu schwankendem
Charakter, um als Folgen 'Mner einfachea Zerstörung
TOB Dotoriaflbeo Oeotren oder ron Gruppen notori-
Mhor Paaem aogeaehon «erden in kSnneo. Beieptett«

weise verursachten halbseitige Dure h s ch e i 5 u n •

gen derGrosshirnsohenkelbei jungen Katzen
ond Hunden Lähmungen auf der cnt Sprech en-
den, bei ausgewachsenen auf der gekreuzten
Körperbäl fte. Da es nun aber absurd wäre, aus
dieser üeobcbtung auf einen Faserwecbsel awtaoheo
rechtem und linkem Oroaabirnschenkel im Lanfb dea
Waebathuna in aoblieMMO, und da ferner nach Aus-
sage der vef<g1eicbenden Anatomie die Hirnbasi« der
Menschen und fiöheron Thiere nr\ch gleichem Plane
angelegt wäre, so müsse man liir j. tit Bugeütehen, dass
die Lähinun)(iMi auf anderen Ursachen beruhten, als

man vielfach vorauszusetzen geneigt wäre, und dass sie

den geläufigen An'ichauungen über die Leitungsbahnen
der WiUeoiinipulee jedenfalla niebt aia GrnndUge
diaDCD kSanten.

Einer und Panetb (32; haben wiederboU oacb
Verlatmngen des Vorderhirna bat Naodon ga-
lireuzle Sehstöru ngen bectachtef. manchmal von

aolcber Intensität, daa» überhaupt nicht auszumachen

war, «b dM Thier auf dam gvkreustan Auge «ab. Die-

selben gingen in allen F&llen zurock and «abwanden

vollständig, wenn die Thiere lange genug; am LeliMi

erhalten wurden. K. und F. tboileo daher die Ansicht

demjenigen Poreoher, welobe die Sehfonction niebt

aussch!ie<!sl{rh an die Conveiitit doB UinterhinM ge-

knüpft wissen wollen.

Wie bei Reiiongan anderer motorteeber Hirn-

rindeiifplder, so stellen sich auch f ei denjenigen des

Facialisfeldes neben gekreuzten Wirkungen gleiob-

aeitige ein. Ab Bxner und Paneth (34) die Lei-

tangababnen für die letzteren experimentell verfolgen

wollten, entdeckten sie. dass die von ihnen als Kn-

obacbtungsmerkmal ausgewählte gleichseitige Zuckung

des Mbso. orbieuiBrIa palpabrnrnoi aueb aaf den Wege
des Koflene.s durch oiechaniscbe oder electriscbe Reizung

der Dura mater iierrorgerufen werden konnte, und

swar nicht nur im Beniebe der rorderen Partien der-

selben, sondern tiberbaopt im Uereicbe der gesammten

HemiaphiranooDTezKat. Da» Anftreteo dieaea BedeKee

erwies sieb als m slCrend . dass davon Abstand ge-

nommen werden musste. bei Hunden dem Verlauf der

die gleichseitige Qesicbtsbälfte innervirenden Fasern

naehcugehen. Dagegen gelang es ihnen an Kaninehen.

hei Jenen Störungen der frwH'i:iii:i Art iii-hi be-

obachtet wurden, i'ezuglich der Oberlippenmusculatur

snm Ziele xu gelangen and hier ein thnll^es Vw
halten für die Innervation der gleichseitigen QesiahtB-

hälftc von der Rinde aus klar zu legen, wie es von

Le wasche w für die Innervation der gleichseitigen

Bztremititea bebBuplel werden ist. Maah ihren Ver-

suchen erleiden die motorisolien Bahnen, welche

das Kindenfeld des Facialis mit den Muskeln der

gleichseitigen Oberlippe verbinden, in der Medulla
oblongata eine vollständige Kreuzung, da eine

mediale H&lftung des genannten Uimtbeila den i£ffact

der Rindenreizung für beide Oesiobtshilften aufhabt.

Eine Betbeiligung der anderen Hemisphäre an dem
Zustandekommen der gleichseitigen Zuckung ist nus-

susohliessen, weil letztere auch nach der Medialdurcb

trennnng dea Balkens and der Ooouulssnreii, sowie

nach der UnlerscJineidung bezw. Eislirpaiion des

Rindenfeldes der anderen Seite unverändert fortbesteht.

„Han mosa daher annehmen, den in der Hedalln

oblongata, am wahnoheinlichsten zwischen den Fa-

cialiskernen . Bahnen übertreten, welobe die Mit-

erregung der Facialisfaaern der gleiobnamigen Seite

bewfriten*. wobei e« B. nsd P. dahiagasteUt bleiben

lassen , nh die RindenLahnen auch noch im gleich-

seitigen Kern eine Unterbrechung durch Ganglien-

Kellen erfahren oder an demeelbeo nur Torheistreifen.

Besondere, auf Abgrenzung der fraglichen Aastausch-

zone in der Medulla oblongata geriobtete Veranohe er-

gaben . dass dieselbe I— 2 mm hinter der inaserea

Ahgangsstelle des Facialis (3—4 mm abwirts tob

hinteren BnicVenrande) beginnt und 2— 3 nmi vor

der Spttse des Galamus scriptorius endet, und ganz

eiitapreebende LBgovorhiltnisse der Padalidrome w«r-

den nuc!i für den gekreuzten RindenefTect bezüglich

des Orbicularis palpebrarum t>ei Unnden (eatgeatelli.

Ulasko's (37) Beiträge zur Besiehung zwi-

schen Gehirn und Magen knüpfen an bisher noch

uiciit veröffentlichte Beobachtungen Openchowski's
an. nach welchen Vemiobtnog der BBsnigmnglien
des Grosshirns, sowie der Corpora q u adrigemin a

bei Hunden die brechenerregende Wirkung des A .>u«

morphine nnfhebt, wUtrend ZerstBnog der Co.

•

pora striata den Eintritt der ßre(;l)wirkung nur ver-

zögert und Abtragung der Uirnrinde sogar ohne jeden

Einfloss auf den Brechact bleibt. Ob BanohpreaBe,

Alhmungand alle sonstigen, bei leizteresa in Mitleiden-

schaft gezogenen Muskelthätigkeiten weder durch den

i'^ingriff in die Baaalganglien , uuob durch den in die

Corpora qoedrigomina irgend welche St6raiig erlBiden,

so war die Vermuthun^ gestattet, dass möglicherweise

eine Lähmung der Mageomusculatur für das von

Openoho wski wahrgenommene Anableiben der Brach*

bewegung verantwortlich zu machen sei. Man könnte

sieh also (ernerbin denken, dasa das Erbrechen nnter*
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Uieb, wmlToui Centram aus keine Magencontractionen

ausgelöst wurden, oder weil ilieCardiadilatation »usfifl,

oder weil Tielleicbt beide Bedingungen febllea. und

dSrftft fiberdiaa keia eialMidiohes. sieb »TentntH mit

dem Aihetiicentrum 'Ii-ckomles Brechceiilnim in »Iit

Med. oblogftta voraoaxuaeUen , sondern sich eher Tür

fetrennto C«nti« der MagencoDtraotiooen and DiUU-
tiotu ri. der Bauchpreue und der Athmung zu enttohti*

den liiil'^n. welche beim Brecbacl getupinscbaftlich

functionirUn. Soweit Üpenchowslo s Beobacb-

tangsii and SchluifoIfMrunfBn. Hlns1io*s ^%*b«
war es, dieselben auf ihre IVichtigkeil zu prüfen nnd

»war direct durch electriscbe Reizung aller in Betracht

könnend«« Hirntbeil«. Saint ontor dan atfordarlieban

Caotebfl angestellten Experimente ergaben, dass er-

giebige Contractionen der Cardia bei Anwendung

möglichst schwacher Indoolionsströme von den Vier-

hOgaln ans arhalten wardan konnten, wia n schien,

leichter von den hinteren als von dpn vordf^ren Ab

sobniilen derselben aus, während solche von der Med.

obkogate ans nur bat Anwandang IwlTiolttlich at&r-

kerer SlrominlensitätPn zu erlangen waren. Die \iO\-

tungsbabnen verlaufen von den Vierbügeln magenwärts

aovobl dnndi die Vagi als anoh dureb daa Rüokan-

nark, d&Raiinnf derCorp.quadrigemina ihren roagen-

bewegenden Einfluss nicht einbüsste, wenn beide Vn^]

zuvor dorohsobnitten wurden. Reizung der Corpora

qnadriganina bawirfct nbar aadiGantiBotlondarHigan-

wand selbst, wie Versuche zeigten, in denen der Car-

dial- and F^iorusabscbnitt doroh operative Eingriife

ansgaschaltat wardan waten. Dilatationsbawegungen

der Cardia dagegen gelang es Blasko zu erzielen

durch Reizung desjet i?en Hircbe»Jrks, in welchem sich

das vordere untere Ende des Nucl. caudatus mit

dan VaeL laatifornts mbindat Schliesslich

wurde festgestellt, dnss intravenöse Äpemorphininjec

tionen, welche bei normalen Kunden regelmassig

Haganeonta-aflilanaB fararaaeban, latatara iwar naeb

hervorrufen, wenn beide Vagi am Halse durcLtrennt

worden sind, nicht mehr abar, wenn die Corp. qaa-

drigemina zerstört wordan wafm. Blasko trBgt

daher kein Bedenken die Ceutra für dia Cardia- und

für die Hagencontrartion in die Corpora quadrigemina,

das Centrujn für die C&rdia-Dilatation in das Hirnfeld

nrlsehaa Haol. omdntM und Mud. lantifaimb ra far»

tagen.

Dia Physiologie das Froacbbirns worda

fem Sobrader (38) auf Anregung von Goltz einer

erneuten Sichtung r.i terzogen. Von den zahlreichen,

knapp zusammengefasäien Ergebnissen heben wir die

folgeödan als basondara wichtig beraos. 1. Maob voll-

ständiger Entfernung beider Grösshirnhomisphären

unter mögliobater Schonung der Thalami optici bleibt

In got galangaoan PiUan dia aoganannta Spontanaittt

der Bewegungen erhalten. In der angegebenen Art

operirte Frösche äussern nach Verheilung der Schädel-

wunde die gleichen Erhaltungs» und BrnShrangstriabe,

wie normale Thiere, bekaadaa also die gleiche l'nvßr

aabrtlMit aaaliaohar Laistang«!!, wia dia fraesbimiosan

Hb

Fische Steiner's und Vulpian's (vgl. vorjähr. Bericht

S '2flR). 2. Frösche, weirbe der Grosshirnhemis-

phären einschliesslich des grossien Theils der Thalami

«ptioi beraubt rind, sitian naist ragaogalos da, als

wrirnii sie in Sclilaf versunken. Hei genügend binger

Beobachlungsxeit kommt es aber nichtsdestoweniger

ttuob bei dleaar aingreifmderen Form dar HiroTar-

stii(:i;uelung zu einer windestens theilweisen Wieder-

liehr der anninglich ^anz geschwundenen Selhstthätig-

keit. Keine dauernde Vernichtung erfahrt ferner „das

Oeffibi daa LaftbadSrfnisses", wia Stainar eonataUrt

haben wollte, und auch die Dunkolfärbung der Haut,

welche unmittelbar mit der Abtragung von Grosshirn

nnd Tbalani optici eintritt, ist kein blaibaadar Za-

stand. wie Steiner angegeben hat. Dagegen deutet

das Verhalten der Thiere beim Schwimmen, iUettem«

Balanciren auf einen dauernden Ausfall im Gebiete der

Sensibililit, des Tastsinnes. Die bekannten Keaotions-

bewegungen nuf der Drehsi-hnihe werden nur in der

ersten i^eit nach der Operation vermissl, späterbin

stellen sie aiob irola der erwelalfob tief gaaebidigtan

Sensibilität wieder ein. Schräder scbliesst de.shaib,

dass dieselben kaum mehr als Reflezwirkangen sen-

sibler Haat-f MoskaK oder Oalenknarvan aabafMaan
sein dürften, sondeni als Reflexwirkuogen eines an-

deren peripheren Organs zu betrachten waren, dessen

Function ungeschädigt blieb, und findet dieses Organ

In den biatigan BogongSngen, deren Anasebnaidnng

ebönso wie die doppelseitige Durchtrennunc boil^r

Acustici (gegen Steiner) die Drebscheibenreaclion

für inner anfbebe. S. An Tbiaran, denen das ganze

Mittelhirn entfernt worden ist, denen also nur das ver-

längerte Hark mit der Kleinhirnleiste erhalten blieb,

spielt Moh. der Quakreflex, besteht noob das VannS-

gen aieb vollkomoMn ooordinirt auf dem Lande and

im Wasser zu bewegen. Man kann aber auch die

Medalla oblongala bis zur Spitze des Galamas scrip-

torina abtragen nnd erbUt doob naeb füllig eeordlnirta

Locoraation. „Es giebt also keine Stelle in der

Medalla oblongata, nach deren Verletzung

nathwandig die ooordinirta Fortbewegung
anfbSrt*; ein aUgemeines motorischesCoordinations-

centruro. wie es von Steiner in dem vorderen Ab-

schnitt der Medulla oblongata angenommen worden ist,

aziatirk niobt. Abtragnng da« TordaranTbefla der Med.

oblongata sammt der Kleinbimleiste entfesselt den

Schnapp- oder Beissreilex. Jede Berübroog das Kopfes,

dar Voiderbeine, gelegentlieb aogar des ttbrigan K9r-

pers, löst denselben aus. Das Keflexcentrum liegt in

dem Wurzelgebiet des Trigeminos nnd FaoiaUs in der

Medulla oblongata.

Entfesselt wird famer durch die erw&bnte Opera-

tion der Umklammerungsreflez. Wahllos umfassen die

Thiere alles, was in ihren Bereich gelangt, hiebt mehr

beobaebtat wnrde an Tbieren nit thailweiao seretSrter

Med. oblongata der Quakrcllex. Ganz besondere He-

aobtaog verdienen endlich die Angaben Schräder'«

Über das Athenoentrnm. Abtragung des Gebtmt
einschliesslich des vorderen Abschnitts der Med. ob-

longata bedingte keine weaentlioba Störung dar Atb-
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mung. Centren für die Atbmung (In- oder Ezspira-

Uon). deren Fortfall eine bleibende Functionsunter-

brechung bewirkte, kommen also in den oberen Ge-

hirnbezirken nicht vor. Trennt man in der Höhe der

Spitze des Calnmus scriplorias die Medulla oblongata

vom Rückenmark durch einen glatten Querschottt, ao

stolU sieh whr bald die Atlunanf nn Nm». K*b1-

küpf und MundLodfn wieilcr her. ahvr auch die Miis-

caUlar des Rumpfes betheiligt sich ao deu auagiebi-

gwsn Aihembewogungen. Ont«rdräokt man di« Re-

spiration des Vorderthieres. so hört aurh die des

Kückenmarklbieres auf. Wahrsobeinlicti handelt es

sich uin einen Reflex forgaog. Eatfernt man bis zur

Spitt« dM Galaniis tdriptarin» die gaoM ll«dolU »b-

lontfata. so Iconnlfn die Thinre im Wintf-r wocLenlaTiu:

beobachtet werden, Athembewegongeri stellten sich

nicht wi«d«r «In. Di« fBr di« Mtoinatiacb« Atbem-

b«wegung in Anspruch zu nehmende Gebirnpartie

v&re sonach gelegen swiaoben dem Querschnitt pa-

rallel dem hiDtereu Rande der Kleinbirnleiste und —
wahrMheialioh — dem Hlveaa der Spiiae des Calanaa

scriptorius. Ob der wochenlang beobachtete Athem-

stillatand nach AuasohaUung der Medulla oblongatA

den Werth einer Auafallserscheinung besitzt, will

Schräder dahingesteltt bleiben lassen.

Sergi (46) |pug:nct auf Grund eigener L'nter-

suchoflgen über die physiologische Keaotions-
seit von QehfiraeindrScken daa VorhandeBseia

jener zwei von Wundt untorscbiedenen centralen Pro-

cesse der Peroeption und Apperceptio&t weüigateas

fSr Seballreiie. Die reagirende Penon beflndet lieh

bereila TOn vorn herein im Zustande der Miabaton

Spannung; Eiitwickolong von Perception und Äpper-

ception mit Verbrauch von Zeit ist überhaupt nicht

mehr «rferderliob. DeongemiH ateili er aneb in Ah-
rede, dass die Reaflionszeiten vorher angesagter Schall-

reize kurzer ausfallen als di^enigen unerwarteter und

bestreitet endlieh aacb das dritte Wandt*sobe Oeseis,

nach welchem die Reaotionsteiten im umgekehrten

Verhältniss zur Reizstärke stehen sollen. Mit anderen

Worten, die acustische Reactionsaeit unteracbeulet sich

in nicht» fou der eittfoolisa Reflexssit
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ZWEITE ABTHEILÜNG,

Allgemeine Medicin.

Al^emeine Pathologie

Prot Dr. MAJäOüAND in Marburg.

I. lui* ni kMIte.
1) Hallopftau, H , Tra t« (l^mentaire de patho-

logie generale compr la patbog^nie et la phyaiologie

pathologiqm. 9. M. 8. Av. 145 flg. Paris. (Das

L«hrbiieJi fon B. umfasst ia kangsAcster, aiob viel-

feob BD devtidie Originale «nlehDeniler DtratelluBg
iV\p garze Aetiologi«', die Lohre von den Circulations-

Störungen [cinschltesslirhEntzündung], die Ernährungs-
storiiriKi-:) . die l'iinctionclUjn Striruiigeii [Symptorae]
sämmtLtcber Organsystemr- und da.s Fieber, endlich die

Nosologie, Diagnostik, Proguostik und aligemeine

Tberapie.) — 8) KUb«, Edw, Dia aUgeoiun« Pfttho-

logt« oder die tiebre tob den tJmelien und den Weaen
fler Krankhf itsproM-ssiv 3 Tlile. 1. Tlil. Mit CH Abb.
u. S Fatbeiitaf. gr. 8. (I):r vorliet;*"'>de 1. iUiid des

Werkes beh-indtU ausschliesslich allgemeine Aetio-

lo^e; bei Weitem der grösste Thril ist den Ursachen
der Infectionskrankheiten gewidmet; zablniebe» SQB
TMl aebr aebfioe farbige Abbildongeo.)

II. Allfeneine ietielegie.

1) Brouardel, L'tmpuis&ance dans ses rapports

avec Tidiotie, la paralysie, I'alcoolisme, l'^motivite,

rbypocbondrie. Inaptitade & la fieoodation ebss
nionme. Inaptitade a» eott etaes la femne. Oes. de*
bdp. No. 14. (Allgemeines über Impotens.) — 2)

Cirabali, F., La resistenza dell' organismo nella

genesi e nei decorso delle malattie. Lo Siierimentale.

Giogno. (Allgemeine Üetrachtungen über Disposition

and Widerstandsfähigkeit.) — 3) Deatschbein, lieber

die Veränderang der eotaüodlieben Kraekbeiteo in
Laaf» unseres Jahrbonderta. Wiener nedie. Btttter.

No, 45, 46. (Verf., ein Schüler Krukenberg's und
SebSniein's tritt in seinem aaf der NatuHorsober-

#abnsh«tfaltt der gnfwiM Httfita. MM. Bd. I.

Versammlung so Wiesbaden gehaltenen Vortrage daJQr
ein, dass der Characler der entründUchen Erkrankan-
Ct.-n sioh im Laufe des Jahrhunderts vorändert habe,

und suobt dies an dem Verhalten der Pneumonie näher
nachzuweisen. Während diese Krankheit in der ersten

U&lfte difiMi Jabrbanderts einen eotecbieden stbeni-

•eben Cbmeter batte, und, wie bekannt, üut stets

mit mehrfach wiederholten Aderlässen und mit N'utz'^n

auch mit Tartarus stibiatus behandelt wurde, traten, isie

E). aus seiner eigenen Krfahrung mittheilt, mit dem
Anfang der öOer Jahre h iu)i;:>ir Pneumonien mit astbe-

nisohera Charakter, Weichheit des Puleee aof, «elabe
weder Tenaoeaetioa, neoh lutami rtib. Tortragan; nni»

gefSbr mit den Hhn 1S56 nahmen «liese Rille die

l'- 1 : hitid, SL> dass um jere Ze;t i rn' vidlsläridii;ti

Ltnwaiidi'lunK in dem Charactor der nraiiltheit eintrat.)

— 4) Donaldson, Frank, The raoses of cardiac failuro

in high altitudes. (American elimatol. association.)

Hef. III Am. Med. News, June. (Ist der Ansicht, daas

die Unaebe in der Verringerung dea änaaeten aaf
dem Benen lestenden Draekes liege, wihiend der Blnt*

druck derselb« Meibe; in Folge dessen komme es tix

F-rweiterung des Herzens.; — 5) Lö Uros-Clarlc,
Some thoughts on the ovolation and affinity Ol disease.

Journ. of anat. and php. Vol. XXI. II. (Allgemeino

Betrachtungen über Verwandtschaft von KFankhciten

und Kcankbeitaarsaeben^ ala Beispiel sei erwähnt, dass,

wie Tr. in UeberehutiDmitAg mit Travera behaoptet,

die Syphilis ihren Ursprung von einer entzündeten

Sebleimbaut nimmt und dass (lonorrhöe, Schanker,

secundare Syphilis ans einander hervorgehen.) — 6)

üendersou, Francis, On iLo reUtiun of the air we
breatbe to our common diseases. GlaS|;ow med. Journ.

Jalf, Anglist, NoTbr. — 7)Bampbrejr, Tbe maladies

ef old people. Brit. med. Jenm. J0I7 VH, (2asav-
menstetlnng der Krankheiten von 824 Personen, 840
mäoDliohen and 382 weiblichen zwischen 60 und 90,

1»
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218 M ABCHA MO, AU.OgMBUiR PATHOUMIB.

'J2 mäimliclierj und 110 neiblichtn zwischen 90 und
iOU Jahren. Vorwiegend bäuti^ «rar Hruncbitis, sehr

b&ufig Auch Hirnerkrankaogrn und ihre Folgen, Krank*

beitea der Prostete, liemUcb häufig RbeumatisiBM,
wlten Buligne 6«sebwQlste, nbr b&aflc— e». 56 pCt. —
Kratskhciten der GehSrorgane.) — 8) Jaraiesun, James,

S'-x, III bealth and dtseasc. Austral. nicdical Journal.

April 15. — i>) Mansvclt. C *i. vati, Afneming van

licbAAinsge wicht in den wmter. Weekblad van bot

iwderlandsch tijdacbrift roor geneskunde. No. 18. (Ab-

nahne dea KSrp«icewiehte bei Kindarn während der

Wintemonate^) — 10) Porter, Alesnnder. Noten on
faminc diseases. Dubl. Journ. of med. Sc. Febr.,

March. (S. Der. f. 1885, 1886.) — 11) Ree las. De
la fievrc de croissancc. Oat. des böp. No. 140. (.Vor-

lesung über das sijg. Wacbsthumsficbvr cach Bouilly,
bei Gelegenheit der Erkrankung eines 19jäbrigen jungen

Nidchena unter heftigen Sehnersen ia der HiUte, welche

rar Annnbn« einer Colitis fahrten.)

HI. AUgeaelne ftiapostlk ni Scalotlk, VBter-

nekiigsBelM«.

1. Hand- und Lehrbücher, Allgemeines.

1) Bizzozero, G., Uandbach der kliniscbun .Micro-

seopie. 2. Aufl. Mit i2 Hohscbn, u 8 Tat gr. 8.

Kilangen.^ — 2) Brown, J. G., Medical diagnosis.

A Manual of clim al incthods. 3. ed. 8. London. —
3} Da Costa, J. üacdbuch der a|>eeieilen medi>

einiseben Diagnostik. Dontsoh von Bogel u. Poener.

2. Aufl. Hit 40 Holuehn. gr. 8. Berlin. — 4) Pe-
derici, Cesarc, Studii dt seraiottica. Lo speriroentele

Giugno. — 5) Gottstein, A., Die Verwertbung der

Bacteriologie in der klinischen Diagnostik 8 Berlin.

— G) [lagen, R., Anleitung zur kliniscbea Unter-

aucbuDg und Diagnose. 5. Aufl. Mit 23 Abb. u. I Taf.

8. Leiptig. — 7) Hudson, B. D., Manual of tbe

pbfsieal diagnosis of thoracie diaeaaea. IIL & New
York. — 8) Kaatzcr, P., Das Spatom. Ein Beitng
Sur klinischen Diagnostik. Mit 15 Alib 8 Wiesbaden.
— 9) Ollivier, A., Etudes de patbolugio et de cli-

niqoe midieales. 8. Paria. — 10) Peyer, A., Atlas

der Microaoopie am Krankenbett«. lüO Taf. in Karbon-

dmok. S. Aad. gr. 8. Stuttgart. — 11) Seifert,
0., 0. Fr. Hüller, Taaehenboob der laediouiisoh*

klinischen Diagnostik. Mit 60 Abb. 4. Aufl. 8. Wiea-
baltn — 12) Pyc-Smilh, 1'. II, Observation on
Trognusis. St. Guy's Uosp. Rep. XXL\. (Prognose

einer grossen Anzahl von Krankheiten, besoml- Ir,-

fections-, Lungen-, Nerven-, Haut-, Magenkrankheiten,
Lebercirrbose, Niennknakhaitea — in BinMinea aioht

referirhar«)

2. Sjrmptome von Seiten der Nerven und
Sinnesorgane; Hrat

I) Araheia, F., Bin neuer tbermoelectriseher

Araeiet nr liessnnK der flanteosstrahiung. Zniteohr.

f. Hin. Med. Bd. XX. S 990. (Der Apparat bestobt
aus v.mr Tht-rmokette von 40 Paaren Neusilber-Eisen-

draht, w- lche in einer Uartgummicapsel eingeschlossen

sind und mit einem Galvanometer in Verbindung gesetzt

werden. Durch Umrechnung der Galvanometergrade in

Temperatnrgrade lassen sich die erhaltenen Differenzen

dirael beatinunen.) — 2) Beattr* WalteoAi Beaarka
oa tbe eaasation of pain referred te tbe l«ft aide and
of mIb in the epigastric. region. Dubl. Journ. of

med. sc. January. (Schmerzen in der linken Seite

der Regio epiga^trica und infra-mammana kommen be-

sonders bei Jungen Fraaensiotaiem als Folge von

AniBie oad Cblorose vor; anist aiad oiafMbe AbfQbr>

mittel hinreichend zur Beseitigung. Bei Anämie, welche

mit chronischer Obstipation verbunden ist, sind die

Schmerzen der linken Seite mci^t mit KopfschaeiS
and Erbreohca raeh dem Essea Torhuaden. Aasaei^
den kSnnen nenralgisehe Sobnersen in den Intereostel-

nerven und in der Ovariilgegend in Betracht kommen.
Ferner biii'l von Brii^utung: acute und chruniscbe

Gastritis, Ulcus, Carcinom. Gastralgie ) — 3) Kin-
layson, Observations on the state of tbe pupil in

Cheyne - Stokes Respiration. Glasgow med. JoniBti.
Sept. (Besprieht die Tbatsaebe, dasa in Chqrae-
Stekes'aeben Phlnonon die Papillen mit jeder Atben-
phase rhythmische Contraction und Dilatation z^igt,

erstere bei der Ksspiration, letztere hn der hispiratiun.)

~ 4) Fürst, H':itra|,r zu den Beziehungen zwischen

Nieren- und Augenkrankheiten. Berl. klin. Wochen-
sobrift. No. 18. (Besiebt sieh besonders auf die

nrftmisehe AaMonse, s. B. in einen Falte von ehro*
aiaeber Nephritis naeb Sehwsngersebaft mit Eetempsie.)
— 5) Guye, Ueber Apmsexia, die Unfähigkeit, seine

Anfmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand zu
lenken, als Folge von nasalen Störungen. Deutsche
med. Wochcnschr. S. 43. (Sohwindelgefühl, auch
Kopbcbmerz, stapidea Yerhalteo, Unm-'rgliebkeit sa
lesen oder sieb gi^g ta beaobiftigen als Folgeenataad
cbronisober Sdiwellnag, adenoider 7egetetienen in
Nasenraohenraam , besonders bei jugendlichen Tndi-

vidaen. G. rermuthet, dass bei dem Zusammenhang
der sLih'hi.'-al.ii Kiume mit den Lymphräuiuen der

Nasen&chleimhaut Jene Zustande eine Lympbretention
im Gebim snr Folge iiaben können, dadurch auch
ehronischen Kopfiohmen, wie er hinflg aaf flebuU
Oberbfirdung snrflekgefflbrt wird — Apneetia «en
itftoafyttv rdf voOv, die Aufmerksamkeit aaf etwas
lenken.) — fi) Uorstmann, C, Ueber Anaesthana
retinae als Theilcrscheinung allgemeiner Constitutioas-

anomalie. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. XII. S 364. —
7) Macewcn, William, The pupil in its semeiological

aspects. Amer. Jouro. of med. so. Jnly. (Einfluas

des Gehirns und des R&okenmnrira eaf die Weite und
Beweglichkeit der Pupillen; mit zahlrtichen hier nicht

wiedersugebenden Einzelheiten ) — 8) Pollosson, M.,

Note sur certaines impressionn subjectires douloureusea
de frnid; de ia psyehralgie crurale. Lyon midical.

No. 37. (Macht aufmerksam auf unangenehme oder

selbst cobmerxhafte Kilteenpfindnng an den Beinen,

«elohe besooders bei Fkaomi, aed twar namentlich bei

aeaseMthisebea Indifidnui vorkonmt; die Cireulations»

verblltnlase sebeinen dabei eine Bolle zu spielen.) —
9) Schnell, N., Des lesions cardio-vasculaires d'origtne

nerveuse These. Ref. in Gas. des Höp. No. 25. —
10) Stintzing, R., Die Varietäten der Entartung^-

reaotion und ihre diagnostisoh- nrognostisebe Beden-

tMf. DeatMbea AieblT f. kUn. Hrf. Bd. 41. S. 41.

Stlntxing (10) thellt eine Anzahl Beobaebtnngea

äber Abweiohangen der Bntnrlangsreaction
von dem gewöhnlichen Verhalten mit, welche er in

folgendeGruppen tbeilt: 1. (höchste Grade) Entartungs-

Reaetiea nit teteler Oienegbarkeit der Nerven (eem-

plete EaR). 2. (hohe Grade) EaR mit partieller Er

regbarkeit rom Nerven ans. 3. (mittlere Grade) EaR
mit erhaltener Erregbarkeit, aber faradischer Zuckungs-

tr&gheit rom Nerrea aas, aiit oder ohne galvanischer

Zuckungsträgbeit rom Narren. 4. (niedrige Grade)

EaR mit prompter Zuckung vom Nerven aus (partielle

BaR). Verf: ist der Ansiebt, dass dto Balarlaags-

Reaclion in ihror Entwickelung sehr mannigfache Meta-

morphosen durchlaufen kann, dass sie aber nur aos-

nahmaweiie auf den geschilderten Zvisebeaatnfea

lingeie Zeit Halt aueht. Beaeadeii bebt Verf. das
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differente Verhftltoa dM Nemo g*gM) beide Stromes-

«rten hervor, un<l iwar erbsllene meist träge fara-

dt&cbtt £)rr«-gbarkeit bd galvanischer Lnerregbar-

k«it, w»lebn V«rf. mebifaeb bMbMbtato, vibnnö
bisher in solchen AtisnaboMfin« das onfBkabrt« Vw
halten gefuuden wurde.

Uorstmann (6J halte Gelegenheit, im Laufe der

Zeit 7 typiaebe FUla roo sogenannter Anaestbesia
retinae kennen tü lernen, welche 5M&dcben zwischen

12— 18 Jahren und i Knaben toq 8 und 11 Jahren

bataafon. Bai allen fand aiab oabao HarabaaUaag dar

centralen Sehschärfe eine bedeutende concenlriscbe

Verengerang des Gesicbtsfeldaa bei r6llig normalen

ophtbalmoscopiscben Befondan. Fast stets fanden sioh

Schwankungen dM Oesicbtsfeldes, doch keine Accomo-

dationsstörungen, mangelnde Pupillenreaeiion. Ponc-

tionsstöruDgen der AageniDBskelo. Die ii^ntwickelaog

daa Lafdana war fn 6 Fillati aiaa allnlltga, in ainain

schneller, in Folge eines Schrecl>es. Meist waren (i>-

Indifiduea dorcb vorhergebende Krankheit geschwächt,

klagten Gbn- nvailao anhiateodaii Kopftebnait and

Mattigkeit. Die Daoar sobwankte zwischen 3 und

13 Monaten; Auj^'ang in Heilung. H. hält die A. wie

sie üraele als scharf begrenzte Form der Amblyopie

dainnt bat, ffir ainaa wobi ebaiactariairten Sjm-
ptomen-Comploz, welche er auf vorübergehende Emäh-

mngaatörung der Riodeoaubstanz des Occipitallappena

aorfidifBbrt.

a. Fnleldire.

1) Bäsch. S. V., Der Spbygmomanomcter ond seine

Verweoduog io der Praxis. Berliner klin. Wochenschr.
Mo. 11—16. (t. B. erörtert naob ainar aoebnaligen
Beaebreibung aeines SpbygmomaDonetera die

Caatelen, welche bei der Application dess^jlben ta

berücksichtigen sind, und die Fvblcrquclien, welche

durch Rigidität der Arl-^rienwand, Dicke der Haut,

Lage der Arterien u. w entstehen. Er gi^bt sodann

eine übersicbtlicbe Anaij.sc d*.r zablrtichen Arbeiten,

welche mit Hülfe seines Apijarate:^ ausgelührt sin i, in

methodiMher. ^faiologiaober, pathologuoher und tbera»

peutiseber Hinsieht. In Anaebluaa bienn betpriobt

Verf. die Bedcutiin,r der Blutdruckmessur.t; für die

Herzkrankheiten in Beaug auf Diagnose. ProK'no.sc und
Therapie.) — 2) Hroadbent, W. K., The pulse.

Lanoet. March. 26. April. 2. 9. Dasselb« lirit. mud.

Jaoro. Marab. (AusfOhrlubi , durch zabireicbu Kr u.ken-

leaabtebtan illnatrirte üespreobaDg der PuUlehre,

weioba aieb Jedoeb nlebt xom Ref. eignet.) — 3)Fre]r,

A., Aus der Praxis. (I I'ulsus rar .vmos. Bei einem

Hanne von ca. ß3 Jahren ttatsn mthrnuiU wiederholte

Anfälle von Bcwusstlo- 1^:
;

' ein; der Athem war meist

frequent, besonders beim Treppensteigen; die Puls*

freqoens sank allnUif auf 36 und 28. Die Sectioo

ttffkb später Solewaa ond Varkalkang der Connar'
trterien, fettige Degenaimtion dea Herxfleisebes. % Putsns
bigemiiius alternans bei einem Manne von 50 Jahren,

bei welchem die Seotion Hypertrophie und Dilatation

des Herzens ohne Klappenfehler mit oonsecutiver

Verfettung ergab. Die genannte Aendernng des Rhythmus
trat soerst nach DigiUlis auf, später, gegen Ende, als

StakcatebM Fbänanan aingatiatao war, wibrand dar

Seit dar tiafateD Inapiiationan. F. ist dar Ansiebt, daaa

die Draacbe der Erschcinnog die Verlangsamnng des

Loikgenkreislaafes in folge von InsufSoienz dea rechten

Tatrikals ari, «adanb dan L Taatrikal wanig Blat

zugeführt werde) — 4) Keyt, A T., Sphygmographf
and Cardiograpb}', phvsiological and oliuical. 3. New-
York. - f)] Kries, J. v., Ein Verfahren zur quaatita-

tivenAuswertbuogder Pnlswelle Berl. klin. Wocbensohr.
Ho. 32. (Das Verfahren besteht darin, dass der Unter-

arm in einen Cylinder, nach Art dea Mosso'soben
Plethysmographen eingeseblosaon wird; der Cylinder
steht durch einen Schlauch mit einem Gasbrenner in

Verbindung, welcher selbst einen mit Scala versebenen

Glascylinder trägt. Die Uöhe der Flamme schwankt
je nach der Stärke des Pulses, ond lässt sieb bei guter

Einstellung und Bagolimog Us &uf '/^ cm genau ab-

taaan. Man kann aogar dan waebaalndaa Stand dar
Flamme photograpbiMB aof liebtamptttdliebatB Papiar
vermittelst einer rotirenden Trommel als Curvo wieder-

geben. Da die Höhe der Flamme von der Menge des

zuströmenden Gases abhangt, so kann raan daraus auch

die Wcribe bestimmen, welche den versobiedenen
Fölsen entsprechen) — 6) Taobelea, A., Bin Fall

T»a Pulaua jtaradoxna bai aiasaitifferrttnarCaotaaioM-

Pnenmonie. Allg. Wiener nad. Zeitg. No. 95. (Daa
Phänomen des Pulsus paradoxus, stärkere Pulse z, Z.

der Exspiration, schwächere während der Inspiration,

t at am 7. Tage der Erkrankung auf, und bestand

zwei Tage lang bei gleichzeitiger starker Dyspnoe;
mit Aboahme der letstoren wurde der Puls regelmässig.

Varf. niaamt an, daaa das Pbänomea doreb dut
araebwartra Blntmllnaa snm Ranan in Falga dar Aita-

dchnucg der hepatisirten rechten Lange bei gleich-

seitiger Schwäohe des Heramuskela bedingt war.) ~-

4. AvMmltaUon nnd Pweumion.

1) Apata, Bi, IMmv dia pathologiseb« Badavtnag
daa Monnengeriusches fSr anämische Zustände. Virch.

Areb. Bd. 107, S. 419. — 2) Barth et Royer, Trail«

pralique d'ausculta'ion suivi d'un pr6cis de percussion.

18. Paris — 3) Destr6e, E., Les bruits de
d^glutition Journal de m6d. de Bruzelles. Jano.
F6vr. (Im Wesentlichen Analyse dar biabarigen Unter-

suchungen über den Gegenstand.) 4) Qrasset, J.,

De l'inainratioo aaoeadte rhytbmiqae an eoeur. Moni-
pelliw nidfeaf. 1 . Oet. (Das saccadirte Athmen, welches

man am deutlichsten über der linken Lungenspitie
hört, xerfallt nach Gr. bei vollständiger Ausbildung in

drei systolische [d. h. mit der Hensy.stole zusammen-
fallende] inspiratorische Absitze und zwei leichte

systolische Hauche am Bnda der Exspiration. Gr. ist

der Aiudabtt daaa das Symptom oicbta aüt bacüwander
TnberoQloaan tban bat, wenn ea aueb anf eine gawiaaa
Schwäche der Athmung hindeutet. ) — 5) Pignol.J.,
Rech, sur quelques signes stethoscopiques. 8. Paris.

— 6) Quincke, U., Ucber Luftschiiicken und
Sohluokgeräuscbe. Archiv für experim. Fatbol. und
PharnuMol. Bd. ZXII. Ueft 4, 5. — 7) Ruault. A.,

Sar an BOUTana pnc^d^ da reeberoba olioiqoe dea
llnitea d« Peatomae per l^nsenttatton pleatlnitriqaa.
fiaz. hebd. de mßd. et da ehir. No. 2C. (Lei.se Finger-

percussiou des Magens bei gleichzeitigem Anlegen des

Dhre» an die liaba Seite dea boriaontal galagartaB
Kranken

)

PigDol (5) stellte seine Versuche über die Tbo-

raxaebvlBffQDgaQ (Pranitaa), dia Aegopha«^
nie und die Pe c t o r i I oq u ie an frisch gelöiiletsn

Uondea an, welche senkrecht aulgehängt wurden, wo-

raof framdartiger lobalt theila dareb eine Traeheal-

canüle in die Lungen, iheils durch eine Thorazraoüla

in die Pleura eingeführt wurde. Zur Ätifüllung wurde

Waaaer, Salzlösung und Gelaiiue verscliiedener Cousi-

alMtt bamtit. Dia Traebaa varda dann dofch aioao

SeUaaoh nit ainaa Blasabalg in Varbindant geaatat,

Digitized by Google



UiBCUAKl), AUABMKtMK FatUULUOIK.

oder mit ein«m Trichter, welcher angesprochen wurde.

1. Was den Fremitus anhingt , so besialigl «ler Ver-

sieb die Verstärkung desselben durch Verdichtung de«

Pamobyms bei oflimMi Branebten, Alwdivletaoiig bei

Füllung der Pleura mit flüssigem fnhaU. Dass Aus-

nahmen TOD dieser Kegel vorkonimen, lehren erstens

dto kliofsebeii BMbMbtungvo, von veleben Vwf. «in»

Anzahl mittheilt, als auch die Versuche. Das Fehlen
des Fremitos b«i Verdichtung des Parenchyms erklärt

•lob durch Verstopfung der Bronchien, oder durch

Vorhandensein eines plearitischen EzsudatW, dje

Fortilauer des Fremitui bei Pleurilis ist entweder

bedingt durch pseudomembranöse Scheidewände, oder

damb die Biiatent einer eebweren LEsion der Luoge,

Carernonbildung u. dergl. 2. Die Aegoplionie be-

Micboet Verf. als ein sehr gutes, wenn auch nicht

oonstAate« Zeioben eines pleoriUscben Ergusses;

letzterer kann rssorbüt wefdeo, ttbus da« dM 87111-

ptMD aufhört.

Das Zustandekommen des letzteren erklart Verf.

fotgendennasseii! Die ModifleaUoB des Klenges der

Stinmiö liängl von der Veränderung der resoniren-

den Tlieile ab, die Erli^ibung des Tons von der

Verkiniuig des Atbsainlires, die Absobviohaiig des

Sobslles b&Ogi TOD der Brechung der ScbvingoilfSa

ab, von denen ein mehr oder wenig;er grosser

Tbeil alsorbirt wird; das aMäckem" ist durch Ke-

flezion der Sebviagaagsn bsdlagt Die Besebslleii-

bpil <Ut Substanz, dnrrh welche sich die letzteren ver-

breiten, ist gleichgültig; Fseudomeubraneii, Flüssig-

teit, missig» Verdichtung des PsvsBohyms (Splenisft-

tion) spielen die gleiche Rolle. Bezüglich der apho-

nischen Pectoriloqaic fand Verf. in IVbcreinstim

mutig mit Anderen, das^ dieselbe bei eineoi serösen

Grguss fehlen, bei einem himorrbagisebsa odereiterigen

Erguas vorhan'ion sein kann; ebonso kann sie bei ein-

facher Verdichtung des Lungen-Farenchjms ohne Spar
von FIGasigheU vsikomaisn.

Versuche ergaben, dass eine dünne Schiebt einer

sehr dichten Flüssigkeit die P. nicht verhindert,

soBdem ihr Zustandettommen begüusiigi. Das Fehlen
derselben bei hämorrhagischem oder eitrigem Erguss

deutet darauf bin, dass die Lunge bei starker Ver-

kleinerung durch Schwarten a. dgl. bei Flüsterstimme

SS ipenig In Sehwlagnng venetst wird.

Dem sog. „NonnengeräusL'b* b;it W e ii jeden

disgnostischen Worth abgesprochen, während Andere,

s. B. Oerhardt and Oattmann seine fiedeotang

für die Anämie vom Neuem herrorgehoben haben.

Apet?. (I; untersuchte darauf hin 600 Kranke des

ätadt. Äilg. Krankenhaus^ za Berlin, darunter UÖ
aasgsspioehea Aninisebe, 161 kaam Aalnissb», 884
.'licht An.imische. Das Geräusch trat bei der ersten

Categorie in öl pCt., bei der zweiten in 46 pCU, bei

der dritlea in 89 pCt. anf. Dieses ssheinbar saOaastsa

der arsprünglichen Ansicht sprechende Resultat erhält

aber eine andore Biideutung bei Berücksichtigung des

Alters der uutcrsucbten Individuen. Es zeigt« sich

nlnlish, das«, «as aueh barella Weil barvasgahobaa

halt«, das Qerlaseh ia dar Jagend seht fiel biatger

ist, als im Alter. Im Alter von 1— 10 Jahren fand

sich dasselbe bei 73 pCt,. im Alter von 6! —80 nur

bei 17pCt. ; die erhaltenen i^abien atiuiuiea uil denen

WelPs fast ollsltedig. tnnarbalb darsalben Alters-

klasse machte das Vorhandensein oder Nicht- Vorhan-

densein eines anämischen Zustandes keinen Unter-

sefated. Dagegen wmt eine gewisse Versehledenbeit

des Auftretens der vonA. als „ächte" Nonnengeräasche

tiezeichneten, d. h. derjenigen, welche bei aufrechter

Kopfhaltung ohne Drehung des Kopfes hörbar sind,

forbanden; denn diese waren bei Anämischen ent-

schieden hiiuGger als bei Ni'-h». - Aniiiuischen der-

selben Altersklasse, und zwar uat diese Diflereaa in

btherenLebsasalter besonder« hervor, ooter SOJabreo

noch nicht merklich. Dasselbe dürfte auch bei dem
in der Rückenlage hörbaren Geräusch gelten, wel-

ches aber ibsrhaopt viel saltaaer ist Ein diagnosti-
scher Wortb komait aaoh Vort daa Vaaongsiiasslioa

niobi an.

Quinckr^ (G) beobachtete 1 ei einem 5 jährigen

i£naben nach Keuchhusten starke Auftreibung des

Leihas and fest fortdaaerade Entleerung geraebloaea

Gasas darcb Ructus und Flatus, welches sich dareh

hohen SauerbtolT- und geringen Kohlensäuregehalt

(9—14,6 pCi. resp. 1—4 pCt.) als der flaapteache

naoh aas atnospUÜisehor LofI bastabend «rvioa. Ab
l'rüache dieser Erscheinung wurde durcb die Section

eine Commnnioation zwischen linkem Bronchus und

Speisarthro dnroh eine oleerirte Drfiae, mit klappen-

artigsm Vtrsobtnss von Seiten des Oesophagus nach-

gewiesen. Dabei erschien auffallend, dass der Eintritt

der Luit in den Uagen sich auscoltatorisch nicht

denUiob bemerkbar gamaobt hatte. Zar AafUimag
stellte Q. eine Anzahl Versuche an Hnnden an, welchen

durch eine dünne, 5— 15 cm oberhalb der Cardia

eadonde Sditaadsoade Laft in den Oesophagus ein'

gablassn warde. Nach einigen Secunden wnrde in der

Msgengegend ein gorrendes Geräusch gehört, welches

dem zweiten Schiuckgeräusch ähnelte. War die

Soblaekaiaaso Wasssr, so fehlte das Qorlasch aas-

nahmslos. Bei flfichzeitiLn^r F-i iTnung des Magens

warde das stossweise Eintreten dor Soblackmasse in

deaselbea beobachtet. Dia VefBaoho bostitigen dis

von Kronecker und Meitzer gegebene Darstellang

der Oesophagus- Bewegungen; zum Zustandekommen

desSchlnckgeräusches ist nothwendig, dass die Schluck-

masse nothwendig mit Laft gemengt sein rouss-, das-

selbe ist also (im Gegensatz zn Kr. und M. in Uebor-

eiostimmang mit Ewald^ als ein Rasselgeräusch an-

tosebea. Der Character desselben wird mit bedingt

durch Grad und Art der Füllung des Magens. Davon
hängt auch das Zustandekommen des primärenSchlack*

geräusches ab.

[Gavoy, Klangverstärkendes Ptctboscop ("-titlioscope

amplificatcur). lU. Munatsschr. ). ii.-.i : lyteduiik.

No. 8. S. $3. (I>as Innere einer kleiaeu Irommel ont»
hilt eines metallitehcfl Beeonnaotboden mit paraboHaehec
Fläche, welche einen Hohlraum einschliesst, der nach
uuteu durch eine auf dem kreisförmigen Rande der
poraboloideo Flieho aasgespaante Mambrao gasobloasan
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MiaoBAifD, ALMnutm« Pathomsib. III

ifi Die fTaftpel der Gtoeke öBiiet a{«b in 1 oder
2 MandstückeD, an welchff 1 rcsp. 2 mit ni'itatliscbeD

6eh5rao»ätzeii Toraebene Schläuche ^''^''ingt werden.

lfil|itheiU TOB der Finu Colli n t r lu }\iris.)

T. fiaeUrbKk, (Berlin),

1) LSsberg, Vejlidning i ündersögelscn of Bryst-

Mj^era«. K9benh&vn. ISSt^. p. 206. (Darstellung der

lTntersacbaD|sinethoden der Kreokbeitm der firaai'

rrgane.) — 3) Holm, Paeomtonetret Tideskrifk fer

praktisk Medicin. 1886. p. 214; — S) Manicus, Om
bfuit de galop. IIo»pitalitidende. 3 R V. B. p 727,

745. (Beschreibung des ,Bruit de Ralop" illustiirt

darch einschlägige KrattkenKescbicbten.) — 4) Israel,
Od Nyreperkaeeioa. Ibid. SR. 5. Bd p 481 {Ytitt.

Sireatirte wa mieerirteii Leichen die «Nieren*
impfang^ nittebt Beniner und Pleeaimeter ond

führte an der äusseren Grenze derselben lange Nadeln
ein. Bei der Section zu igte b;oh. dass die Niere nur in

zwei Fällen ebenso lang war, wie die Nicreu JämpfuDK
und den Beckenrand erreicht, gcwöbnlicb war die

DiiTerenz 4—5 cm, bisweilen 6—7, selten 8 om. 21 mal

verde die Breite der Nierendimplueg ftoepereatirt, die

loeeere Orenn dereellm eoDgrairt» nur sweiowl mit
dem conrcion Rand der Niere, 6 mal mit dem ionem
Band ond 3 mal entspraoh sie der Mitte der Niere.

Bei Loftffillung der Därme kann die Nierendämpfung
gani achwinden, bei Füllung mit Fäceü bis an die

Verlängerung der Axillarlinie reichen. Verf. leugnet

die Bedeotnog der Nierenpercussion für die Diagnose

fon BTpeitropbie» Hjdronepbrose. ja sMar von Wander-
niev«. f. Imlii«, (KopenlMgeB)]

n. MtliglMfc« VaiMitmgn to 8ttl\mhtdi
imI in OcBinrai in Seirake.

1) Bdeheap, J., Nouvellet reeherebes tnr lea

elbomiDes nomalee et patbotogiquw. Paris. S&4 pp.— 2) Minkowski, 0. und M. Laves, Untersuchun-
gen über das Verbalten des Muskelgl)'ko^«;D nach der
Lf ben-xstirpation Anb. f. ezperim. Patb. n. Pharm.
Bd. XXUI. S. 139. — 3) Miura. M., Beitrag aar
Kenntniss des Melanins. Vircbow's Archiv. Bd. lOT*

8. SiiO — 4)ZaIeefci, St. Ss.. Das Bisen der Organe
bei Morbos auMnleeus Werlbofii. Areb. f. ezperin.

Patk. IL Pharm. Bd. XXUL & 17.

Dm Buch von B^cbanip(l) Qber normale und
pathologische Eiweisskörper hat zum Gegen-

stände: die Untersuehnngsmethoden eiveissbaltiger

Flüssigkeiten, das Metalbumin des Blutes und patho-

logischer Flü.ssigkeiten . die Analyse des Eiereiweiss

terscbiedener Tbiere, die Exsudate im Allgemeinen

und ihre AnatyMa, die Etwetaseteff» im Urin. Ee

muss dabei bemerkt werden, dass Verf. auf dein

Standpunkte von A. Biohamp (dem Vater) steht,

welcher die sonst fSr einfach gehaltenen Eiweisskörper

in eine ganze Anzahl einzelner Kdrper Mrlegt« die

sich sämmtlich durch ihr DrehtingsveTiiiitc'fn nnter-

acbeideo. So zerlegt er z. B. das li^iereiweiss in

«Primofalbomio'^, aSMOBdcTalbamin"« »Lealw-

Zfmase", das Filnin in Fibrin, ,Pibrinin" und

aFibrimio** u. s. w. Dazu kommen die rerscbie-

deaeo Mierozyma'a mit ihren Producten; so bilden

9, B. die des Eidotters aus Albumin das „Lecimicroo-

WO" und die „Lerimicrozymsse". In ähnlicher Weise

werden die Eiweisskörper pathologischer Exsudate be>

bandelt: Plawitis, Asdtes, Ujrdfooele «od Perieardiat-

fldsaigkeit. Durch Fällungen pleoritiwher Flüssigkeii

mit Bleiacetat und weitere Behaodlnng erhält B. ein

Primopli"irtn. Secundopleurin.Tertioplfarin und Pleuro-

ajmase, von welchen das erste sogar noch in 3 Unter-

arten larftllt, abenso isolirt er aae der peritonitiseheo

ExsudatflSssigkeit drei verschiedene Prinioperilonine,

ein Secando- and Tertioperitonin und feritonoxjmaae,
ana der Hydroeele-PISsaigkeit die entepreAtttdanTagi-

naline. Merkwürdigerweise sind die EiwelsaUlparder

Perioardiainüssigkeit bei Pericarditis davon ganz ver-

schieden ; sie unterscheiden sich durch ihre Löslioh-

kait in Waaaer naah der Fidong doreih AloahaL Im
eiweisshaltigon Urin unterscheidet B. ein lösliches ond

ein unlösliches Albumin nach der Fällung mit Alooboi,

abgesehen van dar .Mephrozymase", die aber aidit

darstellbar ist. Beiläufig sollen sich die Albumine dea

Urins durch ihr D roh ungsvermögen and anderer Eigen-

schaften von denen dea Blutes durchaus unterscbeidea.

HalfiiUob ilt die Zymaae die Oisaeh« dieser Umwanda-
lang.

Mit Räckaiobt auf die von Hindenlang ond

Knnicel (a. Bar. 1880. I. S59) genaobten An-

gaben über den ungewöhnlich hohen Eisengehalt

der Organe eines Falles von Morbus maculosus.
unterwarf Zaieski (4} die Leiobentheile eines ähn*

liehen Falles der Untersuchung auf Eisen. DasMlba

wurde überall als Phosphat mit nachträglicher nach

der Wägoog erfolgter Titrirung durch Chamäleon be-

stimmt Der Eisengehalt betmg, anf die Tiaakea-

substanz bezogen, im B!ul 0.15 pCl-, in der Galle

0,06, dem Hirn 0,036, der Leber 0,037, der Milz

0,06, dem Knoehenmark 0,03, der Miere 0,08, der

Lunge 0,19, den Uesenterialdrüsen 0.05, den Bron-

chialdrüsen 0,4, in dem Pancreas 0,25 pCt. Bei der

Behandlung mit Sobwefelammonium nahmea Schnitte

der (riechen Organe eine mehr oder weniger danUieb

schwürzüche, bei Behandlung mit Fcrrocyankaliura und

Saluäure eine bläuliche, bis deatlich blaue Färbung

an, so baaonden die graue Snlwtant des Gehirns.

Ferridoyankalium mit Salzsäure ergab nirgends, höch-

stens andeutungsweise, im Gehirn eine bläuliche

Färbung. Am empfindlichsten erwies sich die Heaolion

mit Rbodaalraliam nnd Salaaftnra. wobei sich alle

Organschnitte mehr oder weniger deutlich rosaroth,

bis roth rärbteo. Salzsaurer Aloohot extrahirte das

Elsen, wefehas naeh dem gansen Verhalten in Vsrbin-

dungen organischer Natur und zwar als Albuminat

auftrat. Mit den von Hindenlang gefundenen Eisen-

mengeo lassen sich die vom Verf. gefundenen gar

nieht vergleicbeB, denn jene hotmgen für die Leber

33 mal, für die Lymphdrüsen sogar 567 mal so viel

als in dem von Z. antersuchteo Falle. Die erstereo

kennen keineswegs als ebameterirtisob fOr d«a Voib.

maculosus gelten. Der Eisengebalt des Blutes war

beträchtlich geringer als normal. (Ref. erlaubt sich

bei dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass er

einen ungewöhnlich hohen Eisengehalt in einer cir-

rhotischen Leber beobachtete. Die kurze Notiz über

diesen Fall ist, wie es scheint, ganz onberoerkt ge-

bilobsn. Die Ontennobnng der Leber danb Ii»«ben -
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HlICH iKD, AbLennntB Fathoumir.

heim er io GfMMn ergftb «in«!! EfsengthtU TOn

2,842 pCt. der Trockensubstanz, und von 30,8 pOtt

dwAMh». [S.B«rl.kliD.Wooheoflohr. 1883. Ko.36].)

L»v«s (S) prflfto den Gl7kog»]iff«bftIt dar

Pecloralmuskeln h*\ Häbnern nnd GSnstn nach

dem von Kai£ modifioirten Bräoke'acben Verfahren,

•«fort meh 4«r l!x8Urp»ti«n der Leb«r, und 1— 13

StondMI Spitvr, wobei sich ergab, dass der Muskel

JSngere Zeit nach der Lebcrexstirpation stets erheb-

lich weniger Glykogen entbiell, als im Beginne desVer-

Moha (dmIi 98t. 0,1 pGL gegenüber 0,54 pCt., naota

13 St. O.SRpCt. gegenüber 0.79 pCt ). DieAbsttnenr

nacb der Operation konnte niobt die Ursache sein,

dann bai S Thiaran batrag dar Glylofangabalt naeh

3— Stägigem Fasten nooh 0,2—0,32 p^' ^ sank je

doch nach der Entleberung in 3'/$ "sp. 9 St. auf

0,1 7 re3p.0,10. Auch nach Etoflibrang von 20—30 g
V^nbansaakar in dan Magen kam die Glykogen-

abnähme nicht minder zo Stande. Eine etwaige nach-

theilige Einwirkung der operativen Eingriffe war durch

Oaatraltanniaha aaaiaaeUiaaaan. (Bai dar BiatIrpattoQ

des Uoskelmagens kam allerdings auch eine nicht un-

badaotende Glykogaoabnabme vor, doch wahrscbein-

lieb io Folge dar mit diaaer Operetion varbnndanan

Gircalationsstörang der Leber). Demnach hält sich

Verf. fär berechtigt, die Verminderung des Muskal-

gljkogeos auf da« Ausfallen derLeberfunotionia
baciabatt; dar Glyhagasfarrath daa Moakala warda

rascher aufgebraucht, wenn diese Ilauptquelle der

GljkogenbilduDg reraiegt; dass der Muskel selbstän-

dig — aoa TiaiilMBsiMtor — Glykogen an bildan

TamiK, aal dabar iiiivabnabainlleb.

Miuia (3) untersuchte den Farbstoff eines

maUaatlaabaii Tnnar daa Pfordaa naab nlgliab-

ster Reindarsteünng durch längere Fäulniss küoat-

liebe Verdauung, Auswaschen mit Natronlange, Aetbar

und Alcahal. Dia Analfsa des nnlCallaban aebwarMo

Palfaiae^ab 54,5 C, 5.0 H, 1 1,75 N. 2,7 S, also eine

Znsammensetznng. welche mit der des Hippomelanin

nach Berdez und Nencki bis auf den etwas höheren

B*Oabalt, aiemlich genao fibaraiDstimmte. Um wo

möglich dcnr Zusammenhang des Melanin mit dem sog.

Melaoogen des Harnes zu ermitteln, machte Verf. eine

Ansah! ThiarraTanelia, wal«^ jadaeb bai dar BiafBb-

rung des Farbstoffes in den Magen und in die Blut-

bahn negatiT ausfielen. Bei Einspritzung in dieBauoh'

höhle erhielt M. in zwei Fällen, in welchen eine

stKrkere Peritonitis eingetreten war, ebenfalls keine

Melanogen-Roaction des Urins mit verdünnter SO3 und

chromsanrem Kali, bei zwei anderen Kaninchen trat

dagegen dna dantlieha Sabwarsfib'bttng atn. Ea iat

also anzunehmen, dass das Melanin im Körper in

Melanogan äbergebt, welches durch Oxydation wieder

Malanin liafort. Efna Daratallong dea Melanogens

galaim Wabar nlabt

Giftig« Ptodnote äa» S«oiWeeliMlf, 8«lbtl-

IntozIoAtionf Ptomdoe.

1) Bouchard. Le<;ons sur Ics Auto-Intoiicatipos

dant les matadies, reo. et publ. par Le Gendra.
Paris. 348 pp. — Brouardel, Ogier et Miaa*
Tiai, Les ptom^nas an paint de me daa aaoaea

d'arreor dana let reeherebes toiiaologfqnes. Bnll. do
l'acad. mii. No. 26. (Die Verf. machten es siob

sur Aufgab«, durch eine gros.w An»ih! von ünter-

suchunKtn fo.stzustell'?n , welche Alkaloi'i - Keactionen

in den kitracten von rerscbicdencn Leicbcntheilen auf-

traten. Das Bstractionsverrabren, dessen aia alab ba-

dienteo, war eina Gombinntiaa des Terfabfana von Stna
und Dragendorff. Leber nnd Nieren lieferten RQak»
stände von meist j;kichen Reactionen ; am reichlichsten

wurden dieselben durch fc]\tract.i 11 mit Amylalcohol

[alkalisch], dann mit Bt.-nvin und Chlöroform [sauerj

erhalten ; nur dt« K&tracte eines Fötus von 7 Monaten,

ohne Spur von Fänlniss, gaben keine Alkaloid-Itaaatiail.

— Genauere Mittheilnngen sollen folgen.)

Von den Vorlesongen Bouchard's (l^: kann an

dieser Stelle nur eine kurze Uebersicbt des luhalies

gageban waidaa, am aa mahr, ab ainaalna, wiektigan

Theile derselben bereits gelegentlich zur Sprache ge-

kommen sind oder noch kommen. Nach einer allge*

mainan Elnlaitnng fiber die Begriffe dar Infaatiatt, In-

toxioation, Production und Ausscheidung Ton
Giftstoffen durch den Organismns beschäftigt sich

B. mit der Giftigkeit des Urins, der Entstehung und

Wirkang dar «bnaiaa« Sobatanaan, dan GiAatöSn daa

Blutes, der Gewebe, des Darminhaltes, um dann zur

Lehre von der Ur&aüe übanugehen. Sodann werden

dia varllbargabandan ader.aentan Anta*Intoxiaationan

von Seiten des Darms, in Folge von innerer Einklem-

mung und Verstopfung, Verdauungsstörungen anderer

Art, Hagenerweiterung und beim Abdominaltyphus

beaprochen, namentlich auch mit Rücksicht auf dia

Entstehung des Fiebers und die Therapie des letzteren.

Daran schliesst sich die Gallen- lotoxication und die

Botatabaag daa letaroa graris, dia Giftigkeit patbak*

gischer Harne, die .Selislinto-iication lu'i Diabetes,

welche sehr kurz und obneßäcksicbt auf die bekannten

neuen Untersuchungen behandalt ist, endlich die Be-

apraabnng darCholers voq) StandpoaktderAuto-lntoxi-

cation. B. verhält sich, seinem ganzen Standpunkt

entsprechend, ziemlich ablehnend gegen die Bedeu-

tung daa Kommabaoillna, daaaan pathagana Badentvag

er nicht für erwiesen erachtet. Das zweit«« Stadium

der Cholera ist durch eine andere Intoxicalion bedingt,

als daa arata.

T. InfeeiioB, Baetarian.

1) Cad^ac et Malet, Öur la transmission des

maladies infeotieuses par l'air eispir6. Lyon m4die«l.

lio. 14. — 8) Dieealben, Sar )a tnnsaiaaian das
mnladiea infeatleuaes par oeatagion niaamtiqna. Ibid.

No. 26. — 3) Cbristmas-Dirckingk-Homfeld,
J. V., Leber Immunität und Phagocytenlehre. Port-

sehritte d. M-d. No 13. Nord. mvi. Ark. X. No. 4
— 4) Frainkcl, Lieber .septische Infection im
Gefolge von Erkrankung der Rarhenorgane. Zeilschr. f.

kUa.Med.Bd.XIII 1. u.Sef. Berl. klin. WoQbaD8«hr.Mo.86.
— $} Baappa, Uabar BeaiAangaa dar RnlniiB m

Digitized by Google



Habchaiid, Auoniniii Patiouioii.

dm InfcetiMiikruUdteB. YemaraiL d. Nfttarf. v.

Aerite so Wiesbaden. S. berliner klinische

Wochenschrift No. 39, 40. (U. spricht sich u. A.

da für aas, ,dass die Grenze zwischen In* i n -

tion durch Fänlnissgift« und der Infectlon gefallen ist,

daas die phyletische Genese aller Infeetionen in den
RBlnittproMtMH liegt*.) — 6) Xrakenbcrg, G.,

BnerineBteine Uatenoohiingen Uber den Uebergang
gerorater Elemente von der Matter zur Frucht. Arcb.
f. QjiAk. Bd. XXXI. %. — 7) Mai rot. E, Sur le

isScanisme du passage des Bactcries de la mcrc au
foetus. liruxelle. — 8) Metsch nilioff, E., Kritische

Bemerkungen über i n A .: i-i vonCbristmas-Dirckingk-

Holmfeld. Fortscbr. d. Med. No. 17. — 9) Neelsen. F.,

U«ber die Wirkaagen pathogeoer Hieroorganismen im
Mendeo KlrfW* Jabreaber. d. Gesellscb, f. Natur- u.

Beiik. so Dreadea. 1MS~87. — 10) Sobmidt, J.,

Microbes et maladies. Paris. — II) Weiebselbaum,
A., Der gegenwärtige Stand der Bacteriologie nnd ihre

Beiiehung zur praktischen Medicin. gr. 8. Wien, —
12) Watson, Cheyne, W., Ecport on a study of

c'-ruin of thc conditions of ioltoliot;. Brit. med. Journ.

Juif 31. iä86. — 13)fianaome, A., On tbedontioo
«B laftetioDBaeak fa the fellowing infeotloQS dieeases:

scarlatina, small-pox, me&sles, mumps, and diphtberia.

Ibid. Jan. 29. (Einleitung zu einer S&ramelfomcbung
über diese Fragen) — 14j Pawlow.sky, A. D., Bei-

träge zur Aetioiogic der Fyämie. Centralbl. f. d. med.
Wis.s. No 24, 25. — 15) Senn, N , On Pyaemia.
PlüUd. andical Tim««. Sept. 3. (Beaprielit die be«
kanate Tbatndie dea Zunnanakaagea der iafisetlBwB

Thrombose und der metAsfatischen .\bscessc in Folge
von Ablösung einzelner Theile des Thrombus; die

Bildung d<-s Thrombus führt P. auf die Einwirkung
der Eiter-Mikroben auf die lotima der Gefässwand sa-
rOak.)

Neelsen (9) unterscheidet je nach der Wirkung
aad dem Auflretea im Körper T»racbi«dene

Qrnppen patbogener Mieroorganlataen; saniiAat

dia aligemeinen acuten Mycosen (Milzbraod,

Mäasesepticäniie u. A bei welchen *1cr Krankheits-

process anslomiscti auf das Biut beschrankt ist, wenn
•Qoh die hier vorfetnoMiidaa llieNorgaBisiieii gegen-

über den übrigen Geweben nicht machtlos sind. Theo-

retiMb liegt zur Erklärung der Wirkung die Annahme
einer CHftwivfcaag am aiobateD, wann dfeaelbe aaoh

noch nicht sicher erwiesen ist. Noch mehr liegt diese

Annahme bei der „acuten Sopticämie* ii>;m rtii-nr^pri

nahe, bei welcher Microorgauismea im irischen Zu-

atacd meiet gar niobt, aeadera erat naofa 12—S4atfla-

diger Conserrirnng nachgewiesen werden können. N.

bat för diese £rkrankangen den Namen acute tozi-

a«ba Hyeoaen Targeaabiagan. Daran aobltaNeo aiab

die „ intermittirenden * Mycosen (Recurrens, Ma-

laria). Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um
locaJe Baclerienwuchernngen, welche secundäre allge-

meine Infeclion hervorbringea kteaaa (patride loloati-

cation, Cholera und Tetanus). Bei cin*>r juidereo Reihe

Too localisirten Bacterienwucherungcu tritt die Allge-

mafniniMtleci in den Hintergrund (eiDfaoba Batifln-

dangsprocesse , Erysipel, croupöse Pneumonie, ferner

die localen myootiseben Affeclionen mit localer Necrose

[n. a. Hofpitalbraod] , namentlich mit Eiterung ein-

iMrgebeoden Processe). Eine dritte Gruppe bezeich-

net N. als Mycosen des Blutes mit secundären
Localaffectiooen (acute Exantheme, acuter Geleak-

ibmaiailnitM, fnner Diplitbaria, aaate (Maonjalitit

and Pylmie. Die vierte Gruppe endlieli wird daroi

die Mycosen mit Gewebsproliferation, die sagen.

Infectionsgeschwülste gebildet (Tuberculose.

Lepra, Syphilis etc.). N. ist der Ansicht, dass es sich

hier nielit am dnt direete pfeKfbre IMsnag dar Oa-

webszellen handelt, sondern nur nrr. pini^ indirecte

Aoiregaog aar Proiiferation durch eine zunächst ge-

wabsiaiatSiande Biawirkung der MionwigaBiaaMD. —
(Die Einzelheiten des sehr lesenswerthen Vortragaa.

können hier nicht wiedergegeben werden. Ref.)

Fraenkel (4) theilt zwei Beobachtungen von

diphlher'ischen Pharynx - Affectionen mit,

freleba aebvara AUgenain-Infaotiaii aar Folge battaa.

Im ersten Falle bandelte es sich um einen Mirii

von 37 Jahren, welcher im Ansobluss an eine diph-

therische Laryngitis, eine rctropharyngealc Phlegmone,

eiterige Mediastinius, Perioarditis und Pleuritis be-

kommen hatte; der sweite Fall betraf einen 88jährigen

Mbiiq nii Oipbtbehtia pbaryngis et laryngis aad
aleertaar Eodocsrditia. In beiden Flllen wurden in

den Krankheitsherden Streptococfien nachgewinsf-n.

Verf. lässt es unentschiedeti, ob es sich um iichte

Diphtherie handelte, oder nur um einen einfache necro-

tisirenden Process durch Einwandenug der Strepto-

eeaeea.

In der Discnssion über diesen Vortrag erwihat

Für bringer mehrere an.iloge Bcobachtnnj;^en aus

dem Stadt. Kranken hause, mit paeudodipbtheriscben

ISnoheinnngen der Raebenorgaaa adiverer Ailgameia-

Iiifection, ulceröser Endocardilis u. s. w. Er ist der

Ansicht, dats die Pbarjnz-Affeotion mit der gewöhn-

lichen Dipbtberia aieliti n thm kaba.

IHnige Vanaoba, welche Mairo« (7) ttbar die

Uebergangsfähigkeit der M i 1 zbran d baaillan von

der Mutter tiuf den Fötus an Kanineben anstellte,

hatten grösstentheiis negative Ergebnisse. Zwei Iräch-

tiga ITaninohan vatar Tiaiaa angaben Tollstiadig naga-

liven Befund insofern, als weder die microscopische

UntersachaDg der foetalen Organe, noob die Culturen

anfPlatten ond hiRShivhanIfilabrandbaaillen ergaben.

Von den Organen und dem HaBUni der 18 Fötea der

beiden übrigen Kaninchen worden im Oan«en 90 Cul-

turen in Köhroben und l'lalten angelegt. Darunter

eotwlolteltan «Jeh in awai Oaltoian aaa der Labar, and

einer Cultur aus dem Herzblut Milzbrandcolonten; dip

microscopische Untersuchung der Organe war auch

bier reaaltatloa. Vos dea Kaniaeban, walelie mit fa-

talen Lebern geimpft waren, starb nur eins an Milz-

brand, und diesem war die ganze mit allen Vorsichts-

massregeln berausgeQomoieiie und mit steriler Kochsalz-

Maang veniabana Lel>er beigebraabt «aidan. In daa

Culturen, welche aus den Placenten angelegt wurden,

entwickelten sich viel weniger Colonien , ab die aus

der m&tt«rliebaa Leber erbdtanan. Verf. atallta dann

noch d analoge Versuche mit Hicrococons prodigioaus

an, die im Wesentlichen dieselben Erfolge halten. Aus

den fötalen wurden niemals die characteristischen Bac-

teriencolonian arballen, die von den Flaeenten abge-

impften Platten und Ruhrchen blieben entweder steril,

oder sie zeigten sehr viel weniger Colonien als die von

dm ftbiigan »ittariloban Oigaaao. TarL «oblieaat
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doch nicht gefiprnet ist. Barterirn -^n- 'lemBlnt rnräok-

sub&lUn, woduroh oatärlich der Uebergang der Bm>
torieo auf in FMu nUAi begünstigt whrd. 5 Vtr«

ra«he wurden sodann noch mit cbin^sisobsr Tosohe

angestellt, welche in Wasser verrieben, wiederholten

Malen in die Venen Iräolitiger Kaninchen injicirt wurde.

Wibrwnd in den mfitterliobeB OifMM (Leber, Hill,

Knochenmark) das Pigment in der gewöhnlichen Weise

angetroffeD verde, die Flacenta aber stets aar

nbr Teninnlta Pigneiitl[6ro«b«B Mtbi«H, hai liob in

den fötalen Organen niemals dergleichen vor. Da so-

mit indifferente Microorganismen und Farbstoffkörn-

eben nicht in den Körper des Fötns übergeben (die

entgegenstehenden Versnobe mit Parbatoffra ran Rnitn

u. A. erklfirt Verf. dadurch, dass zn grosse Mengen
«ut einmal injicirt worden waren), wahrend

NflibrnndbaeillMi fibnrgehen Ubom, w»nn nnah in

geringer Zahl, so glault Verf., dass das nur in Folge

TOD gewissen Läsionen der Fall sein kann, welche

dieMmmfift ibrer paibogeneti Eigensobaften naob lieh

lieben Uinnen. Ata Bestätigung dieser Ansicht führt

Verf. einfn weiteren Versach niit den Bacterien der

Uübnercholera an, in welchen die sämmtlichen H Ton

den fBtalen Lebern nbgeinipflen Qelatine*RBbrohen pe-

sitivo Resnltate ergaben. In einer der Placenten ge-

lang es, nach der H&rtang einen birsekorngrossen

btoerrtfagiicben Herd naobxnweiaen. Dergleicben

Bimorrhagien, welche bei dieser Infection häufig sind,

würden den Teljergang der Bacterien (linreirhen'l er-

klären. Pathogen» Bacterien, welche keine analo

Biiebeo Llaiiweo berrorbriageo, wndea sieb wie in-

differente BMtorien oder fein fertbailte Pigmecte ver-

halten.

(ert dUrt eine oolängst ven Ref. genaehte

BeolÄohtoQg, welche die Erkranltong einer Schwan-

geren und ihres Kindes an Milzbrand betraf. Wenn

Verf. bedauert, dass keine Cultureu von diesem Fall

gemacht worden seien, ao iat diea nicht richtig; von

dem Blute der nach der Impfung mit den Bacillen ans

den mütterlichen Mesenterialdrüsen gestorbenen Mäuse

wnrden Cnttnren angelegt, welebe aieb wie Hilsbraad*

culturen verhielten. Uebrigens hat Ref. selbst hervor-

gehoben, dass dieser Fall für die Frage der üeber-
gangsfähigkeit des Milzbrandes von der Mutter
auf den Fötus nicht beweiskräftig aei, da dnrch

die bereits erfolgte Geburt die Verhältnisse bereits

geändert waren; Hef. glaubt aber annehmen zu müssen,

dasa die Infeetion in diesem Falle dnreb die Nabel'

vene von d-T Plai^enta aus, vtrmuthlich in Fi.ige der

bei der Lösung erfolgten Läsiooen der Zotten stattge-

funden bebe.)

Krukenberg (6) bediente sich zur Lösung der-
st'lben Frage einer Substanz, welrlie zwar nicht

microscopisch, sondern chemisch in den kleinsten Mengen

aaobweiabar ist, nnd dabei alle dteBigenacbaften eines

sehr fein vfrlheiUen. urJiislirhen .Sloffp.s be.sitzl, nrini

lieh des frisch gefällten schwefelsaareo Baryams.
Em üinebwiii wnidan dia Oignve ramaoht, die Aaabe

mit 8ed»fwebme]ien, »natewaaeben» in Salaaftnn ge«

HsL In dem Tlltrat sind Sparen von Baifi leUbt

naohweisbar. Der Versuch wurde bei 4 trächtig-er»

'Kaninehen in der Weise aasgeführt, das an 6 bis 1

1

anfelnanderfolgenden Tagen Meine Dosen des Msoh
gefällten aebwefelsaaren Baryts in die Ohrvene injicirt

wurden; einmalige Irij.>rli-.>n einer grösseren Meng«

hatte {ikäi auäoabniälos »clttieilen Tod zur Folge. Bei

2 Kaninchen wurde eine gräaaere Menge (0,5 bin

1,0 BaSO^) auf einmal in das centrale Knde der Ar-

teria cruralis injicirt, so dass die obere Körperhälfte

aoagesoblOMen war; die Tbiere atarben gleiob darauf.

In keinem Fall gelang der Nachweis von Baryt in

den fötalen Organen. Verf. wendet indess selbel ein,

dass doch Tielleieht sehr kleine Mengen der Unter-

anohnng entgehen konnten. In einer zweiten Reibe

von Versuchen an 5 Thieren wählte Kr. ebenfalls den

Micrococcus prodigiosus, welcher in Bouillon in

die Obrrenen oder die V. jognlarls iqjioirt ward«;

die Thiere wurden nach Ablauf von ' \ Iis 1 Stunde

getödtet. Sämmt liehe mit den Organen and dem
Blut der F6ten geimpften QetatinerSbreben und Platten

blieben steril. DerUmsland. dass namentlich Perl

s

Zinnober und Ultramarin in den Fötus übergehen sah

(die Resoikate Anderer waren nicht einwandfrei),

wSbrend die Vevaoidie Febllaf'e and Abi-
feld 's mit chinesischer Tu.scli« negativ ausfielen,

ebenso wie die des Verf.'s, könnte vielleicht auf dem

«waabiedenen Grade der meebanisoben Einwirkung

der genannten Substanzen beruhen, vielleicht aber

auch darauf, dassZiniiober und Ultramarin sehr schnell

von den Leocooyten mit Beschlag belegt werden, der

BaoiUoa (M.) predigiesas niebt. Der Uebergang anf

den Fötus würde dann dnrch die Lencocyten vermittelt

werden. (Die negativen Versuche mit Tusche, welche

anob MalToz erhielt, maeben des niebt wabraebeln-

lich. Ref.)

Cadeac und Malet H) stellten ihre Versuche

über die Bedeutung der Exspiratiouäluit für die

Infeetion in der Weiae an, daaa ein infielrtes Thier

mit einem gesunden durch ein luftdichtes Rohr von

getbeerter Leinewand so mii einander verbunden war,

daas daa eine ateta die ansgeatbmete Laft dea anderen

einathmen musste und umgekehrt. Bei beginnenden

Erstickungsorscheinungen wurde der Versuch aaler-

brochen. Sechs Lämmer, welche zu einem solchen

Versuch mit einem kurx vorher mit Milzbrand ge«

ini(ifi*n Thiere benutzt wunlin. Hieben vollständig

gesund; ebenso konnte auch weder microscopisoh,

noeh dnreb Impfnag das Verbandensein reo Müs-

brandkeimen in dem in geeigneter Weis« aufgefange-

nen Condensattonswasser der üxspiratioualuft. nach-

gewiesen werden. In ähnlicher Weise wurden anob

Ver.suche mit Schafpocken gemacht, wobei sich ergab,

dass 13 Tbiere. weli h.> H- 10 Standen lang die Ex-

spiratioosluft von kranken Thieren einathmeten, ge-

aand blieben, selbst wenn sie aar dareb einen 80 cm
wfiten Zwis'.'hf-nr.ium von dif^sen getrenüt waren,

ebenso nach 6 Lämmer, bei welchen durch Broot-Iu-

balatiMMB ein aontar Oakarrb der Atbemwege erzeugt

worden war und welcbe nur dnreb einen 50 oas w«i-
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ton Ziriioliennam tob den IrankM Tbferan femMe-
dm waren. Das Condensationswassfir der Exsjiirations

luft ton 1 3 kranken Thidr«o erwies sieb bei der la-

«ealaiion in k*ineiD Fall al« viraI«Dt In der zweiten

Mittbeilnng berichten die Verff. fiber den Einflnss der

cadaverösen Ausdünstonj^pn . fsowie üler d?fi

eines über eine inficirte Wasserfläche hinnreg-

«treleh enden LnfUngee. Zu eretefem Bebafe be>

dienten sich die VerfT nines Recipionteii, welcher in

einem oberen Tbeile mit einem Drablnetz zur Aaf-

'nebme kleinerVeisnehstbiere verseilen wer and ansier-

dem mit einer lafidicht schliessemit^n Hülle von Wachs*

Jeinwand versehf»n ward«*, weloho entweder oben fr^-

scblossen oder derartig am Kopfe eines Huftbieres

befestigt werden konnte, dais dieses die mit oadave-

rasen Aasdünstotigen gesälligle Luft des Recipienlen

einalbmen mnssle. Die Verdunstung der in dem Ke-

eiptenten eingesetalessenen Lelchenttaeile konnte dnreh

Erhitzung gesteigert werden. Versnobe mit Rotz,

Tnbercalose, Milzbrand, Septicämie ergaben

Tollstündig negative Resultate. Unter 4 Versuchen

mit Schafpocken, In welchen die Einathmung I

bij 2 Stunden dai]prt(>, nüfh mehrere Tage nach ein-

einander wiederholt wurde, hatten drei volikomroen

negatifo Resultate, in dem vierten trat nach Gtägiger

Incabation eine Infection ein. doch sindVerfT. in diesem

Falle der Ansicht, dass trotz aller Vorsicht Theü? d^r

troekenen Krusten in die Athem- oder die Verdauungä-

wege dM Versachsthieres gelangt waren. In einer

Tweiten Versuchsreihe wurde ein starker Luftstrom

durch die infectiöeen Leicbentheile getrieben, doch

ohne Erfolg, obwohl die Vetsnohathiere mit arlifleiel-

lem Catarrb behaftet waren. Auch das ConJcnsaliors-

waaser der Ausdünstungen der Organe war in allen

'Pillen unwirksam

.

Die Versuche mit inflolrten FliUsigkeilen, durch

welche ein starker Luftstrom entweder hindurchgetrie-

beo oder über welchen die Luft kräftig aspirirl wurde,

ergaben stets velikemneno Wirkangslosigkeit des durch

Abkühlung des b in dnrchpassirten LnflstroniSS erhalte-

nen Condensatioi.8was$ecs.

Chrlstmas-Direkink* Holmfeld (3) wendet

sich gegen die Theorie Metschnikoffs. dass die

Immunität darauf berriTiA dass die sogenannif^n

Phagocyteo sich alimalig daran gewöhnen, fremde

SuhsiMMon in sidi anfannehmen, welche sie äonat niobt

assimiliren könnfn. Verf. girij- bei «seinen Versuchen

ron der Absiebt aus, zur Festütelinng der Rolle der

Phagocyten die localen VeiÜndemngen nach Bin-

iropfnng pathogener Microben an der luipfalelle bei

Tmchiedenen Thier.irten zu utitersuclion, und zwar

benutzte er tu diesisui Zweck etwas abgeschwächte

HilBbtandhadto. Bei Minsen, Ratten ond Kaninehen

ergaben sich durchaus zweifellose Verschiedenheiten

in Wandverlauf, je nach der grösseren oder geringe-

ren Empfängltehkeit gegenüber dem Impfstoff. Denn

während bei H&osen und Kaninchen an der Impfstolle

stets nur etwas locales Oedem. fast ohne Beimischung

von £iterkör|>erohen vorbanden war, fand sich bei Kat-

tM Stets Biter im. Wiwdseoret and sww in versohle*

dener Menge, je nach der Bmpfingliohkdt des Vor»

suohstbieres. Bei ältorei» K.itten rief die Impfung

dicken, gelben Eiter herror, welcher oaob eioigeo Ta-

gen sehwand, bei jungen Tbferen nur dSnnen, soio-

pnrulenten Eiter, so auch bei älteren Tbieren. welche

der Infe- lion nicht widerstanden. Stark abgcsrhwärh-

ter Milzbrand rief bei Kaninchen eine kleine, von k^iter-

bildung begleitete loeale Entzfindnng hervor. Demnach
scheint die Ei t o rbi Id nn g eioe grosse Rn)!'». ?pwisser-

massen als heilbringende Reaotion von Steilen des Or-

ganismns sn spielen. In den dSnnon seroparnlenlen

Eiter findet man reichliche Milshrandatibchen wobi-

erhalten zwischen den Zellen, in diesen nur vertiltniss-

uiässig wenige; iu dem dicken Eiter sind ara ersten

Tage die Milzbrandst&bohen in kurze St&boben serfal-

len, verdickt, oft von einer Art Capsel umgeben, aber

vollständig wirksam. Kacb 2 Tagen sind die Stäb-

chen in KSraer zerfallen, weniger lichtbreobend, ihre

Gonturen undeutlich, andere zeigen die Neigung, ganz

kurze, stark lichtbrechende Glieder zu bilden, welche

in der Regel nicht weiter answachsen und nicht mehr

virulent sind. Demnach sterben also die Miizbrand-

baciüen ab. ohne vorher in Eiterkörperchen

aufgenommen worden zu sein. Ganz ähnlich

verhielten sich die Bacillen, wenn der nach den eisten

24 Stunden gebildete Eiter in dünnen Glasröhrchen

bei 37 gehalten wurde, während Bacillen in Gelatine

bei diesem Verfahren unver&ndert wirksam und lebsns-

IKhig blieben. Demnach muss der Eiter als selohsr

nnf di>? Stribrlinn ablddtend wirken; In welcher Weise,

ist «iclil sicher IcstT.ustellen.

Het8chnikoff(8)sucht dieEinwürfe vouCbrist-

mas auf mangelhafte Methodik und ongenSgende Be-

rücksichtigung seiner einschlägigen üntersuclrin^ren

zurückzuführen; er erwähnt indess selbst, dass die

Milzbrandbacillen im Blute immuner Schafe abge-

sdiwicfat worden, ohne von Fhagocylen aufgenom-

men 7.n 5ein; er führt dn's auf die Absonderung von

wirksamen StotTen von dei\ Leucooyten nach aussen

sniflok, welche ibnlieb wirken sollen wie bei der intra-

celtuliren Verdauung.

Vataon-Chey ne (12} berichtet über Infections-

versuche mit Prut.'us vu'guris, den Bacillen dos

Milzbrandes, der Mäuse Septicämie, der Uühner-Cho-

len, der Kanloehen-Septicimie, dem Siaphylococcus

pyoi^ene.'i aureu"; nnd albus. deniSternher<?'schon Micio-

eoccus, dem Tetanus- und dem Rauscbbrandbacill-js.

Ohne hier auf die einseinen VersQCbe eintugehen, will

Ref. nur die Hauptscblussfolgerun^en des Verfassers

hervorheben. 1) Die pathogone Do.sis eines Infoctions-

stofles verhält sich umgekehrt zu der EmpfängUcbkeit

des Thierea fttr die betrelTendo Krankheit. 8) Bei

Thieren. welche für eine Krankheit nicht sehr emptäne:-

lich sind, hängt die Schwere der Erkrankung innerhalb

gewisser Grenzen direet von der Menge des eingeführ-

ten Giftstoffes ab. .3 Pie Dauer der Incubatifm steht,

bis zu einem gewissen Punkt, in umgekehrtem Verbält-

niss zu der Menge, indess ist der Unlenehled kein-sehr

grosser. In gewluen Pillen sehfitat eine kleine Dose
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Tor dam t6dtli«b«ii Bffeet «biw «pUw »liigvfllfartM

prSsseren Dose, doch gilt das nicht allgemeir. In

einigen Fällen iiängt der Grad der Wirkung auch tod

dam Ort der Applicatioa »h.

P&wlovsky (14) konnte in 4 PUlen Ton pyü-
misclicn Äbscessen und Gelenkaffectionen

durch Reincultnr den Stapbylococcus pyogenes
aoreoa, in einem Falle den Streptococcas pyo-

gen ea naebweiaan. Doroh Injection dieser Micro*

Organismen in grosser Menge in die Blutbahn b&i Ka-

ninchen erhielt P. Eiterherde in verschiedenen Orga-

nen. Bei 3 Tbleran wnrde der Injeetion dar 8Uphylo-

corct-n eine sol.-hf von Zinnober vorausgeschickt. Das

eine Thier starb nach einigen Tagen an einem Abscess

am Halse, das zweite naob einem Monat; dasselbe hatte

in dir Mil^ und .Icn Nlaran (?) kleine gelbliche Herde,

unter der Haut mehrere f^nssp Ah.sres.se, ferner Eiler-

ansammluog im 1. Ellenbogen- und Scbultergelenk.

Dia Qelenkknorpel and Synofialhant waren ?on Mlero»

coccen durchsetzt, die Gewele mürhe und in Zerfall

begriffen. Bei einem dritten ähnlich behandelten Ka-

nineben vardeoaebtilglieb einObaraehankel gebnohen,

worauf diePracturstelle vereitert gefunden wurde. Con-

tiisicii der Gelenke durch Hammerschläge hatte keine

Kiierung zur Folge. Injection von Streptococcen brachte

in einem Palte eiterige Qelenkeninündong nnd InfmAe
t^pr N'i rpn hervor. Verf. meint, dass die durch die

Stapbytococcen hervorgerufene Pyämie haupteäcblioh

die inneren Organe, die dnmb die Streptaooooao be-

dingte Tenngaweiae die Qelanke afBcirt.

[tloyvr, 0 zmiauach poKK'dow lekarsknh pod
«jtjiren nanki o pasorzytuimm poehodzenin choröb
aatainjob. (Ueber den Umschwung der ärstlieben An-
aeliaanngen unter dem liiDflusse der Lehre von dem
paiasitären Ursprünge der infectiösen Krankhelten.)
Gaxeta Ifkarska. Bd. Vl(. No. 1, 2.

Sichergestellt ist der parasitäre Ursprau^ einer

ganz«n Reihe infeetiSser Krankheiten. Der Vf.

nimmt keinen Anatand daaaelbe genetisebe Verhiltniaa

andi fOr alle flbrtgen infeotiSMn KrankbeitaproeeBte
vorau.szusct7.cn, für welche die eiacte Forschunt; den
thatüuoh liehen lieweis noch nicht crbra^^bt bat. Zuerst
drän);t sieb die Frage auf: wie reagiren die Microben
auf den lebenden Organismus? welche Veränderungen
rufen sie hervor in den Geweben und Functionen?
and welchen sind sie selbst untarworitn bezüglich der
Protiferatien , Verbreitung und Aafnabmewege. Bs
siud ferner die Momente zu erforschen, welche bindernd
odtr lörfiernd cuiwirkcn. Die Epidermis und das
Epithel bilden einen nichoren Schot/., sc lange sie un-

versehrt sin<\. Die saure Beschaffenheit des Magen-
aaftee vernichtet die Lebensfähigkeit zahlreicher Ba0>
terien. E» giebt aaUrsiehe Aasaeheidnngsvori^ge,
welebe das infioirte Blnt siabem, sv diesen gebSren
auch dio Pbagocytcn Mroznikow's, welche die ein-

gedrungenen fremden ."-ulistanzen einfach aufzehren.
Unerkl.Att ist n 'ch rlnr 'irund, weshalb sahlreichf

Bacterien, <iic üicb auf A blösen Körpertheilen (Fleisch,

Lieber, Nieren, Uirn, BluUerum etc.) lebhaft vermehren,
in den lebenden Kreislauf eingespritst, bald iiire

LebeDsfähicktrit rerlieren, wie dies doreb die Versnebe
von .M> bOkowicz, Fodor und .änderen nachs;r:wieseri

wurde. Im .Uigemeinen ist die Zihl derjeni|i;t.n Hac-

terien und Pilz-:, di^' im ^ebeiiditi Ur>;aiiismus gedeihen
s«br gering im Vergleich zu der grossen Anzahl ver-

wandter Gattungen, welebe im lebenden Thiers keine

entaprechendon Bntwickelungsbedingungen rorflnden.

Der Vf. ist der Ansicht, dass in Folge des Kamnfea
mit diesen sowohl die niederen Organtsmen die Fl&ig-
keit erlangen Parasiten an beherbergen und sn ent-

wiekein, als aneb wieder andere in den Stand gesetst

werden, sich gegen ihre Angriffe so schützen. Manche
bes.itn.li die Eigenschaft sich in den Organismen
mehrerer Thiergattun|;;en zu entwickeln oder nur in

einzelnen (Masern, Scharlach), andere treten erst bei

gesunkenen Lebenskcäftsa wiS,

Der Vf. aebildert die farMbiedenen Cisentbömlwb-
keiten nnd Vorgänge beim Kindringen der Mieroben
nd bei ihrer Verbrelliinr in den verschiedenen Organen.

Eine Aufgabe der Zukunft ist es, die Lebensbedin-
gungen der Bacterien festzustellen, ihre Sccretions-

and Zersetzungsproduote, sowie die Folgen unter dem
Einflüsse von mannigfach mod ficirtcn ImpFungen. Den
Seblnas bildea folgende awei Sitae: 1) Jedes lebende
Wesen führt einen nnanfbSrlleben Kampf nras Daaein
mit nicdern nach seinen KörperstofTen gierigen Orga-

nismen. 2) Jeder Organismus besitzt die selbständige

Fähigkeit die kraniiheitserregenden Factoren zu be-

kämpfen. Die Heilwirkung muss daher auf die Unter-

atfltiQag dieaer eqnniaeliea KtMte gerichtet werden.

•iHlaisr (Kmkan).}

V. Tnberenlese.

1) Hutel, ü., La tuberculose des aaimaux et la

pbthisie bumaine. Ref. von Remy in Bullet de la soo.

de nü. de Gand. Sept. (Steht auf deos Staodponkt
der Infeetaosilit dar Taberealeae den Bindea nnd kommt
zu dem Schluss, dass die Ernährung mit Milch nnd
Fleisch nm tubercnlösen Thieren eine wiohtige, viel-

leicht die hauptsächliche Ursache der menschücbcn
Phthise ist Darauf begründen sich sehr strenge sani-

täre Maassnahmen.) — 2) Eiseisberg, A. v.. Beiträge

aur impftnberenlose beim Mensehen. Wiener med.

WeeheuMirift Ne. 58. — S) Hanau, A., Beiträge

zur Lehre von der aenten Xiliartuberonlose. Virebow^s

Areh. Bd. 108. S. SSl. — 4) Leser, E^ KUnisoher
Beitrag zur Lehre von der toberoalnaea Infeetioa*

Portscbr. d. Med. No. 16.

T. Eiseisberg (2) theitt folgende 4 Fälle Ton

Impftiil^aroaUaa anits

1. Einem Mädchen von 3 Jahren worden von einer

kränklichen Freundin Ohriiicher gestochen!, worauf

der mit der benutzten Nähnadi l eingeführte Zwims-
&den einen Monat liegen blieb. Am linken Ohr
entwickelte rieh am den SMebeanal ein Knötchen«

welches bis Uaselnnssgross wurde, und bei der Unter«

sucbnng nach der Bzstirpation kleiaKlliges Gewebe,
mit .spürlichen Hiesenzellen nnd Taberhelbaeilten io

allen Schnitten ergab.

2. BildunK eines tuberculösen Geschwürs bei einem
17 jährigen Mann nach einem Mcasersticb in den Ober-
arm, der bei ainaa niebtUehea UebarMI beigabraoht

worden war.

S. ToberonlStes Oesobwflr, wetiAea aieb naob dem
Aufkratzen einer Acnepustel im Gesicht einer 50jährigen

Frau entwickelt bitte, welche an demselben Tage die

stark mit Biter verunreini^^to Wasche einer an Bein-

fra.ss der Wirbelsäule kidi nden Frau gereinigt hatte.

Bacillen wurden in beiden Fällen nachgewiesen.

4. Mädchen von 30 Jahren, bei weleheB sieh nnoh
einer Morphium Injection aa der Binatiehslelle ein

festes Infiltrat gebildet hatte, welch:-? einigen

Wochen ulcerirtc, wie bei ders'^; Futuükel-ätiniicben

il.iut'.ahrrculose. Die ei.stirpirten IIaolatO«k«b«B «ot>
hielten Rie^enzelleo und Bacillen.

Hanau (3) beriohtat 9b«r eine Ansabl Fälle von

neatar MilUrtobarealaae, bal walaibaB als Aaa-
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gMg der aUgemeinoD lofection Veoenluberkel nacb-

gewiiMii wardra konntH. DlMi fudw sieb la

3 Päll(?n Ton Langenphthise in einpr Lungentene,

in einem Falle in der Vena cava inf., ausgehend

fw «lii«B Uslgan AbMMB d»r DrBseii »wlaebeo Aorta

und V. Cava; bemerkenswerth war in diesem Falle

das Vorbandensein grosser conglobirter Leberluberkel,

welcbe Verf. auf rückläufige Embolie von der Vena

hapatica ans erklärt. Ein Fall betraf die N leren

-

vene bei Coxitis (ubercalosa und Tnberculose der

(weiblicben^ Urogenilalorgane; zwei weitere die Vena
•uprArtnmliiM augsdahntM Varitisaag dwNabwi'

»lami («hiie Harbii AddiwDii).

Leser (4) berichtet über eine tuberculSsc In-

fection, welche angeblich von einer kleinen Schiiilt-

wunde an der Nagelpbalam des rechten Daumens bei

einer jetst 57jäbrif>en Frau ausgegangen warj die

Wunde beilte nicht, vt^rgrossette sich vielmehr, und
naeb AbUaf einM jabres bemerkte Pat an der dem
Daunen gegeoliber liegenden Seite de« Zefgefiogen die

BiMuDg eines ähnlichen Geschwürs, welches sieh all-

Biälig vergrösserte. Etwa l'/i Jahre später entwickelte

sich am oberen Rande der rechten Brustdrüse eine Ge-

schwulst, welche sich aUmälig vergrüii&&rte utiU Knidn-

kopfgrSsse erreicbte. Die Geschwulst erwies sich als

kalter AbwMs, weleker bia an die Oberiiehe einer

Bippe reiehte, und mit einer toberealSeen Abseeas-

reembran ausgekleidet war. In den eicidirten Theilcn

der erkrankten Finger fand sich tubcrculöses Granula«

tionsgewebe mit ziemlich zahlreichen Bacillen.

Ferner ibeilt L. noch ein Beispiel einer typischen

Inpösen Hauterkrankung bei einem 12jährigen Knaben
ala unmittelbare Folfs eines tuberculösen Uüftgetcnk-

leidena mit Dieselbe entwickelt« sich in der Umge-
bung Ton Pistelöffnungen nach Tjäbrigem Bestände der

£iterang, in Folge deren die Hant in der Umgebung
BVMmtSi geweidmi war.

[Thesen, 0., Nak et TilTälde af semdijnlig In-

okulationstttberculose hos et Menneske Tidskrift for

praktisk Medicin. "1886. p. 277. (Ein 28jähriges xMüd-

eben ebne hereditäre Disposition bekam einen subungu-

alen Abaeeaa nach einem unter dem Daumennagel

ringedningenen Goip. alieniUB» Spitec aeigten aiob anl

der entblBsstea Ifatrii unguis «eine gelbli^e Gn*
nnlationen und eine Cobitaldrüsc schwoll an; diese

wurde esstirpirt, zeigte tuberculöüö Structur und Tu-

bcrkelbaeülen.) BwcL

Eisenberg, Nowe trzj- przypadl;: .'c;" p ienia

gruzlicy noworodkoro oLrzezaniu iiaplLiLa. (I.in-i

neue Fälle von Ueberimj.ifur.(; der Tiiberculose auf Neu-

geborene in Folge der iiescbncidung dtr Vorbaut)

GazeU lekarska. No. iS. 1S86. (In allen drei Fällen

hat Yeri miaroscopisch die Tuberkel ood Koeh'a Io>
batkalbaiilleB aachgewieeea. Ton d«i drei nilcs
•ndate kaiiier tMiliob.) t. Ifffff ginkaii).]

VI. lintiändiag, Jüteran^.

1) Binz, (a, Ueber Entatebea und Bebinders der

Kterang. Centimibl. f. kliniiebe Med. N«. 80. — 9)

Disselhorst, Rudolf. Studien tiber Emigration. Diss.

llalle. u. Fortschr d Med. No 10. — 3) Pehleisen,
/'i.r .V' tiolflgie der Eiterunt;. Arbeiien aus der chirurg.

hlinik der Universität Berlin. Iii. — 4) Grawitz,, 1'.

und W. de Bary, üeber die Ursachen der .subcutanen

Eotaäodoog und Eitemag. Tirsbow'a Areb. Bd. 1(^.

8. 61. — 6) Qrawits, F., Heber die Bedeutung dea

Cadaverins (L. Brieger) für das Entstehen von Eiterung.

Ebenda«. Bd. UO. S. 1. — 6) Karg. Ein Beitrag zur

Inns FAiflouwii.

Lebre ron der Botsändan; und Kilerang. Deatsehe

Zeitschr. f. Chir. Bd. XXV. S. 323.

Febleisen (3) weist auf die Schwierigkeiten bin,

welche noch immer in der Aetiologie der Phlegmone

und der Cbrigan aepMaeben ErinaiikiingM Tottiagm,

du keiner der verschiedenartiRcn Äensserun^pn der

septischen Infection eine be&timmte Form von Micro-

organiamen anafloUlesalieb entipiiobt, wie s. B. bei

Erysipel der Fall ist. Das Thierexperiment lehrt, dass

die Eiterbactericn nicht, wie andere palbogene

Formen, sobon in kleinster Menge genügen, am alM

Infeotien hemminibn. Mndera daaa ateta aina rar-

hältnisstuäs^ig grosse Baclerienmen!»« dazu gebort.

Relativ am empfindlichsten zeigen sich die Qeleoke

gegen Injeotion ?on Eiterooccen (besonders bei Ziegen).

Wenn auch die positiven Ergebnisse genügen, die

pathogene Natur der Kiterbacterien ztt beweisen, so

sind sie doch nicht hinreichend, um die Erkmokangen

b«im Hea««ban, dia Lympbangitia, Pyioiia. OaSeo-

myelitis u. s w. zu erklären.

Sind die Micioorganismen der schweren AUge-

DMb • Infeetiooen niebt veraobieden, so nusa naeb

etwas anderes hinzukommen, was die Intensität der

Wirkung erhöht, und es liegt nahe, dies in giftigen

Ptoujainen zu suchen, welche aar nntar gawiasan

Umst&odan gebildet werden. Um zu entscheiden, ob

der I.uft7.ntritt eine Kolle dabei .spiele, stellte F. eine

Anzahl Versuche an Hunden und Kanmcben an, bei

denen inflairle Wanden in veraobiedeoar Arl aagelagi

wurden, ohne jedoch mehr als locale Wirkungen zu

erhalten. Eine weitere Frage war, ob der Eiter als

solcher infectiöser wirkte, ab einfache Anfcchwem-

mungen rein cultivirter Eitercoccen.

Dies schien allerdings der Füll zu sein, und »war

sobieo auch der Eiter in verscbiedeuem Grade wirksam,

je aaeh aelnar Herkunft, nicht bloss durch einen ver-

schiedenen Gehalt an Raclerien. Von welchen Be-

staadtbeilec des Eiters aber, neben den letzteren, die

Viratena abbiag, liaaa stob neeb nicbt feaiatellea.

Verf. Taiaoobta indaaa ra ermitteln, unter welchen

Bedingungen auch kleine Mengen Eilercoccen genügten,

um eine Wirkung hervorzubringen. Kleine HoliatQok»

eben, waldio mit Eiterooocea imprilgnirt waren, heilten

ohne Hcaction ein. Chemi.s.he SuV^'^tanren. Creatinin

(welches nach Brieger durch Staphyloooccus aureus

gebildet wird), Trimethylamin (Spaltttagapiadaot

des StapbyloOOMOS pyogcnes) brachten in Verbindung

BitEitercocconnarkletce Abscessehorvor. Etwas bessere

Resnlute gaben lOproc. Cadavorinldsungen,

von welcher 0,5 com mit V, Trapfan tehr rorditiiiitar

Aufschwemmung von Staphylococcus aureus genügte,

um grosse Absoease hervorzubringen , eveot. eiterige

Peritonitis. Hoskelstdcke, auf welchen SUphylococcaa

aureus culiivirt war, in die Bauchhöhle von Kaninchen

eingebracht, kapaelUn sich ab; die Tbiere blieben am

Leben.

Verf. machte sodann nooh Versuche mit einem

durch Briefe er nach dessen Methud« hergestellten

Eztract aus einem wegen plötzlicher Sepsis nach com-

plioirtar Pnotar dat IlDtonohanhcIt •mpoUrteo Boio,
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weloh« iPNiigstoiM so ti«l «rfftlwn, dan klein« Mengen

der wässerigen Lo.'.unr; ((1.2—1 0" in Verbindunf^ nu'

sebr geringen Mengen von Stapbjlocoocas aureus be-

relta bfnretohten. um grosse Abaeeese hervorzubringen,

waiebe den 1'od nach einiger Zeit xur Folge hatten.

V^rn^T injicirte F. in einen frisch amputirlen, nicht

inlicirten Unterschenkel, dessen Scboillfi&cbe frisch

veraebarft und dnrafa Sublittat gaMinlgl wntda, an

f.i. fiO Slellnn CultDren von Staphylococcns aureus,

und entnahm aacb 'i lagiger Aafbewabrang bei 30 °

llaalralst&ckahatt, welohe Kanlnoban anler die Haut

«der in die Bauchhöhle gebracht wurden. Die Wir-

kung war sehr viel intensiver, als in den früheren

analogen Versuchen; es gelang jedoch niobl, aus dem
Bein ein« (osisoba'Substaoi au iaoHiaB.

\Ve>;entIich von denselben Gesichtspunkten aus-

gebend, hat Grawit? (4j in Verlindung; mit W. de

Bary ebenfalls die F«bge der Bedeutung der Micro-

Organismen fir die Entntahnng der Sltarnog
einer Pipprimpntcilen Prüfung unterzogen. G. hatte

bereits in einer früheren Arbeit gezeigt, dass die

Gegenwart von eitererregenden Mieroorganisnon in der

Peritonealhöhle in der Regel nicht hinreicht, um Eite-

rung SU erzeugen, sondern dass hierzu noch eine be-

sondere Beschaffenheit des Gewebes, mangelbafles

ResorplioDsviTniogoii u. s. w. erforderlicb ist. Bbanao

zeigt die Geschiclite der subcutanen lojeclionen, sowie

das Experiment, dass inditTerente Flüssigkeiten oU in

grosser Ueoge, ohne Bilerang hervorsamfeii, in das

.lulcutaneGewebe eingebracht werden liiinnen ('.sk o ff:.

Wenn in solchen Fillen Eiterung eintrat, wobei dann

ancb Mieroorganismen beobachtet wurden, so bombte
dies auf Verunreinigung des Kinstichcanals, in wel-

chem die .Microorgan ismen hiiften bleiben. Verf. haben

Versuche über die Kesorption diOerenler, in Wasser

UMlieher Sobatanaen aogestellt and swar nait eoneen>

trir!fr Salz- und ZurkerlüsunK . SuWimat, Argentum

nitricum, Aicobol absolotos, Cblorziok, femer mit

S&nren. Kali- nnd Natronlaug«, AaMooniak, endUoli

mit difTerenten ««Hgao' SnbstaaMB, Teipontln> nnd
Crotonöl.

Subcutane InjeetioD von Koobsalslösung 1:6
bewirkte bei Ranineben nnd Honden, in Ifengen von
5 ccm, Schwellung der subcutanen Fascie und Oedem,
jedoch keine Eiterung (zweiten trat Neorose der Haut
ein). Zuckerlösuog wirkte weit milder. Zusatz v m
reichlichen Mengen von Staphylocoecen erwies «ticb

dabei al.<i irrelevant; bei gr6sseren Mengen Flüssigkeit

(Qber 3 com) entstand allerdings Eiterung, dooh ana-
gebend von kleinen Necrosen oder Wunden. Snbll-
matlSanng 1 p. H. warde, in einer llen^c von 1,

tttp. 5ccm. ein^cb resorbirt. Sproo. Ariden tum
nitrieora- L'iMing '1 ci-m) br.ichte bei zwfM Hunden
Absee-Mbildurij; hervor; der Kiler erwies sich ah kei

von Keimen; hm Meerschweinchen entstand nur ent-

süodlicb« Schwellung : Lösungen von Vt pCt. wurden
einfach resorbirt.

Aloobolinjeotion braebto keine Eiterung bervor;

Cblorstnktnjeotionen von l--'5 pCt. in die Muskeln,
selbst an mehrere» Tagen hintereinander, hatten eben-
falls ktrioe Kiterung sur Folt^e, auch nicht bei nach-
träglicher Einführung von Staphylocoecen; n 'inem
Fall fand siob Neorose des Muskel«. Weder starke noch
Mhwaebe Sinieniiaabmgen eiteogten Bitamng, ebeaao

Lange in verschiedener Conoentration. Ammoniak
bewirkte dagegen Absoeasbildung in atiAarar Lösnng
(f Liq. amnon. : S aq.); 4er RHer erwTea eieh alt steril;

wurden dagf-gen der Lösung Kitercoccen beigemischt,

so fanden sich die Coccen auch im Kiter in grosser

Zahl wieder, während bei schwachen Löiungen auch
dann keine Eiterung eintrat. Es konnte also die Eite-

rung lediglich eine Folge der obemiseben Wirkung bei

atirkeiar Oonoentimtion B«n. Terpentins I wurde
ra selir tali1i«ieli«o enoohen verwendet, Baebdaai
YeifF. zuvor festgestellt hatten, dass dasselbe eine ab-

äülul keimfreie und keimtodtende Substanz ist.

Alle Versuche an Kaninchen und Meerschwr.inchen mit
1—4ccm Terpentinöl, mit und ohne Zusatz von Eiter-

cocoen, hatten wohl Entzündung, aber keine Eiterung

mr Folge; denooob nehmen Yerff. an, dass ooter Db-
atbiden, wie üekoff, Ortbmann n. A. behaupten,

Eiterung dadurch entstehen kSane. Rs zeigte sieb,

dass bei Hunden schon kleine Mengen Terpentin

(0,6— 1 cm) constant Absce.ssbildung hervorbrachten.

I)cr Eiter erwies sich in allen Fällen frt^i von Co«c«n.

bei Verdünnung mit Ol. olivar. war die Wirkung milder.

Crotonöl, welches die Entwiokelung der Bitereoooen

nicht verhindert, brachte in kleinen Mengen bei Ka-
nineben wässerige oder fibrinöse Ausaohwitan^en ber>

vor, bei Zosats von Eiteroocoen enWand Hterung;
bei giüanfwi Mengen trat Neoraee mit Biterong ein.

Verf ?rh!i?5:^?r; r.n^ ihren Versuchen, dass ^nr-

leneu-freie chemische Substanzen im Unterhautgewebe

ntarang hervorbringen können, in riehtlger Hange

tnd Conoentration bei der richtigen Thierart hervor-

bringen müssen. Gewisse Mittel (Ammoniak, Croton-

öl) m&cben die Gewebe für das Wacbstbom der Eiter-

eoeean gaignet. Da die Injeotfon der Baeterien allein

"Eitening niehl hervorbrin'?!, so tnus?. wenn eine solche

sich entwickelt, das Gewebe gleichzeitig durch gewisse

«taanlaebeSnbfltMuan, walaha t. B. darehdiaBaalariaii-

Vegetation selbst gabUdat werden ktenan, daaa vor-

bereitet sein.

Gr. und B. erhielten in der Tbat aowolü naeh In-

jeiKion von Micrococcns prodigiosus in Reiocoltur Ab-

scesse, als auch durch Injection der durch mehrmaliges

£rwärmeQ auf 60 abgetödteteo CuUaren. In ersierem

Falle konnten die oharaeterlstiaobeB Ooeoen im Eiter

durch Culiur nachgewiesen werden, in letzterem Falle

nicht. Wurde dem sterilen .Prodigiosus-Sefl" Slapby-

laMMcna avaaa haignaiiadit, aa fuid sieh dieser aneb

in dem antatandanen Abaoeaaeiter. Verf. srhliessen

daraus, dass gewisse Bactorienarten Spal-

tungsproducte entwickeln können, weiche

(bei ihrer Resorption) anderen Baatorien

das Wa ch sth u m ermöglichen; die ersten brau-

chen hierzu gar nicht in den Geweben vegetiren zu

können. Anob mit atariliairten Coltaren des goldgelbaa

Eitercoccus erhielten Verf. zuweilen Absoesse, deren

Eiter frei von Coccen war. .\uf Grund der verschie-

denen Wirksamkeit der Prodigiosus-GuUuren, je nach-

dem diaaalban m dar Obaitleba aleb antwidalt hfttlan.

oder am Boden der Flnsyipkeit. nehmen Verf. an, dass

zur Eotwickelang der giftigen Substanzen der Sauer-

stoff der Lvft gehören; aof diesen Onataad aaabaa

sie auch das Eintreten der Eiternng in den obigen

Versuchen in s Irhen Fällen aarüokzufäbren , in wel-

chen Lufzutnrtl stattfand.

In Aaaehlnsa an diaaa Dntarancbnngan as|iariiiMa-
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tirt» GrawItB (&) mit d«m wm Bti«ger dargestolltoa

ucgif'.ig^en Csdavorin ^ Pentamethylendiamin ) : er

fand zunächst, dass dasselbe in VerduDDUogen von

2,6—5 fOL d«B Supbylocoemia MU-eos Mdteto, dra-

Doch erwiea sich das Cadarerin selbst als Eitererreger,

indem es bei sabcotaner Injection Je nach Menge aad

Concentration der Flüssigkeit entweder Aetzang oder

EntzQDdung mit Aasgang in Eilerang, oder in nach-

tfäf^liche Resorption herbeiführte. Schon sehr geringe

Mengen genügten, um eine Neorose der Haut hervor-

ittrafen. Bei HmideB «ntotaiid Bitoroog naoh 0,8 bis

0,5 einer Cadaverinlösung von 5 pCt. , nach 1 ccin von

8 pCk Der Eiter war frei von Keimen. Kur bei ein-

getretener Neeroee der Beat faadeD eidi Bawllra.

Selnr&ohe Cadaverinlöstmgen mirdeo reeotbift, lelbst

wenn absicbllich Kitercoccen lag^esetzt worden waren.

I>ie Wirkung des C. halt Gr. für analog der des Am-

BOBiaks.

Disselhorst (2) hat unter Eberth's Leitung

eine Anzahl Versuche angestellt am die Frage zu ent*

foheiden, ob gewisse SabsteaMO, Eocalyptol, Sa>

lieji, Chinin , Carbol, Sublimat, einen erkenn-

baren Eiofluss auf die Gefiss Wandungen des frei-

gelegten Frosch-Mesenterium ausüben. Bin>

hatte keinen denrUgen Binllase beobeiditet, Pekel-

haring eine fortschreitende Verengerung der Venen

aod Bescbletmigttog des Blutslioms. (S. den Ber. f.

1886. 1. 8. 2S5.) Die Versoobe D.'e wurden iti Un-
lieber Weise angestellt, wie die von Pekelharing;

sie ergaben im Wesentlichen eine gleich nach der

Application eintretende Slrombescbleunigung,
weidier saeb einiger Zeit eine Stiomrerlangsamung

folgte. Carbül, Saliryl, Chinin und Sublimat riefen

Erweiterung der Venen hervor, die drei ersteren mit

gleiehteitiger der Arterien, Eucalyptol dagegen batte

Verengerang der Venen neben nicht unbeträchtlicher

Erweiterung der Arterien zur Folge, Sublimatlösung

Verengerung der letzteien. Die Versuche stehen somit

mit denen P.^ um Tbeil in Widerspruch; sie ergaben

für die erstgenannten Stoffe eine das Zustande-

kommen der fiotsüadang befordernde Wir-

kung. Die Auwandemng der ferbleaea Blvtkfliper*

eben wurde durch acbwache Chinin- und Carbol-

Ifienngon wohl eine Zeit lang ?ersög»rtf aber nicht ge>

hindert; in der feuchten Kammer wirkten am dele-

tinten anf die farblosen Zellen Eucalyptol und Sali-

eyl, am wenigsten Chinin. Das auffallendste Ergebniss

der Versuche ist, dass die Fixation der farblosen Zellen

an der GeOeewand entweder gar niebt oder nur ver-

äbergehend beobachtet wurde. Das Aufhören der

Randstellung der farblosen 2^elleQ würde sich daroh

die Beschleunigung des Blutstromes erU&reii laasen

(Sobklarewsky), indess hält diese nur einige Zeit

an Dass die farblosen Zeilen durch andauernde

ChioinberieselaDg niobt »bgetödtet werden, konnte

sdion Appert beweisen; Ebertb find dieselben noeb

nach 42 stund, permanenter B^-rin^elung noch lebens-

fähig. Wenn also trotz der inzwischen eingetretenen

Teaenerweitening aad StneiVMdaogsamang die Ans«

wandmng denaoeb «nterbMbt» io kaoii dies n« »nC

einer derartigen Veränderung der Qefasswand beruhen^

dass das Anhaften der farblosen Zellen i\n dvr Innen-

fläche, und somit auch die Auswanderung iiiclit oder

nor eebwer stattflndMi kann. Doeh wire es nSglicb,

dass von hier aus auch eine gewisse Räckwirkung anf

die Beschaffenheit der farblosen Zellen staltfände.

Binz (1) bebt dagegen hervor, dass er keineswegs

Jeden Binfloss des Bacalypto! anf die OeffieS"

wand geleugnet habe, hält aber an dem Hcrabdrüoken

der Lebenseigenscbaften der Leucocyten schon inner-

halb des Kreislaufs, besonders für die innere Anwen-^

dang der Protoplemegifte fest.

Karg (6) fand iwi der Untennehnng eines exci-

cidirten frisch entzündeten prapatt^tlaren

Schleimbeateis reichliche Kerntheilungsfigu-

ren in den Zelhm der eberfliehllehen Scbiehlen, wel*

che sich von den zahlreichen eingewanderten Lenoo»

cyler- düf^h üire Grösse umlGestalt. sowie ihre grossen

meist ovalen iverne unterschieden. Er betrachtet diese

Zeilen wegen ihres Zoeannenbangee mit demBndethel

als Abkömmlinge desselben, welches durch den ent-

zündlichen Kelz in Wucherung gerathen ist. Aehnliche

Kemtbeilungen fanden eieb in den Capillatwandangen.

An anderen Stellen der Wandung, welche sich schon

macroscopiscb als eitrig infiltrirt erwiesen, fanden sich

Ansammlungen vou Streptococcen, in deren Um-

gebung naaeenbafte Leacocyten, Jedoch keiue Wuche-

rungserscheinungen an den Gewebszellen. K. erblickt

in dem Vorkommen der Kerotbeilaogsfigureo den Be-

weis, das* unter den Binllass speeidacher, d. b. baote-

rieller iteize eine Vermehrung der fixen Gewebszellen

stattfindet, dass also die Bindegewebsneubildung auf

diese zurückzuführen ist. Je nach der Art der Bin-

"WiffcnBg dberwiegt dieser Vorgang, oder die Aus*

Wanderung der Leucocyten; ersteres ist bei der «pro-

daotiven", letzteres bei der , infecttösen" Ent-

sttodwig der Fall.

fIL Btgttürtlna, HMUMuf.

1) Greswell, Albert, Patholot;j of abnormal growths

in man and animals, and their explanation on thc cro«

lution theory. Lancet. Mai. (Bezieht sich z. B. auf die

Aebnlichkeit des Knorpels der Knchondrome mit dorn

der Selacbier, auf das Vorkommen zahlreicher freier

Körper in den Gelenken, welche gewissermaasaen analog

den kleinen Kaopelst&ekohen der Extremitäten dar So-
laebier sein sollen u. dgl. m.) — 2} Saanel, S», Dea
Gewebswacbstum bei Störungen der Blatdrenlatioa.

Virch. Arch. Bd. 108. S. 1.

Samuel (2) bat im Aoschluss an eine frühere

Arbeit, in weleber die normalen Verhältnisse der He-
generation der Flügelfedern bei Tauben fest-

gestellt waren (s. d. Ber.), die etwaigen Abänderungen

dieser Vorgänge anter pathologischen Verhaltnissen,

bei Stauung, arterieller Animte «nd Byper-
äinie. Entzündung und Brand untersacht. V'erf.

kommt dabei zu dem Resallat, dass der «Wacbsthums-

stelFweebiel* weit empflndlioher ist als der »Emih«

niiigisloffweol»eL* VenSee Stauung m längerer
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Dauer hinterl&sst eine wenn auob geringe Atrophie;

arterielle Anämie vor iler Regflneration bewirkt Apla-

sie auf längere Zeit und ttiangelhattö Ausbildung der

tnr Eotwioketimf gdtomiMiira Federn. Arterielle laeh-

ämie bei Bpsririn der Rpf^e iieration befÜngt keinen p!öU-

licbeo Siillstaud. Arterielle Hyperämie übt auf das

WacbsUmni g*r keinen BiDflon eoe. Waohsthamsreize

sind unter den bekannten chemischen Mitteln nicht

nachweisbar; Brand der Papille führt zu unabänder

lieber Aplasie. Sowohl bei venöser Stauung als auch

bei Ao&mie teigt sieb eine wenn auch geriogfOgise

Atrophie der j^esnnden Seite in Folge der ,consen-

saellen Sycnpathio" des VVacbsthums der Extremitäten.

Bei «tarier Sepsis und Inanitlon schvinilet Üe .bist««

genetisehe Boetgie** rassb.

VIII. EtgeawarMe, lieber.

Macaliater« D., Nature of Ferer. Lancet. Mareh
12. 19.

Masalister kommt tu dem Kesnllat, dass die

NVärmeproduction in den Muskeln, der Haupt-

wärtnequelle im Fieber, wahrsobeinUch unter dem
Binflnae *aa sveieilei Nemn stebt, den einen, «elebe

zur WTirmebil'iiiii;^ anreihen, in Verbindung mit Stoff-

amsatz, Zerfall, den anderen, weiche die Wärmebildung

bindern, inden sie gleichzeitig dem fernatiren Stoff-

wechsel dienen. Das normale Uleioligewiobt swlMben

diesen beiden Factoren wird durch den thermogenen

Tonus gebildet. Mit anderen Worten, der Character

des Dervteen Meebanismu, «eleber den Wirmeferlost

regelt, findi-t ^ein Analogon in (lern zweifachen Cba-

laoler des nervösen Hecbanismus , welcher der

Wiraiebildng dient. Verf. stellt siob rer, dsss

die Bigenw&nne durch dreierlei Arten von Cen-

tr*n r«gulirt wird. eiitsprechen<i der Wärmeabgabe,

'i h ermol)'Se, der Wurmebildung. Thermugenese,
nnd der Constanlerbaltnng der Temperalnr, Thermo*
taxis. Diese Centren Stötten gewissormassen eine in

der Enlwickelung der Urganisation begründete auf-

steigende Seala dar, aaf weteber die tbermolytisoben

Centren die niedrigsten, aber auch die am besten lo-

calisirlen , die am meisten automatischen und am

besten bekannten sind (vasomotorische, respiratorische

ond SohweisscentteB). Die Vümielildungscentren.

welclio rtiöf^iicberweise Tweierlet Art sind, li>>inim'nde

und erregende, sind lu ihrer Localisation nicht hinrei-

chend bekannt nnd fiberbaapt wahrsebeintieb weniger

localisirt und weniger vollständig organisirt. DieTher-

motazis ist noch weniger organisirt und weniger auto-

matisch, am unvollkommensten localisirt. Das Fieber

Stellt na«b Ansicht des Verf.^s demoaeb eine „Disso-

lution", einen von den höheren zu den niederen Cen

Uen fortscbreitendeo Machlass der ReguUrung dar; in

omgekebiiem Sinne ilndet dann die WiederbenteUang

der Function der einzelnen Centren statt.

(Gogbea, Owptjwie mdngn na obotteoie eieploty.

(lieber den Einilase de* Gebimi anf die Kdrpertem-

peiatur.) Wiadomoici Lek^rskic.

Verf. schildert einen Fall von Abdominaltypbus, in

«elehem fest 11. fäge ab berrenagsoda Bissbeiatm*

cen von G e h i r n r i r u n g mit starker Temperatur-
dfpressioii auftriit-Ti : die Fiebcrtcmperator, die sich

bi'i dahin üiif der Höhe von 39.5— 40,5* gehalten, fiel

auf 38—37 * C. Nach 36 Stunden kehrte der reguläre

Fiebemrianf nieder zurück und am 20 Kraukbeitstag»

trat Oeneanng ein. Verf. will ooob 8 aadete äbnliolid

Fäll« beobacbtet haben ; in allen sollen folgende Iferk-

male obwalten: dor Bauch nur wenig aufgetrit-birn, !n

der neoeoeralcfRcnd k :in Kollern, anch keine Milzan-

schwellunt:, die Lunken bis zum Auftreten der Uirn-

«rscheinungen Ranz frei, fortwährende Stublveratapfung.

Mit dem Naeblass der Hirnh^mptumt: cimmt die Krank-
beit ibren gendbaliebea Verlauf an. Verf. beruft «eb
auf die Erkllran^ Lieber meister^s« wonieh in den
meisten Fäll>-n die FieberdiStMSSSiOn anf di> Hirr.HMZung

zu beziehen sei. SintleoskLj

IX. Patheiegie des Pferresafstcmi» uud der Hsskela.

1) Heehterew, Die Bedeutung der Sebhügel auf
Grund vi^n experimentellen und pathologischen Daten«

Viieb. Areb. Bd. 110. 8. 103a.S2S. — i) Harem,
G. et (t. Barrier, Bi^te de l'andmie totale de l*en-

c4pbale et de ses d:ver>es parlies, i^tudii? ä l'aids de
la d6cap;tatiou suivie io transfusi'»ns de sang. Arehives

de Physioi. No. 5. — 3) Falkenhun H. und B.

Naunyn, Ueber Uirndruek. Ärch. f expenm. Fatbol.

u Pbarmak. Bd. XXIL S. 261. — 4) FQrstner.
Ueber die Veränderongen der Aogen nach längerer

Rinwirkung der Centiifogalkiaft Avsh. f. Psyebiatri«

XIX. S. 284. (Versammlung der SQdvestdcotschea
Neurologen und Irrenärzte.) — 5) Jaeobi, Rnd., Bin
merkwürdiges Sensibilitätsphänomen. Berlin, klinisch.

Wocbenscbr. Nc. 28. — 6) Landois, L., lieber ty-

pische, recidivirende Krampfanfälle, erzengt durch Be-
handlung r*er Grossbirnrinde mittelst chemisch wirk»

samer Substaoiea und Qber eerebrale Chorea. Otaoh.

med. Wochensebr. No. 81. — 7) Oniraai, Etüde sar
tes effets d'une commotion ^leetrique ressentie pendant
le trembleraent de terre du 23 fevricr. Coraptes rend.

T. 104. No. la. {fcin Süldat, welcher gerade am Tele-

graphen beschäftigt war, als ein Brdstoss erfol);te —
bei Gelegenheit des Erdbebeos in Nizza am 23. Febr.
- erhielt einen heftigen Sehlag, und wurde auf den

Stuhl zurückgeschleodert, wo er einige Miouten ebne
Bfwegung blieb; der rechte Arm war bis zum Abend
einxeschlafon und war auch nach 2 Ifooaten noch
schwächer als der linke, bei leichter Anstrengung em-
pfladiiob, des OefiUl abgea^bwiebt).

Beebterew (1) bebandelt in seiner amfsng-

rei<"hen Untersachung über die Bedeatnng der

Sebhügel zunächst die Ansdruoksbewegungen ver-

sebiedener Thiere and den Binfluss der 6rossbim-Bi*

stirpalinn auf dieselben. .An den verschiedensten

Thieren gelingt es nach Abtragung der Orossbirnhemi-

sphären noch, fermittelst entspreebender Reise die*

jenigen complioirten Bewegungsacte hervorzanifen,

die von diesen Thieren im normalen Zustande tarn

Aasdruck ihrer aemutbsbewegangea und Gefüble aos-

gefBbrt werden,** B. beseiobnat diese dabar als ra-

flectorische Ausd rucksbe wega n g e n. Versuche

mit Ausschaltong der Sehbägel dorcbDurohscbneidong

bintar danstiben oder Bistirpation naeb Abtragung

des Orossbims ergaben, «dass in den iiehhögeln die

Centren gegeben sind, vermittelst derer die Tastreize

und auch die Reize von anderen Qefühlsorganen re-

fladorisob dia «nmpUairtsn matscisoban Aala anis^«*
Bainng 4er SeUrtfri dnnb sitetrlsalis Strtma bnsh'
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t«a bei den verschi»densten Thier«n langdauwod«!

Laotwerden der Stimme hervor, in Bei^IeUung ron

sUrken eupiratorischen Bewegungea. Zersldruog der

8»Uiiif*l. v«lflbe Vwt bMoad«Mm V«rf«bMn

ohne Verletzung der inneren Capsel, ohne Grosshirn-

Mtfernaog Tornahm, halte vollkommeaes Fablen
d»r meisten «og. angeborenen Autdraoksb»*
veganfen snr Folge, wenigsten« konnten die letz-

teren weder spontan, noch bei Wirkung schwacher

Hautreize sich äussern. B. eriilart daher die Sebbiigel

flir BewegnngsoentfeD, verniltelel deier Tonfiglieb die

angeborenen Ausdrucksbewegungeu ausgeführt wer-

den, eotweder unter dem Einfluese unwillkürlicher

psjcbieober Impulse, wie bei ASeeteo, oder relleclo-

rtsob, durch Tastreize und Reizungen anderer OelQble-

Organe. Bei Hunden stellten sich zuweilen nach Ver

leizoog der äehhügel choreaartige Bewegungen
ein. Dn nneb beim Heneeben, wie Vert dnieb Kran-

kengeschichten hele(ft, in den meisten Fällen von wah-

rer Uemiohorea eine Affection der äebhugel gefandea

wurde, eo biit B. ee flir nnsweifetlieft, daae dem Mi-

nisoheo Bilde der Hemichorea als anatomisches Sub-

strat eine Affection entweder des Sehhtl|,^els selbst oder

des zu demselben gehörigen Fasers/stems zu Gcuude

liegt.

Die Untersuchungen von Falkenhain und Nau-
njD (3) beschäftigen sich mit Bestimmungen des

nermnlen Snbnrnobnoidetidrnokee, mit dem
Zuständekommen von Steigerungen desselben dnrch

Steigeruagen des arteriellen und des venö-
sen Blotdrnckes und mit der Secretion und Re-

sorption der Cerebrospinalfldssigkett. Di«

Methode war dtp von Nannyn und Schreiber früher

bereits aogewandte, d. h. es wurde durch die nach

BnUbrnnof der nnteren LendeawirbelbSgen blosage-

le^fte Dura mater eine Canüle (Neiaton'scher Catbeter)

ia den Sabaracbnoidealraum eingeführt und durch

«nen Qnmmitoblauch mit einem Manometer in Ver-

blndang gesetzt. Der normale Suberecbnoideeldrack

scheint nach den Versuchen der Vorff. eine sehr wech-

selnde Qr{>sse zd haben; für trächtige Hunde dürfte

derselbe 100—160 mm Wasser (7,5

—

19 mm
für ein Kind von I Monat bis 1 Jalir 50— 200 mm
Waaser (4— 16 mm Üg), für den kräftigen Erwaobte»

nen noeh mebr betragen. Die respiratorfseben Sebwan-

knngen waren stets, die Pnincbwankun^'en uteist nw
bei künstlich erhöhtem Druck bemerkbar. Zar Bestim-

mung der Secretion der Cerebroapinalflüssigkeit wurde

der Abflosa derselben eentrollrt; naA der Brdffnnng:

entleerte sich Anfangs tiemlich schnell eine grössere

Meoge Flüssigkeit, welche allmälig aboahm und dann

oenetant abfloes; die Orttee der Seeretion, welobe in

diesem Stadium bestimmt wurde, betrug bei verschie-

denen Hun l^n I rr-n in 6—40 Minuten, d. h. 36 bis

240 ccm in 24 Stunden. Körpergrösse ood arterieller

Dnok sebainen dabei niebt enteebeidend an sein; Ver>

schiuss der Aorta thoracica über dem Zn'erchfell hatte

keinen erheblichen Biofluss. Dagegen wurde die Se-

entliK imA laXukm von physiolog. KoobaaldSnng

bedentend, «m 60 pCt. uid mebr gestaigott.

Znr BeiUmniing der Resorption wurde Kocbsals-

lösung unter constantem Druck (200—800 mm Wassnr)

in den Subarachnoidealraum infundirt; nach wenigen

Hinnten wnrde der Zuflnss ooostant and blieb etoaden»

lang so. Die I'^esorplionsgrösse ist von verschiedenen

Umständen abhängig, voo dem angawaadten Draok,

sowie von dem SuWaobneidealdraok, der K6rper>

grosse, dagegen unabhängig von dem arteriellen

Druck. Die Resorption i<;eht öfter nach d.Mu Todo

noch lebhafter von Stalten als bei Lebzeiten. Die Ab-

btnglgNit dea Sobaraobnoidealdmekes von dem Dmok
in den Qefässeo geht schon aus den respir.ttnrischon

ood poleatorisohen Schwankungen hervor. Compres-

aioB der Aorta tboraeiea deioendani erbabt den Drnok,

Abschluss der 4 Hirnarterien fonnindert denseltien;

d3*spnoetische Blutdrucksteigerung wirkt ebenfalls er-

höhend. Docii sind alle diese Steigerungen des Sub-

araobooidealdraekei niobt danemd; aneb bei gleieb-

bleibendem arteriellen Drtirk • inlit der Subarachnoi-

dealdruck sehr bald wieder, offenbar in Folge der

Resorption dos Liquor oerebrospinalis. Venensteaung

bewirkt ebenfalls Steigerung im Subaracbnoideal-

dmckes, doch nicht so bedeutend. Ueberhaupt war

Stauung in den Uirnvenen schwer zu erzielen; bei all-

gemeiner Veneoslaunng durdi Anfblaaen einer Qommi-
blase im rechten Ventrikel trat erhebliche Steigerung

des Subarachnoidealdrookes ein, doch konnte dieselbe

avobaQSbMben, sogar einerHernbsetningPlatamadien,

da gloich/.citig mit der venösen BIntfiiUe anob der ar-

terielle Drucii herabgesetzt wird.

Steigerungen des Subarachnoidealdruckes können

selbstständig vorkommen, d. b. anf einer Vermehrang

der Cerebrospinaldüssigkeit bemhen, oder übertrapi^n,

d. fa. durch eine Kaumbeengung in der Schädelrück-

gratnbSble bedingt aein; dabin gebdrea aneb die darob

abnorme Füllung derGefässe hervorgebrachten Druck-

Steigerungen. Die MögÜobkeit, dass Drucksteigerua-

gen auch durob danernd erböbte Seereti'on ohne St5-

ntog der Resorption hervorgebracht werden, ist nicht

von der Hand zu weisen. Local wirkende Drud^stei-

gerungen werden stets diese Wirkung haben, wenn

sie eine ^wisse Orfiase dl>enebreiten. Die Verff. neb-

meii als Grosse des disponiblen Raumes in der Schä-

delrückgcaishöhle ca. 50 com ao (vielleicht noch 7.11

wonig). PKtallob eotstebende Ranmbeengungon

dnrob Binlarg^iae oder dergl. können schon bei viel

geringerer Grösse Dracksteigerungen hervorbringen,

welche indeea vorübergehen. Die Hirnerschütterung

ist vom Himdraok an trennen. Die Symptonm dea

Hirndruckes sind theils dirocte, theils indirecte; die

erstereo beruhen auf Hirnanämie durob Compression

der Ca^llaren. Die indineten Symptome treten acbon

bei viel geringeren Drucksteigerungen auf, ab jene,

and dürften durch Blut- und Lrinphstaunngen ver-

mittelt werden. Ausserdem können plötzliche Steige-

rangen det Hbrndniekea bei Tnmoien u. dergl. dnreb

Erniedrigung des Blutdruckes hervorgerufen wor-

den, da in Folge des hierdurch wegfallendeo Wider-

fltandas dar CapUlaren gegen dm voo aoüen auf den-

•elbtn laaUndea Drude Uirnanimia «aiatebt.
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U&yeiu und Barrl er (2) stelltoo flae Reihe TOS

Versuchen an Hunden und Pforden an. um die Func-

tionen des Gehirns nach der Kntbauptuog
mit Hfilf« d«r Blattransfntioti s« 8tadir*n.

Pii' Enthau[ituiiß; geschah durch eine Art Guillotine;

zur Transfusion wurde tbeiU defibrinirtes, tbeiU ganzes

BIvt TOD Händen and Pferden verwendet, enrttree

durch einen geeigneten Druckappumt, letzteres durch

directe Transfusion, welche j» nach Wunscli gleich-

zeitig mil der Decapitation oder uüuiitteltiar nachher

oder später eiegtMtet «erden konnte. Die Verfmer
unterscheiden ein prä a go n al e s Sladium, unmittelbar

Während der Enthauptung ein agonales und ein

poatagoneies SUdiom. Das agonek Stediam ler-

fallt in 6ine spasmodische oder convulsivische und io

eine comatöse Phase; Anfangs scheint der Kopf noch

ein gewisses Bewusstsein der Aussenwelt zu haben

;

»ibrend des grössteu Tbeils dieser ganzen Feiiode

ßnden an dem Kopf Convulsionen
,
ReQesbeweguogen

und automatische Athembewegungen statt. Dem
Schwinden des Comeelrellezea gebt die lettte Athem-

bewp^'ung vorher. Darauf verfallt di^r Kopf in dauernde

Kube und die Pupillen erweitern sich wie im Tode.

Darob die Trensfosion , and swar am besten dnreh

directe T ransfusion (wobei aber aacb mit Vortbeil dl*

Blut des Pferdes heim Hund mr Verwendung kommen
kann) kann die Thiitigkeit des Uebirns Je nach dem
SUdimn in TeraebiedeBer Weise wieder erregt werden.

Bei der unmitteUiaren
,

pr;iag;onaIen Transfusion

kann das Srlöscbeo des Gefühls und des Willens, wel-

obee sonst angenblloUioh eintritt, so lange blneos-

geschoben werden, als die Transfusion in genügender

Weise stattfindt-t. DieZun^je lockt dargobül<>n<:>n Zucker,

bringt ihn zwischen die Zahne, leckt die i<iase nach

Betnpfang mit Anmoniik, dieAugen wenden sieb nach

dem Anrufenden, die Mnsbeln contrahiron sich beinri

Kneifen der Haut u. s. w. War der Kopf einige Hi-

anlm neoh der Entbuupiung bereits ur Ruhe ge-

tengtt so entstehen nadi der Transfofioa aotonintiscbe

and refleclorische Bcweirang;»n , indess werden weder

die Sinne noch der Wille wieder erweckt; spater wer»

den fest Mssehlieaslioh ««mlioh vegelalssige, fast

rhyt'intisrhe Athembewcgunsren hervorgerufen. Nach

der 12. Minute reagirt kein Centrum mehr bei der

Wiederherstellung der Circnlntton. Es entsleben ntir

noch ni:ilI.uo Zuckungen als Wirkung des Sauerstoff-

haltigen Blutes auf die Muskeln. In der a^^onalen

Periode besitzen die sensiblen und eiciio-aiütunschea

Centren wahrend einer knrsen Dnaer von asgel&hr

10 Sccund«ri die Fähigkeit, ihre eigenthümliche

Thätigkeit wieder aufzunehmen, liiach der Zeit Ton

10 Seeanden sind willkfirllobe Bewegungen niebt mehr
hervorzurufen, wohl aber convulsiviscbe und verschie-

dene reflectorische , sowie automatische Athembewe-

gungen. Gegen Ende des comatösen Stadiums bleibt

nur noch derLidieflei nnd die Atbembewegung übrig.

Das Ultimum moriens ist der untere Facialiskern. Das

Bewusstsein ist an Elemente gebunden, deren

Fnnetionen sehr bnld nneb der BotbMiptang aofb&ren

and dann, einmal fecidiwiiBdeDt nIebt wieder erweoltt

werden, während die von den bulbären Centren ab-

hüngigfin automatischen und roflectorischen Acte wieder

heivorgeruton werden können. Stets erfolgt der Wieder-

eintritt der Pnnotionon tines CeatruaiSt welebes ein«

Zeit lang unter dein Wegfall der Ernährung i'cli'twn

bat, nur nach einer um so langer andaaeraden Iturch-

blatong, als die Onlerbroohong nadaaonid war.

Bei Hnnden, welobe 8 Minaten lang naob- einer
Richtun!> gedreht wurden, beobachtet« Piirst-

ner (4) Prominenz der Bulbi, Erweiterung der Pa-

pillen , besonders an der Seite , nach welcher gedreht

wurde, dann Injeclion der Conjonctira, Bluter-

güsse etc. Ophthalmoscopisch wurde anfangs Erwei-

terung der Venen, allmälig Schlängelung derselben,

geringe Erweiterong der Arterien beobaebtet. Auf dar
der Drehung entgegengesetzten Seite fanden sich weit

stärkere Veränderungen als auf der anderen, Ver»

dicknng der Opticas-Sobolden dnroh f^rgüsse von

Blut, Serum; ampaUärS Erweiterong hinter dem Bul-

bus. Die Nervenfasern waren in diesem Theil der

Opticus atrophisch. F. führt die Veränderungen auf

Anomalien der Sebeide and dar Optlonsigefiase sarfiek,

die durch erhrihtrn Ilirndruck veranlasst sind. Auch

im Kuckenmark der Thiere fand sich Qaeliung des

Neuroglia, Starke Terkleinorong dw tfonrsnfiusrn mU
Zerfall der Markscheide; die OolStse obn« Torin-

denins:.

NachLandois (6^ kann es unter der Einwirkung

der bereits an andorerStelle ausführlicher besprochenen

Application ebsmisoher Reizmittel auf das
Grosshirn, z. B. vor Creatin, zur Ausbildung eines

cboreaarligen Zustandes kommen, d. h. von krampf-
haften, anwillkirliob sich sageselleadon Associationen

und Irradiatimen der Bewegungsimpulse im Zustande

abnorm gesteigerter Muskelonrahe. Daran können sich

dann die an andorer Stdle geschilderten tTplssbon

Krämpfe anschliessen; die choreitormen Bewegungen

bilden gowissermassen eine Vorstufe der letzteren^

bäuGg kommen erstere gar nicht zum Ausdruck.

Jaoobi (b) tbellt folgende Beobaehtang mit:

Continuitätstrennung de.s Ra d i al i s-Stammes, seines

Hautastes und des medianus; ailmälige Rückkehr
der Hotiiitat: im Verlauf« des zweiten Jahres trat die

Ersebeinong ein, dass jede dureb irgeod einen Beis
bervorgemfene Kmpdndong innerhalb des Gebietes der
ursprünglichen totalen Anästhesie auf I—3 «eitere

Punkte irradiirte; jedem Reizpunkt entspricht eine An-
zahl bestimmter stcti durrh einen neuen Reiz wieder
berton.urufender Irradtationspunkt Die Irradiation«-

punkte liegen aber nicht immer und sämmtlioh ia

demselben Nenrengebiete, innerhalb dessen die Eeia>
stelle gelegen ist, sondern bei ßerühning z. B. der dem
M. radialis angehörige Dorsalfläehe der Grundphatangen
irradiirt die Kmpflndung vielfach in die vom N. me-
dianu^ innervirte V^ia dir Hatid und der Fing'-r, uni
umgekehrt. Da di^a durch eiu Zusammenheiiea der
Fasern de» peripherischen Endes des N radialis mit
solchen des centralen Stumpfes des N. medianus ana-
tomisch nicht müglich erscheint, so liegt die Annahme
oabo, daaa der Radutlis Fasern enthält, welche die liaat

der Vola ron Hand und Finger ionervircn. Die ur-

-prürii^'lichc üecliachluijg , wriclif Vurt. an sich solbs:

machte, ist in dessen Dissertation, Marburg 1877, mit-

gethoiU.
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Muiktln.

Kunkel, Ueber die Beeinflussung der Muskeln
durch Gifte und andere Ernährungsstörungen, Sitzuogs-

ber. d. WQrtb pbys. med. Gesellsch. No. 4. (Minimale
Meann (ewisaer Gifte, denen specifiscbe Wirkung auf dia

Mmfrelfanetion sakommt[Oigitalin, Veratrin etc.jremitn-
dtrn das Gewicht d«^r Muskeln, wahrend gleiehüeitig die

MuakeUa^ern &cbmäler werden. l)ci itjactivjtät imolge
von Nir^eri lurschneidang bei Fröschen und Kaninchen
tritt in den ersten Tagen Vergrösseruog und Verrach-

raof daa Gewichts der Muskelfasern, dann erst Ver-

. DfodaniDg aüL Auah in «taten Stadinn iat die Traakan»
aobatans vermindert, ao daw die Zunalime nar anf
Termehrtem Wassergehalt beruhen knnnle. Im Inani-

tionszustande zeigen sich die Muskeln am meisten resi-

stent; bei der endlich eintretenden Abnahme tritt eine

Yersobmälerung der Fasern, keine Veroioderuag an
ZakL «io.)

I. fMMtgle der CtawlMIm.

1. Blut.

1} Baad, C. (1. A oontribation to tbe patbo»
l«g7 of tbe blood. taneet. Sept. 10. 17. — S) Freand,
Uebar die Zusammensetzung der f^utasche bei Tubcr-
entose. Wiener medic. Woehcnsehr. No. 40. —
3) liayem, G , De la leucocy'.ose arcompagnant le

develop{tvmtut d«s ueoplaänieiii. Gasetl« med. de Paris.

No 20. (II. und Alexandre fanden bei einer Reihe
ron Krebskranken eine stemiieb erbebliobe Vermebrnng
dar farbloaen BlataelleBi dorebadhnittUah 11»000 pio
onm. Haab der Operation tiat Tenniodeninc eio. Ter«
sebiedene Sarcomformen scheinen eine noeb stfirkere

Vermehrung der l'arldosen Zellen herbeizülühren. l'ie

diagnostischen Sehlussfolgeruiigen 11. 's scheinen bei den
erheblichen Differenzen der gefundenen Zahlen kaum
beieohtigt. Ref.) — 4) Uaman, A., On tbe action

and properties of tbe white blood-celts. Lauoet. April. 2.

(H. iaaii aieb ebaoao wia Wbartoa Jones ?oa der
AaawtDderang der farblosan BlutkSrperchen niebt

überzeugen.) — &) U^nocque, A , L'bimatoaeopia.
Gaz. bebdom. de m^d. et de chtr. No. 13. —
G) 11 unter, Will., Intra-peritoneal bloud translusion

and the fate of absorbed blood- Journal of anat. and
physiol. üct, 1886. April 1887. Vol XXI. — 7) Jakscb,
K. V., Uabar Alkatouana dea filatea bei Knakbaiten.
Zei1«<Ar. f. kHn. Med. Bd. Xin. S. 350. ^ S) LSwit,
M., Ueber Blutzellenneubildung unter normalen und
{>athoio^;i»ch«n Verhältnissen. Piager mcdie Woehenschr.
No. 21. (tietrifft im Wesentlichen die Unterseheiiiung

der sogenannten Leucoblasten und Erythro-
blasten, als Vorstufen weisser und rotber Ulat-

kSrperabao, die Bildung der letsterao darob Aufnahpw
Ton Bimoglobin im «IreuUrenden Blate, was L. besonders
durch den Nachweis von Kernre.sten in lien jun^'en

ruthen Bliilkürperchen in gewissen Theilen des Gefiss

Systems hetjriiiiden sucht, ferner die Umwandlung;
der LcQCoblaaten in mehrkernige Leucooyten. Bei der
Leukämie handelt es sich nach L. am TarmahnuiK
dar etakenigeD FormeD der Leueoaxten« nnd Ver-

asinderten ZerAill deraelbas.) — 9) llaragliano. B.,

Ueber die Resistenz der rothen Blutkörf ercben. Berl.

klin. Wochenschr. No. 43. (M. untersuchte die Ver-
änderungen der rothen IHutköiperohen bei

Paraffiuverschtuss. bei Erhitzung, beim Trocknen, der

Compression und bei Behandlung mit Reagentien und
Färbungen ; er will dabei einen Kern beoba«btet haben,
aetiva Cootraotionaa dar rotben KSrporebaa, «in var-

schiedenes Verhalten beim Eintrocknen und bei der

Färbung, welches auf eine verschiedene Resistenz hin-

deuter I "1, je nach dem Krankheitsiustande.) —
lü) Moritz, F., Einige Beobachtangeo bei Injectionen

ran «aMemtrirtar TtwrhMliManiig in dia Bwebbdbla

«amlMiMil 4M >Me»lM IMIdn. IMI. H. I.

von Tbieren. D Areb. f. klin. Med. Bd. 41. S. 395.
— 11) Sobäffer, Bmil, Ueber Iteaarption von BlaU
extravatateo. Dtaiert Brlaogen. 188d. (Verglaiehende
Untersuebung über die Ke.<iorption von de^brinirtem
und niebt defibrinirtem Blut ergaben keinen Unter-
schied zwischen beiden. Bildung von körnigem und
crystalliniüchem Pigment wurden an Präparaten von
4— 5 Tagen beobachtet. Arteriellea Blut wurde rascher
resorbirt als venöaes. In einer Reibe von VetBaoben
wurde der Binfloas der Masaag« auf die Beaorption der
Extravasate festauatellen gesucht, und swar mit dam
Krgebniss, dass die Resoiption durch die erstere siebt'
liCh beschleunigt wurde.) — 12) Tumas, C. J.,

Ueber die Schwankunt^en der Blotkörperzahl und des
liämi)globingehaltes des Blutes im Verlaufe einiger

Infectionskraakbeiten. D. Areb. f. klin. Med. Bdi 41.

s,m.

HjBOoqne(ö) baaobraibt das von ihm aafagaban«
Hämato.'icop, welches dazu bestimmt ist, die speo-

troscopische UntersacbuDg dea uavardüoaten Blatas

ZQ ermöglichen.

Der Apparat beatebt aua swel Glaaplattea, ««lebe
durch Metallbäoder mit einander in fester Verbindung
stehen; zwischen den beiden Platten ist ein enger
prismatischer eapillarer Kaum vorhanden, dessen Weite
an dem einen Ende Vi« betragt. Die eine der
beiden Glas]:ilatten iot mit einem Millimeter- Maassstab
verseben. Jeder mm entspricht einer Diokeaanabma
des Capillarranme« um Vi«*« in- H. giebt aodana eine
einfache Methode der quantitativen Bestimmung
des Oxhämo;;lobins vermi'.telst des Hämatoseepes au.

Diese beruht darauf, dass bei einer gewesen Dicke der

Blutschicht die boiden Ab&orpliooästretten des Oxy-
hämoglobio gleich dunkel erscheinen. Das ist der

Fall, wenn eine Sobiobt Blat von ^Viste Dioke and
14 pCt. H&ffloglobingebalt be! Tagesliebt beobaabtet
wird. Gleichzeitig ist die Breite der Streifen, nach
Wellenlängen berechnet, die gleiche (590—570 und
550—530). Je reicher das iilut an UiimO;;lebin, desto

dünner die Schicht, welche spectroscopisob dieselbe

Bnohaloong giebt, nod amgakdirt.

Als normalen Durch5^h:^it'':5,'ehalt des Bluto.t an

Hämoglobin erhielt H. bei einer grossen Anzahl von

Indivfdaaa tüt dan Haan 14: 100, fflr das W«ib

13— 13, ö: 100(Max. 15:100, Min. 11—12 : 100).

I5ei verschiedenen Graden von Anämie schwaokta der

üeLali von 12—9— 4 : lOU und darunter.

Steigerung üb«r 14 : 100 fand H. nur bat «inar

kleinen Anzahl von Personen, darunter nur 7wei, welohe

als pletborisob beseiobnet werden konnten. Vermin-

daranf d«« Hlmoglobin fand aioik bei Aalmien ans

verschiedenen Ursachen, Blutvorlnstnit allgafflaloonBr-

nähruugsstorungen, bei Phthise.

Tumaa (12) untersuchte die Sobwankangen der

Blntkdrperebansabl aod d«s Himoglobiaga-
balles in 10 Fällen von Abdomiiinllyphus, 9 Fällen

von Pneumonie, 1 von Flecktyphus. DießesUmmungea
(auch die der farblosen Blutkörperebon) wurden mit

den Apparaten von Malazzes gemacht. Im Abdo-
minaltyplius blieb die Zahl der rothen Blutkörper-

chen und dieHämoglobinmoDge iuden Anliangsperiodeit

in dam Graotan dar Norm; io dan spltoiao Stadion,

besonders in der ersten fieberfreien Periode tritt eine

beträcblliobe Yermioderuug ein. In der Zahl der (arb-

iMiD BhitItfciMtdiaB mMlt akA da* TamfaideroDg

ttiobi bamatkbar, baaoitdais nicbt wibraad dar aabver'

1«
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sten KrankbeiUperiode, vo b&ufig ein« Vemlndwong
eintritt. Bei der Pneumonie war dage^i»n von An-

fang an eine deuUicbe Verminderung der rotben Biut-

kVrpeiehM mtd dM HäoMglobia b«iD«rhlieb. w*l«h»

auch noch einige Zeit nach (?em Fieberabfall .inbielt.

Die Zahl der farblosen Blutkörpereben war dagegen

besonders tn der sebweistea Periode der Pnevoaonie

stets vermehrt, nach der Krisis verringert. Der eine

Fall von Typhus exantb. verhielt sich ähnlich wie der

Abdouinaltyphos. Verf. Iheilt sodann noch die Ergeb>

nisae eioer Anuhl von Versneben in Randen mit, bei

welchen septisches Fieber hervorgerufen wurden; die

absolute Zahl der rotben Blotkörperoben and die abso-

Inte RSmogtobiniDmig« Terminderte sfob anter dem
Einfluss desselben. Die Blutmenge der Tbiere wurJo

nach kärcerer oder längerer Zeit nach der Metbode

Welelcer's besUmmt. Die Resultate wurden mit den

an Controllbiereo erhaltenen verglichen. Das Blat-

gewicbl betrngbei denfi.'bprnt1i'n'rhieren durcbselmitt-

lich 6,84 des Körpergewicbles, bei den Controltbieren

7,76 pCt., WM flr 1 1 Fiebeitage einen Dnteraebted

von 0,92 pCt. ausmacht.

Die Verminderaag der rottaeo filalkörpercbeo er-

blSrt Verf. durcb einen Termebrten Zerfall deiselben

im Fieber; eine vorübergebende Vermehrung der ZnU
in Folge dv$ .\aftretons von Schweissen oder fO»

Durchfällen ist keine constante Erscheinnog.

Wibrend des Blni des HensebM and der mdston
TH'-T" 'mit .\iisnahme der Maos) onler dem Deckglas

selbst im Laufe mehrerer Tage keine Spur von Krystal-

Itsation erkennen liest, beobaebtete Bond (1) in ge-

wissen Krankheiten eine Neigung zur Krystal-

lisation dos Hämoglobin in einer Zeit von 12

Stunden bis xu mebrereo Tagen. In solchen Fällen

(beispielsweise bei Resorption von Finlnissprodacten)

ceigte das BInt in der ^Jähe des Randes des Deckglases

einen reichlichen Austritt von Hämoglobin aus den

rotben KSrpereben, nnd naeb etnwirts ron dieser Zone

eine unregelmässig ec1iig<>Forn) der rotben Körperchen,

welche auf Kristallbildung beruht. In vielen Blut-

körperchen kann man die kleinen Nadel- oder Stäbebeo*

förmigen Krystalle innerhalb des Stroma erkennen.

Später kann die ganze Blutprobe sich in eine Krjrstall-

scbiobt umwandeln , and zwar soll dies am so mehr

dar Pnll sein, Je sobwerer der KnnbbeilsBnstend ist.

Bond beobachtete diese Erscheinung in Fällen von

septischer lotoxication durcli Hetention der Placenta,

bei StiflMmi» naA Py&mie, Erysipelas, do«b nvritt

eohweren Filloa« nbenso bei Diphtherie, nicht dagegen

beim Tvpbns, Milibrand. Pneuüionie, Interauttcns, bei

Pbthtsis, m der Kegel gegen Ende, in einer Keihe

nnderer ftmnkbeiten wnrde die K^gnn« mr KrjsUUi*

salion stets vermisst, in anderen fperiiiciöser Anämie

s. B.) war sie nicht constant; bei Leukämie dagegen

sehr dentlidh.

Alles, was eine leichtere Lösung des Hämoglobins

bedingte, Sauf-^^totTbera'ib'iic Gf-fffrwsrt von zerfal-

lenden Zeilen, z. Ii. taroioseu iiiutkorpeiuben, auch

Qegenwnrt fon IGcrawgMitsiBMi (Znsntt tob fMligtm

Bint) b«glinstift die Hoigang vu KiystalllsntloB. Dar-

auf beruht nach der Ansicht des Verf.*s nndi dns Ter*

schiedene Verhalten in den einzelnen Krankheiten.

Äucb die Wirkung der septischen Processe auf die

Blntkörporeben sobelnt nnf der Sanentafframminng

dorselben sn beraboo.

V. Jaksch (7) untersuchte den .^Ikalescenz-

grad des Blutes mit Hülfe eines Gemenges von con-

eentrirterllsgnesin sulf. mit MomtalUisnngen vonWein»

säure, in 19 verschiedenen VerbäUnissen. Zu je 1 cctn

des Gemenges wurde 0,1 ccm frisches Schröpfblat sn»

gesetzt, und mittelst Lacmus geprüft, welche Pro1>e

sich nach dem ZnsMn eis neutral erwies. DieHetbode,

welche nicht granz vorwurfsfrei ist, erfordert mög-

lichst rasche Aasführung; die Alkalesoenz wurde aos-

gediflokt dnreh die der verlvnnnblen Weinslnre ent>

sprechende Menge Xatriumhydroxyd , auf lOOccni

Blut berechnet. Für das normale Blut fand Verf. 260
bisSOOmgNatrinmbydroxyd. ZorÜtiteisnehong kamen
2'i febrile Erkrankungen, 48 Organerkrankungen, 15

Erkrankungen des Blutes und allgemeine Ern,ährun^-

Störungen, 2 Fälle von Kohlenoxjdvergifiung. Bei

febrilen Processen wnrde wioderiioH öine sebr b»>

trachtliche Abnahme der Älkalescen?. constatirt fbis

auf 36 mg NaOB), anscbeinend abhängig von der

Hübe des Fiebers, doch kann dieselbe aneb fehlen,

wenn andere Processe, z. B. Cyanose den Verlan f com-

pliciren. (Uebrigens schwankten die Resultate sehr

bei verschiedeuea Bestimmungen mit wenigen Minuten

Untersohiod). Eme oonskante, sebr bedentende A1>>

nähme der Alkalescenz bestand bei der AnSmie (bis 40,

selbst 28 mg NaOU). Eine sehr beirächtliche Ver-

minderung der Alkaleoeonz fand sieb in Je eniem Falle

von Carcinom des Pancreas und des Magens, ähnlich

auch bei einer Reihe schwerer Leberaffectionen (Cir-

rbose). Fünf Fälle von Leukämie ergaben ebenfalls

betliebtliebe Verminderung der Alkalescenz (ein 6.

wenif^ vorgeschrittener Fall dafj;ej^en nicht . Aehnlich

einige Fälle von peroioiöser Anämie und Chlorose.

Unter den 8 FlUlen ton Koblenoiydrergiftnng leigle

der eine .schwere eine starke Herabsetzung 'auf 40 bis

36 mg NaOIl), der zweite leichtere eine geringere

erminderoog.

Hunter (6) stellte eine Ansah] Versuche an

Knntneben Cbor die Sobidtsale des in die Pe rite«

neal höhle injicirten Blutes an. Die Unter-

saohong des Blutes wurde mit Hälfe des Hämoglobino-

moters nnd des Hlmoejtometen ron Oower ansgO'

führt. Die Versuche wurden theils mit defibrinirtem,

theils mit nicht defibrinirtem Blut angestellt. II. kam

zu dem Ergebniss, dass ein grosser Tbeil der rotben

BlnCkd^reben dabei der ZerstSmng entgekii nnd
durch die Lymphwege des Diaphragma in die Circn-

lation gelangt, wo sie eine Zeit lang fanctionsfähig

bleiben. Die 8obnelIigkeit der Anfn^me der rotben

Körperchen ist während der ersten Stunden naob den
Fintriü des Blutes, besonders des nicht deflbrinirten,

am äUri(st«a, indess erstreckt sie sieb noch über einen

ZiltiM» fw S4 Stmdon und mehr* DIt ttIrtiU

Zuiabmo der nthen BlntlOipMobtn Im «iranUnndoo
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BiQt fiodrt »m 3. «der 4 Tage tUit Die tbttaleh-

liche Absorption d^r rothen Blutkörperchen während

der ersten Stunden kann durch Zählung oder durob

Sehitsung des Hinoglobingehaltes niokt nftehgevlesen

werden , da hier der von anderen Untersocbera

Temachlässigte Uetertritt von Serum in die Bauch-

höhle in Betracht kommt; die Vermehrung der rothen

Blutkörperchen lässt sich also definitiv nurDMllveiNii,

nachdem sowohl das injiciitp als das ausgetretene

Serom wieder resorbirt und ausgeschieden worden ist.

Die lUgliebkeit, daes die Znnahme der rothen BlaU
körperclien einer Nculiiliiuiig von sulcben ihre Ent-

stebong verdankt, glaubt Verf. bei einer Yermehroog,

vetehe in 84—48 Standen 80—30 pCt. erreiebt.

nicbt in Abrede stellen zu können. Ausserdem Tai

jene Zunahme gerade mit der stärksten Alriabme des

Körpergewichtes zusammen ; Verf. bringt diese Ab-

aaiiiD« de« Eftrpergeiriehtea mit den durch die Ver-

mehrung dr-r rothen Kör()L'rclieii bedingten gestcigorton

Oz^daiions- Processen in den Geweben in Verbindung.

Die Datier derVermehrung der rothen Körperchen be*

trug bei nicbtdefibrinirtom Blut 14—27. bei defibrinirtem

Blat 14—21 Tage f.malog wie bei der directcn Trans-

fusion in die Gefasse). Die Wiederabnahnie der Zaiil

der rothen KCrperehen fand nicht Immer in der

gleichen Weise statt. Bemerkenswerth war die grosse

Tolerant der Serosa gegenüber dem eingeführten Blut,

baaooders aneb dem delbrinirten. Bine leichte «nt-

zündliche Reaction tritt wenige Standen nach der

Iiyection ein, und führt zu serösem Erguss mit Leuco-

oyten. Bei Gegenwart von Gerinnseln ist die Ent-

zündung andauernder, wenn auch circamscript.

Während dieselbe bei Thieren nieni;ils einen bedroh-

lichen Grad erreicht, ist beim Menschen der Tod

•Inige Hak an heftiger Peritonitis nach relatlr kleinen

Blutmengen eingetreten, was Verf. auf eine geringere

Widerstandsfähigkeit gegen die Entzündung iu jenen

Pillen zorScMShren mCebte. — Der Elnfluas der De>

fibrinirong auf die Lebensfähigkeit der rothen Blotr

körperchen scheint nur sehr gering zu sein; wenn

auch ein TbeU derselben bei der Defibrioiruog xer-

stSrt wird, lobeinw dooh die ttbilgon itenlioh die

gleiche Lebensdauer zu hnben, wie die des nnver-

laderten Blutes. Nach einer kurzen Uebersicbt über

die Reaaltot» der bisber bei Mensoben augeffibiten

peritonoalen Bluttransfusionen kommt Verf. zu dem
Schluss, dass mit derselben Leichtiglveit und derselben

Wirkung, aber mit weniger Gefahr die direcl« Trans-

fnaion in die Qeflfla« gonMliI veidoo kaaiM, ond daaa

soTTiit der peritonealen Traiisflisi0& »in lilor»]M«tiwb«r

Werth nicht sakomme.

Bai den Venaehen ton Noriti (10) lag haupt-

llehHdl die Absicht vor, die Veränderungen des

Wassergehaltes des Blutes in Folge der Ein-

führung waaserenlziebender Substanzen
(Kochaftlt) la die Bauchhöhle einer erneuten

Prüfung zu unterwerfen. Zu den Versuchen wurden

meist KaniochsD, einige Maie auch Hunde benutzt.

Dar Vaiflooh «luda in dar Wels« ugaitallt, du» m
ud .umA dir IqJaoUon alnar 85 fcoe. KodualslüraDg

Bl«tproban entoonman wtttdeiit aiMMrdem wnrdan

die in der Bauchhöhle bei dem in der Regf I kurze

Zeit nach der li^ectioa erfolgten Tode vorgefundene

Flisaiglieit «rataranebt Die InJeoliOBnaanga betrag

14—94 g; die nachher vorgefundene Plüssigkeits-

menge war in der Heg@l bedeutend grösser, doppelt,

selbst 3 mal so gross, als die ursprüngliche. Diese

Varmabraag, welche natarliob nur durch Traaa-

sudation von dem Peritoneum zu Stande kommen
konnte, kann selbstverständlich nicht ohne Eiofluaa

aar den Wasaergebalt dea Blatas aaia. Dia Uatar-

-suchung ergab indess nicht nur keine Verraehrung

der festen Bestandtbeile des Blutes nach der Injection,

sondern in fast allen Fällen eine Verminderung; es

li itte also keine Eindicknng, sondern eine Verdünnung

des Blutes stattgefunden, welche ihrerseits nur durch

Aufnahme von Wasser aus den Geweben erklärt werden

kaaa. Bs mHwta alao in dieaam Dmataada die Unaaha
der tödtlichen Wirkung jener Substanzen gesucht

werden. Nicht alle Terbalten sich übrigens in dieser

Baiiaboog gleich; Maas hatte bei Ii^jaotionan Ton

ZuctoriÖMag Biadickung des Blutes oonstatiren

können, und zwar stfirker bei Hunden als bei Kanin-

chen. Auch Verf. fand in einem Versuche an Hunden
aiaa hedantanda ZaaahoM an festen Bestaadtheilaa.

'Carotis: vorher 24,1, nachher 87,8; Herz 33,0 fosta

Best.) Die Untersucbung von Blatproben aus var-

aebiadonen Theileo dea OefiUaqvtena argab übrigana

wesentliche Differenzen. Das Pfortaderblut, welches

iu 2 Fällen untersucht wurde, zeigte relativ den

höchsten Gehalt an festen Bestandtheilen. Das Herl-

blut zeigte auch in einigen Fillen einen höheren,

in anderen aber einen geringeren Gehalt: indess hält

Vorf. dies selbst nicht für ganz beweisend, da das

HoRblnt snm Theil bereits geronnen war. If. ba-

sliujtute ferner den Wassergehalt der Gewebe in einer

Reihe von Fällen. Besonders dio Muskelu liossen in

allen (4) Versuchen eine Steigemng dea Oebaltaa an

festen Bestandtheilen erkennen, welche in einem Fall

über 3,5 pCt. betrug (22.15 und 25,75), bei einer

Dauer des Versuchs von 1 ä Minuten. Um nun fest-

»utallan, ob aa aieh dabei wirUiob am aiMa oamo-

tiscben Vorgang handelte . musste auch der Kooh-

salzgebalt der Gewebe festgestellt werden. Verf.

haatlmmte daher die (Alorida m and naeb dar In-

jection in einigen Fällen (ohne Rücksicht auf Natrlnvi

und Kalium); im Blute zeigten sich dieselben nach

der Injection beträohtiicb vermehrt, wie auch schon

aaa der Vanaiadarang dar Koobsalzmenge in der

Bauchböhlenflüssigkeit hervorging. Aber in den

Muskeln wurde pur bei dem Hund eine Vermehrung

daa Koobaabgohaitas (von 0,14 auf 0,30 pGt.) eoB>

statirt, bei 2 Kanineben dagegen eine Verminde-

rung. (VerL will zwar auf diese kein besonderes

Gewicht legen.) Jedenfalls ist, wie die genauere Fest-

stellung an den Organen dea Haadta aucli bestätigte,

die Vertheiluug der aufgenommenen Kochsalzmeng«

im Organismus keine ganz gloiohmässige. Sodann

komman dia Vartadaraagaa daicli dia ramiabrta Harn-

anaMhaidaag la Batraabt.

16«
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Ausser in der Bauchhöhle fand sich aach in der

Pleurahöhle der Versuch5thiere kochsalzbaltige Flüssig-

keit, von welcher Verf. annimmt, dass sie durch die

Lyniphgefässe des Zwerchfells übergetreten sei. So-

wohl die in der Bauch- als in der Bru^iboblc befind

liehe FlüssigkeU entbiell Eiweiss {0,'6— l,5pCi.); das

Verbtltnt» twlmhen dem «t» der BMehhlible «o*-

gelreteneii Kücbsah und dem eii'g;eiroliTien Trans-

sudat erwies sich iu 4 Versuchen aUgaoz veraohiedett

(6,5—14,0 ccm pro 1 g ausgetretMM Koobaall). —
Aehnlich wie Maas, so konnte aaob Verf. in seinen

Versuchen einen Temperaturabfall nach der Itij«ction

coostatirec, welcher je nach der Versuohsdauer 0,4

bis S,0* C. betrog. Dus Moh der Blntdruok ab«

sinkt, war aus Analogie mit der Injecliüti von

Zucker und Gljrcerin za erwarten ; dafür sprach die

almerm gross« AnhSnfang von BInt in dtn Venen der

Baaehbfihla. Die Ursachen für ein Absinksn des Blut-

druckes können dabei sehr verschiedene sein. Der

i'uis war nach der lojecliun votier und frtquenter

als Torher, spiier in einigen Versneben wieder lang-

samer; die Respiration war sehr bald stark beschleu-

nigt (bis 80— 90), nachher verlangsamt, zuletzt ganz

oberlliebKeh vnd eodliob anfbOrand. Di* rothen
Blutkörperchen fand Verf. in einigen Fällen ge-

scbrampfL (Vgl. aach die Untemcbongen des Ref.

dber Chlors. Salse).

Freund (2) fand in der Biutaschevon tuber-

ouldson Individuen (tbeils von Sectionen. tbeils

von Operationen) im Vergleich zu den von J arisch

ermittelten Wertben für die Blutascbe normaler

Itensoben betriehtliobe Abweiobnngen, namentlfoh

vermehrten Kaligehalt (29— 37 pCt. gegenüber 25

bis 26 pCl. K,0 in der Norm), geringen Natrongehalt

(12,8—18 gegenüber 83—26 pCt. normal) und

ebenso verminderte Phosphorsäure (4,3— 6,8 gegen-

über 8,0 pCt.). Die Untersuchung des Urins ergab

indess bei Tub«rcalösen keinen vermehrten Kaligehalt,

welober anf TenaabrtM Sttffansati gedtatat haben

vflrd«.

2. Thrombose.

1) K bcrth, J. C. und C. Sohimmelbusoh,
Ucber Thrombose beim Kaltblüter. Virch. Archiv,
lid. lüä. ö. 359 — '2) Dieselben, Dis Zusammen-
s< tzung des Thrombus; Erwiederung auf Uanan.
Fortaohr. d. Med. No. 6. — 3) Oieaelben/ Ei*
wiedernng äof Weigert Sbendas. No. 15. — 4)
Delcpine, Sheridan, On tho Organisation of \ha

ihrornbus formed in an art-ery ifter ligature. Hnt med.
Ji urn Aii^. 21. — 5) llaii;vu, A., Zur Kiitstchung

und Zusammcn!»titiuii|} des Ttirombus. Vorl. Mittbeil.

Fortschr. d. Med. 1836. Nu. 12. — $> Oerselbe,
Moebmala aar Katstebung und Znsasunensetsang der
Tbronben. Ebend. No. S — t) Heuoktng, E.,

Ueber die Organisation des Thrombus Dis.s. Dorjiat.

1886. 81 Ucucking, K. und R. Thinna, Lieber

die Sub itituti'in des marantischen Thrombus durch
Biii(l.Jt;';wtb,-. Vircb. Arcb. M. 109. S. 288. (Aus-
führlich- tu Mittheilung der vorigen Untcrsuchangs-
ReaulUte.) — 9) Liwii, Die Beobachtung der
CirealatioA beiss Wambltter. Ka Beitrag zur Bat-
stehnng des weissen Tbronbos. Areb. t eaper. Patb.

u. Pharm Bd. 23 1 — 10) Derselbe. Weitere

Btuhachtungen Bbcr Blu tjlittchen und Thrombose.
Hbuid Hd 24 S IS8 — 1 1 } Os 1 e r , W , Not« on

haemorrbagic »nfarction. Hoston med. and üurgical

Journ. Oot. 6. — l'i, fohl, It., Beitrag zur Casuistik

der Lehre von der Ibrombose der Vena saboUfia ond
jugniarit. Diss. OSttingen. (IDttbeilang eines solchen
Falles V -n Thrombosr; durch Druck einer carcinoma-

tüsen Drüse bei primärem Carc. uteri and Zusammen-
stellung von 7 Fällen aus di.T hitcratur.) — 13)

Weigert. C, Bemerkungen über den «ei&sen Throm-
bus (ZabnJ. Kortächr. d. M. No. 7. — 14) Welch,
W. fl., Tbe Struotare of white tbronbi. Transaot. o(

the ratbol Soeie^ of Philadelphia. Tot. XIII.

Die Frage der Thro,mbasbildung bat in Lanfa

des letzten Jahren eine ganze Heiho von Arbeiten her-

vorgerufen, welche hauptsächlich die Bedealong der

Blutplätteben bei diesem Vorgange, sowie die ?oa

Eberth and Schimmel husch aufgestellte Unter-

scheidung zwischen Conglutination und Coagnlatioa

zum Gegenstand haben.

Hanau (5) hatte bereits tm ver^^ang^nen Jahre be*
hauptet, dass Gerinnung und Thrombose phy-
siologisch derselbo Vor^-anj; und nur morpholo-

gisch verschieden seien. Der allgemeinen Fermenl-

wirkung auf das Blut sei bei der Genese der mensch-
lichen, besonders der sog. nuuantischen Thrombsft
eine hervorragende Bedeutung sosusabceibea. Bs ge-

lang H. durch Toriichtige Injeetion von Aether in eine

Ohrvene des Kaninchens Thromben im rechteti flurzi-n

zu erzeugen, weiche mit menschlichen Thromben die

grösste Uebercinstinimung zeigten und aus Ulut-

plättohenbalien mit fibrinösttra Ueberzuj; bestanden.

Injectionen von Zcllenemulsiouen von Tumoren, sowie

von lebenden Lebenellen hatten Ibrovboae des Henens
mit [ntoiteatieniefsebelBongen, mit erlast der Oe«
rinnun^fähipkeit des Blutes zur Folge. In einer neuen
Mittheilung (6) hebt U. u a. hervor, dass ein neu-

^{clnldeter weisser Thrombus nicht klebrig, sondern

bröcklieb sei , dass also auch die Blutplättchen nicht

klebrig sein könnten, und dass somit die gSBSS Con*
glutinations-Hypothese hintäüi^' sei.

Auch Weigert (13) wendet sich gegen die Dar^

Stellung der Zusammensetzung des weissen Throm-
bus, wie sie Eberth und äohimmelbuseh gegeben
haben, indem sie denselben lediglich dorob Congln-
tination so Stande kommen lassen. Die Unteräuchaog
desjenigen Gebildes, welches pathologisch-anatomisch

von jeher als weisser Thrombus ße^'olt<:[i habe, ergebe

andere K«aultate, als das Expertmeut, iusukrn aU dius

nur eine Phase der Bildung des Thrombus liefere.

Drr weisse Thrombus enthält neben feinkörnigen

Hassen, welche als Ulutpnttohen aufzu&sses sind, auch

sshr sahlreiebe Leueoexten und lemer stets Fibrin
und awar in beträohtlieher Menge, so dass zweifellos

ein Gerinnungsvorgang bei der Ritdung statt-

finden müsse. Der Nachweis des Fibrins wird wesent-

lich erleichtert durch eine neue TOn Weigert aoga-
gebene Färbungs-Metbode (s. d.).

Eberth und Sohimmelbusoh (2) bciauikcn

Hanau gegenüber, dass es sich bei der Bildung des

Blutplättchen - Thrombus um einen Vorgang
handle, welcher gewissermaas.se n der Emboliu äholiofi

sei, insofern als dabei eine Anbiufung und Fiiirnag
von Blementen stattflndet, welebe im Binte bereHa vor*

K'-bitdet sind, während bei der Coagulation (und Coa-
gulatiunstbromb^se) einfach eine Ausscheidung v.^u

Fibrin an Ort und Stelle stattfindet Die klebrige Be-

schaffenheit der Blutplättchen sei übrigeas ganz un-

beatiwtbar.

Gegenftbrr Weigert bebon diaaalb«n (5) homr.
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dass ihre Angaben über den Thrombus zuDÜcbst nur
die frfihMtti» Stediaa d«>»»H>oa )wtoeff«a, dm »b«r
»mb d«r Ter^leieb der «perinentellen Thromben mit
den ver.schif'dftnarfif^stcn Leichenthromben keinen ftin-

dameufalen Unterschied ziriscben beiden erkennen
Um«. Eine Betheilignng der Leucocyten und des

Fibrins leugnen sie keineswegs, nar ist die Bedeotang
der ersteren eine andere als man sie früher annahm.
In betreff des Fibrio« beben B. aod S. berror» daas es

unter ünslSadaa «ihver n «ntMihmdeii ii^ ob Allee

Fibrir: im niMibi» beieits iste» fitMi iloh. ge-
bildet ix&t.

Bberlb md 8«biiDiD«lbvseh (I) aDtmaebten
neuerdings die Entstehung der Thrombose beim
Frosch und der Schildkröte. Die den Blutplätt-

chen der Süugethiere analogen Gebilde, welche bei

der Tbronbose die Hasptnlb spielen, riad bei den

KaltM'i'rrn zarte, spindelförmige Elemente mit ittgt-

spitzten oder etwas abgerundeten Enden; sie entbal-

ton, »1« wiobtigsten Untenebied, einen lingliob*raaden

Kern, sind aber ebenso hinfallig wie jene, sobald das

Blut das Gefäss rerlassen hat. VermSge ihrer grossen

Klebrigkeit haften sie aneinander und an allen fremd-

tftlgM Oegmistinden, mit weleben sie in Bartbrang

kommen, so dass man dieselben in BlntpripMMM dss

Frosche.s in der Kegel nicht mehr antrifTt.

Von Hayem und Bizzozero sind diese Element«

iadess bereits als den Blntplittoben analog basobrieben

worden. Am leslen gelingt es, dieselben zu boob»ch

ten^ indem man ein Capillargefiss de« Frosch -Ueeeo-

terium leiebt mit der Hadel oomprimirt, oberhalb der

CompresstonssteUe bSttlt sich eine Anzabl der spindel-

förmigen P^lemente an, welche bei schneliererStromung

durch die BlulkörpeicbeQ verdeckt sind. Bei energi-

seber Verletsnng der G«f&ssirand beobaebtet man aneb

ein Zusaratnenballen , Fe.slhaften und Losrcissen der

Spindeln ganz in derselben Weise, wie bei den Blnt-

plittoben der Singer. Unter dan obemiaoben Hittelfl

erwies sich die Aelber-Applicatian Mb vortheilhaftesten

zur Beobachtung desselben VorBfanfres. In alten Fällen

verschwinden iodeas die Grenzen der Spindeln wenige

Minnten aaohdem sie sieb festgesetst baben; sie bilden

dann nur noch eine feinkörnige Masse.

Aach vorübergehende Constriction der Aoru des

Frosebes, besser noob der SobildkrSte, mitQnetsebung

und Zerreissung der innereo Schichten, ergab, nach-

dem die Circulation kürzere oder längere Zeit wieder

in Gang gewesen war, an der verletzten Stelle Throm-

bnsmassen von der gleichen BesoballNiheit, iihnlich

auch bei Slichverletzungen des Herrens. E. und Sch.

weisen darauf hin, dass augenscheinlich bereits Zahn
dieselben Blemente bei der Bildung des sogenannten

weissen Throuibus beobachtet, aber für farblose Bliil-

seilen gehalten hat, was ja damals sehr erklärlich war.

Löwit :;9) hält an seiner Ansicht, dass die Blut-

plättchen aasgef&lltes Globulin darstellen, gegen-

Iber den fbo genaebten BfnwQrfen fest, will aber mit

Rücksicht auf die schnelle Umwandlung derselben in

eiiien fibrioähnlichen Zustand den Manien «Plättcbeo-

ibffa* dalQ« ainftbnn. (Weelridge erUirt

disMlban Vtt «int Fibrinogenart) L. Tersoobte,

die Ciraalstion des lebenden Wannblftta» anter

anderen Bedingungen als die von Eberth undSehIm*
melbusch angewandten, von ihm nicht für hin-

reichend sicher gehaltenen direct zu beobaohien, und

wandte zunächst, jedoob ohne genügenden Erfolg, das

Ohr der weissen Maus an, für welche ein besonderer

Halter von ihm angegeben wurde. Bessere Erfolge

batte er mit dam Mesenteriam jnagw weisser Minse.

TTrIrbrf nach Art des Froscb-Hesenteriums aufgespannt

wurde, and zwar zur Yemeidang der fiintrooknnng

swiseben Rieinim-Oal. L. biU hlsiianli eine Verftade-

rung des Blutprotoplasma für ausgeschlossen, wenn er

auch zugiebt. dass die Circulation sich nicht ganz unter

normalen Bedingungen befindet. L. fand die Blat-

plitteben im lebenden «irealireBden Blute ebeofells,

jedoch nicht so reichlich, vrie E. und S angeben.

aoMOrdem wechselnd je nach dem Thier und der Zeit«

dsMer der Beobachtung, spiter mehr als Anfangs. Er

bleibt daher bei seiner Ansicht, dass die Plättohen

nicht präexistirende, sondern ansgefälUe Gebilde dar-

stellen. Kochsalzlösung von 0,6 pCt. und schwefel

saure Magnesia von 1—S pGt befüidsrA dl» AnsOUlong

in hohem Grade.

Um die Entstehung des weissen Thrombus
beim KaHbiiter an stadiren bediente sieb L. der Ein-

wirkung des Aetbers, oder einer 0,25—0,5 proc. Ilöllen-

steinlosung auf das biosgelegte Mesenterium. Die sehr

bald, besonders bei Verlangsamung der Circulation,

aber auch ohne diese entstehenden Thromben in den

Venen und Arterien bestehen im Wesentlichen aus

Leucocjten aller Formen, welche sich in kurzer Zeit in

ecstannliober Menge anbinfen. Dabei ist aber an be-

räcksichtigen , dass L. die „spindelförmigen Körper-

oben ebenfalls als eine Form der Leaoo<^n, s. Tb.

als orstnfe dsr nthen Blntkörperehen, aosiabt (Anob

ist in der Abbfldnng gar nicht auf die Form derselben

Rflclisicht genommen.) Beim Warmblüter bewirken

alle die Mittel, weiche beim Frosch echte Leucocyten-

tbrembea bervermfen, eine maasenbafte AnaliBnng

der Plättcheb. Schädigung der Circulation. sowie BU'

dang von Plältohentbromben. Bei Anwendung von

Gantbarideatlnetnr «ad Olycerin-KoohBalilSsung gelang

es ind^ wenn auch selten, die Bildung eines weissen

Thrombus zu verfolgen, der der Hauptmasse nach aus

weissen Blutkörperchen mit dazwischen liegenden Blut-

plättohea bestand. L. bezeichnet demnach in lieber-

einstimmnng mit E. und S. die Blutplättchen als in-

tegrirenden Bestandtheil der weissen Thromben, doch

«nter dem Yoibebalt der Entstebnng derselben dnreh

Aosrällung.

Zum Zustandekommen derselben an einer be-

stimmten Stelle der GefEsswand betraabtat L. hidesa

eine besondere Gefassalteration, wie sie z. B. durch

Höllens'.f iiitzung entsteht, für nothwendig. Den Un-

terschied zwischen Plittobeolhromben und Coagula-

tinnslbinmben bili L. daher niebtAr so dnieibgnltod,

indem es sich für ihn bei ersteren um Aasfällung eines

fibriDäboliohen Körpers, des Plätlcbenfibrins, bei

Ittetann wm Absobaidung äoblan ildtgen Fibrins

budsit. Mit Rtolsidit auf dl« AnHlmanngen
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Sohmidi^s voA Weigari's flb«r iß» BMiebna^ der

let2teren zu den Lencocyten erscheint der Unterschied

b«ider Formen noch geringer. — Iid Froschblut findet

die Abaobwidang dei Qfobnlfii trater den gleich«! Be-

dingungen wie beim Warmbläter nicht in Form Ton

Fl&ttchen, sondern als körniger Niederschlag st«tt,

doch nimmt derselbe unter gewissen früher ron L.

Migagebenaa Binwirkniifaii ebanlUls die PltU«h«ii«

Ütrm an.

Ia einer zweiten Arbeit bespricht L. die Beziehung

dar Blatplittobni MmFlbflD andm Waigerraeban
Fibrin-Reaction.

An dem frischen Garinnongspräparat anter dam
Daokglas, welebaa nieb Btotfaraang dar ratiban KScpar»

chen nach der letzgenannten Methode behandelt waidt,

färbte sicti dasFibrinneti Hau, die Blutplättchen waren

stellenweise gefärbt, an anderen Stellen ungef&rbt, bei

1iDg*r«r EfnwirkoBg das ABtlioSls aotfbbt siob aneb

ersteres. wandte ein anderes Färbungs- Verfahren

an, indem er das Präparat mit schwacher Chrom-,

daan nit Oiatiooiaittra babandalto, mit Oantfaaa-

violet färbte, und mit oone. Schwefels. Magnesia mit

etwas Pikrinsänr«» aaswnsch, Blutplättchen und Fibrin

werden gefärbt, unter den Leucooylen nur die ein-

kaioigao FonnaD meist ebenfalls, wKbrand die mabr-

kemigen Formen in der Rege! ungefärbt bleiben.

(Worin L. hier eine .tinctorielle Differenzirung" finden

irill, ist Raf. naUar; aar aiafiM»baa Pirbang tob Pibria

und Rluiplfiltchen genüf^t schon ein Zusatz jeder be-

liebigen Anilinfarbe, wie schon Kanrier zeigte; die

Lencoojrten verhalten sieb je nach der Intensit&t dar

Einwirkung stets etwas verschieden.) Sodana ba-

scbäfligt siob L. in sehr eingehender Weise mit den

„Spindelzellan* des Frosch- und Vogelblutes. £8

kaoQ Mar aar «nrlhnt arardan, dass L. dia Spiadal-

form derselben für Iceine wesentliche Eigenschaft hält,

da sie innerhalb und ausserhalb der Getaase auch in

dia Raadform libergahaa kana. Br bilt as ffir wahr-

scheinlich, dass ein Tbeil der aus den Blutzellen bil-

<l-"'iden Organen in die Blutbahn hineingolanpenden

eiukeriugen Leucocylon die Spindeiform annehmen

Mana. Dl« aogmaaala ,Van|aallaag*' dar .Spiadal-

zellen" im Thrombus hat mit der der Blutplätlchen

nichts gemeia. Der körnige Zerfall derselben beruht

aaf dem Abstarben.

Auch Welch (Baltimore) (14) hat die Ent-
stehung des Thrombus zum Gegenstand eingehen-

der Untersuchung gemacht und zwar sowoiil au ma-

raatisaban Thromben des Menseben, als an aiparinaB-

tel! crzeuj>ti*n Thromben bei Hunden. Was die ersteren

anlangt, so giebt W. die bedeutende KoUe der Blut-

ptlttebaa ia daasalbaa m, babt abar aadararBaita das

const:irite Vorkimmen des Fibrins, sowie der Leuco-

ejrtan hervor, deren Kerne häufig in älteren Thromben

in Meine intenslT sich färbende Fragmente zerfallen,

während sie in anderen Fällen ganz TersobwindsD.

Auch hyalines Material Itoramt ziemlich verbreitet vor.

and zwar sowohl aus Fibrin , als aus Blutplättchen

harfotgihaBd. Zvaifallas afiana dia aiaiaatiiebw

TbioibbaB als gaaaiaa Coagala basaiohaat wardaa.

Zar Brsaagaag dar artiiaiallaa Thrombae badiant sieb

W. entweder der m-irif ntr%nen ümschnürong der Ge-

fässe — Arterien oder Veuen — oder einer Verletzung

dar latiaia ran aiaem Kabaaast aas» varmittalst aiaas

in diesen eingeführten geeigneten Instrumentes (als

solches empfiehlt W. die Excavatoren der Zahnärzte).

Die GeflUsstScke wurden in verschiedener Weise ge-

hirtat; dia bastan Itesultate gab die warme Sublimat-

ISsnng (längeres Auswaschen in Wasser, dann in

äOproc. Alcohol bei 40**, am besten mit schwacbam

Jodnisata aar Basaltigaag darerjatalltaisebaa Miedar«

schlaget). W. beschreibt den frischen, etwa 5 Minuten

alten Thrombus, welcher sich noch nicht weit über dia

vartattta Stella dar latioa aasdahat, ab waieha daiob

scheinende hyaline Hasse, welche bei microsoopisoher

Untersucinir? aus bereits veränderten, aber noch als

solche deutlich erkennbaren Blutplättchen besteht, dia

sieh im fnaohan Znslaada bei Zasala raa Bissaiara^a

MethyUiolet- Salzlösung oder flayem's Flässigkeit

noch t. Th. isoliren lassen. Aber schon in diesam

frfibaa Stadiam siad aaob Laaoooytaa rorbaadaa, waan
saob apäriieh} ihre Menge steigert sich sehr schnell,

sodass sie nach einer halben Stande in der Kegel sehr

zabtreiob sind. W. kann daher die iiolle der Leaco-

eyten nicht für an aatargaardaat haltaa, wie Bbarth
und Sch i m roel bnsch . wenn auch ihre Menge, selbst

in Thromben von gleichem Aller sehr wechselnd ist.

Fibrin fand W. abaafalia, and «war aalten seboa aaeb

fünf, häufiger nach I5 Minuten, gewöhnlich nach einer

halben Stunde. Das Fibrin erscheint in Form tod

Streifen und Inseln zwischen den Blutplättcbenmanen,

and an der Oberfläche derselben, wo es allmälig die

rothcn und farblosen Blutkörperchen dicht durchsetzt;

es wird allmälig reichlicher, so dass nach 24 Stauden

bereits ein groaaer Tbeil des ThreailMis aas Pibria be-

steht. Die farblosen Elutliürpcrclien scheinen, naoh

der Form der Kerne zu urtheilen, die Blutplätlcheu-

massen su darehvandern; einen körnigen Zerfall resp.

Vorschmelzung mit den letzteren konnte W. nicht nach-

weisen, vielmehr liess sich häufig das Zellprotoplasma

deutlich abgreozea. Schwund der Kerne kommt indeas

rar. Es sebian, als weaa dia nbriaaieage nit der der

farblosen ZpÜen zunfihine. doch sind die letzteren

schon vor dem Fibrin vorbanden. — Es geht daraus

bervor, dass die aiperimentellea Tbroobea mit den

menschlichen durchaus übereinstimmen. W. kommt
zu dem Schlussergebniss . dass Thromben unter Be-

dingungen, welche ihre Entstehung begünstigen. Alte-

lation der Gefasswand, Verlaagsamnag des Blatatrams,

zun-ächst dürch .\nhnufiinfr von BIntplättrhen sich bil-

den , dass aber bald auch Leucocyten sich einstellen,

and daas mit der Anbänfsag and weiteren Veilade-

rung derselben auch die Bedinguiikren derFibrinbildung

auftreten, wahrscheinlich durch Entstehung das Fibrin-

lermentes. welches die Blultplättchen nicht liefern

können.

Osler \\] spricht sich für die Bedetitung der

BlutpUt toben für die En tstebungeinesT hei-

les der maraatisabao Tbrambaa der Kslcaati-

titaa, der glabalfiwn Thrombea das Banans , der ga-
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scbicht»tenT!iromb«n der Anauryaznen and der weiobM
Thromben auf atheromaiösen Stelleo der Äorta atu.

0. fährt als besondem bemerkenswertb einen Fall

von Tbromboae im untersten Theile der Aorta und der

UiMM Ml, Bit uobfolgender Ougtiii dar ostanB
VxtreBlMItB, mebreren gmnm Intumtn d«r Ifilt, der
Nieren, and allgemeiner Peritonitia, welche von ersteren

aasging, ohne naebweisbare primäre Thrombose, ohne
Eodocarditis. D)c Krankheit des 20jäbrigen IndiTi-

duoms war unter dem Bilde eines schweren Typhoi
Terlaufeo. 0. fa.sst den Fall als Beispiel einer mul-

tipelo priDärea Thrombose auf. Ausserdem tbeilt er

aiam rall van ausgedehnter h&morrbagischer toter*

eirang eioaa freaaan Tbailt des rechten LeberUp*
pana mit; die Leber «ar hochgradig cirrhotiscb. Der
Stamm der Pfortader war theilweise duroh weiche braun-
rotbe Thromben verschlossen, welche sieh in die zu

dem infarcirten 'iebiete führenden Acste fortsetzten;

dieses hatte die Beschaffenheit eines derben Müs-
inhtrctes. Vf. führt die aussergewöhnliche Bntsiehung
•inea Infaretea in Anaablnas an Thrombose dar Pfort>

adar in dieaau Falle tat die gleichzeitig bestehende
Cireulationsstörurg durch die Cirrbos« lurl k ? j'i iTsn

berichtet 0 über die Beispiele finor hämvr.'hi^;äHi%*ien

Infarcirung des Darmcanals in Folge von thromboti-

sehem Verseblass der Mesentenaiarterien ; in einem war
der ganze Dünndarm vom Duodenum bei zur Klappe
betioffsn. BeiQgUab der Bntatehang der b&menhagi»
aoben biterete der LuDgen naeht 0. dareof aafmerk«
sam, ('ass (wie bekannt, Ref ) häufig: T ir- n^^elässe

verstopft gefunden werden ohne Hiiaai.^ L iu-iorrhagi-

scher Ii ''. r i- dass Thrrnnben des rechten Herzohr-B

besonders bei Klappenfehlern in den letzten Stadien

hinlig die bämurrhagischen Infarcte veranlassen, dass

femer gelegentlieh Thromboaeo in Folge localer Br>

knuikiuigeD der Lnngea arterien dareb Atberoet M
Mitralstenose oder durch Uebergreifen tuberoulöser Pro*

oesse entstehen, und dass endlich tuweilen Lungen-
infarcte vorkommen, ohne dass genina Dntaranabmig
die Herkunft der Thromben aufklärt.

Heuckiiig (7) schildert nach einer ausfübriichen

biatoriaeben DaratoHnaf dar Lahran fon dar Organi-
sation des Thrombus seine eigenen Untersuchungs-

ergebnisse an marantischen Thromben. Die Objecto

Warden naeh HErtang in MfiUar'aober Pl&tslgkeit aad

Alcohol geschnitten, Bilder, welche für die Entstehung

der Thromben aus Blutplättchen gesprochen hätten,

fand H. nicht, wohl aber weisse Thromben, ferner rothe

ond gemischte Thromben. Die erste Umwandlung be-

stoiit in der Bildung einer fein granulirteo Hasse,

welche später hyalin wird, SfihichUuigea erkennen

Iftaatt nnd apftar osnalialrtwird («flanaUairtn Fibrin*).

In dio Spalten können frische Blutelemente eindringen.

Cleicliaeitig pflegen die Thromben au sohrampfen, und

•ick ataUanwaisa Ton dar aoanwand Absoldien; in den

Spaltraum dringt ebenfalls Blut ein. An den Rändern

der noch im Contact mit der Wand gebliebenen Theile

stellt sich eine Wucherung des Endothele ein, welchM
die freien Tbeila da« TbnnlMU bakiaidat, wUrand aa

an den Contriclsteüen zu Grunde geht. Daran scbliesst

sich die Bildung einer Biodegewebslage unter der £ado>

tiMhaembran; TooleUterer aua •ntatobanEtnaankuBfan

in die Thrombusmasse hinein, walaha Capillaraa
bilden, die sidi in den Thrombus verzweipen. Eine

sweite Gruppe von Capiiiarscbiiugcu gt>hl aus den Vasa

faaomm herror, welaba an daa Cbnlastatallan in den

Tbraabaa aiadiiofan. An kainar Stella falang ea

Bindagawabmtviokelung unabhängig vom Endothel

nachzuweisen. AllmSIig wuchert das Bindegewebe

aUürker, während die Reste der Thrombasmaaae all-

oAlig lebwindan.

Di« Uttteraaebaag Dalepina^a (4)dberd{e Orga>
sation des Li g at ur-Tbrombu .s erstreckten alob

auf Präparate vom 5., 9., 13., 17., 20. und 23.Tag«.

Die wichtigste Rolle bei der sog. Organisation des

Thrombus kommt den Zellen der Intima zu; die stärk-

ste Wucherung derselben flndet sich an dem freien

Ende des Tbromboa. Die farblosen Blutzöllen haben

dl« 'Neigung, aioh aa dar ObwrStob« d«a Gerinnaato

anzuhäufen, belheili^^en sich aber nicht bei der Orga-

nisation. Bei der VascaUrisatien untersobeidet Verf.

drei Stadien: 1. Falaohe YaaoDlarisation, eine Art

Canalisation des Tbrombns durch Contraction und

Spsitbtldang. 2. Bildung von Csnälen durch Hinein-

waobem der Intimazelien (Endoibel^ in das Innere des

Tbrombnat dieaar Zattand kann bia aam SO. Tag«

oder selbst später anf1:ii;f>r'i, ^ Wihre Oefässneu-

blldung von den Vasa vasorum aus. Das Blut kann

dann von dam freien Lttnian dar Arterie aaa mit den

Geweben in der Umgebung commnniciren, doch war

dies nicht vor dem 23. Tage der Fall. Der Haapt>

factor he'i dem Ersatz des Thrombus ist also die In-

tima; die Gegenwart dea Thrombus scheint die Inten-

sität der auf derselben stattfindenden Waohemngavor»

ginge lediglich zu steigern.

3. Fettembolie; Luft im Blut«.

1) Eichhoff, D L., Teber Fettembolie. Disaert

WQrzbarg. 1886. (Mittheilung des zweiten Kailea V«n
Sobalte [e. «.] and Literator.) — i) JSkrgenaen,
Tb., tnft im Blate. D. Arob. f. klin. Med. Bd. 41.
F 5G9. — 3) Schulte am Esch, L, ücber zwei

neue Fälle von Fettemb'dic. Dias. WQrzburg, 1886.

(1 . Mann von 31 .fahren mit corapücirter P'ractur des

Oberschenkels durch Ueberfahren 2. Mann von 23 Jab-

ruu. Einfache Fractur des Obur.schenkeU, eomplicirte

Kraolur des Uotersobenkels doreb liasenbahnaofall. In

letsterem Fall anasar Fettembelien In der Lunge anob
zahlreiche klein« nnd aiasolne grOasara Blutnngan im
Gehirn.)

Jdrganaen (S) bariobtet folganden Fall:

Bei einem 45 Jährigen Mann war Perforation einaa

runden Magengeecbwüia in die Banobhfihle eingetreten

;

der Kranke eoTlablrte bald; der Baneb wurde gespannt,

aufgetrieben. V.-ir?. vor dem Tode trat plötzlich bei

noch wahrnehm bat en Herztönen (Geräusche nicht an-

gegeben, Il'-f.) eine starke .\n.schwcUiiMK der Vena
jugularis und des Bulbus der rechten Seite auf. Bei

der nach 12 Stunden fOffgenemmeocn Section der noch
kaum Fäulniasetsebeinungen amganden Leiebe fand sieb

vor senetifer 7erletsung die Arteria temporalis mit
Luft gefüllt, die Vena JuguUris eiteroa und der Bulbus
der Vena JukuI. c^m. colossal ausgedehnt duroh schwarz-

rothes flüssiges Blut und eine Menge Luftblasen; auch

aus der unter Walser eruflueUsn Art«ria fom. sio. eut-

leerten sich solche. Das Abdomen enthielt stinkendes

Gas, die rechte Pleurahöhle Luft unter stärkerem Draek,
die linke blutiggeArbte wässerige FIQssigkeltt ans dem
rechten Herzen entleerte sieh locker geronnenes nnd
etwas llöasiges schäumiges Blut, ebeoso aos der

Pfortader aad der Leber. Femer fand sieb friaabe
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ibriD8t>eifrige Poritoniti« und EcophyMm d«r Baodl*
daeken In ihrer gansen AaidehnaiiK.

Jllrifeiisan hllt «s nniobst für sioliar, tun
pLufi" bereits während des Lebens in die Ge fasse

eingedrungen war und zwar haaptsäcblich auf Grand

der erwähnten, kurz vor dem Tode beobachteten Ad-

flohwellung der V. jugnlaris und des NachweiMS too

»Luft" in den Gefassen (es ist UiJer nicht festgestellt

worden, von welcher Beschaffenheit die Luft war, ob

M ai«h atw« am ain braoDbuaa Om handalta, lUf).

Da aber ein oHonfs GeRss nicht vorhanden war, so

eatsland die Frage, wie die Luft in das Gefässsjrstem

aiDgadrugan w«r, «b daa in dar Bauebböhla farban-

dana Oa* in dit Lymphspalten oder dirart in die Ca-

pillaren R?pr?8sl wurde. Um diesp Frage ?n entschei-

den, wurde bei Hunden unter sehr hohem Druck

(80 mm Bgf Loft in dia Banebböbla aingapraaat, obM
dass jemals, auch nicht hei wechselndem Pn;ck, I.ufl

in die Gefässe übertrat. Dagegen wird eine grosse

Menge Luft (in «inain Falle 30 Liier in 3 Standen)

durch Aufsaugung zum Versohwinden gebracht. Ob

sich dies bei Peritonitis anders ycrhiclt, vermochte J.

nicht zu entscheiden, da es nicht gelang, bei Hunden

eine ausgedehnte eiterige EnlzändaDg zu erzeugen.

Unter diesen rmstär.don musstc die Möi^licSikeil tiner

freien Gaseotwickelnng im Blute in Erwägung gezogen

werden. J. atellt als natbmaadieben Oftng der Br^

scheinun^en hin, dass sich zunächst in dem Exsudat

in der Bauchhöhle eine Gasenlwickelang einsteUte.

dass dann das verursachende Moment derselben in die

Bauebdecken, die Pleurahöhlen und das Blut vordrang,

dass aber ein Theil des Gaaea in latstaram aicb bereits

intra vitam entwickelte.

Anhang: Exsudate und Transsudate.

1) Doardoulli, G. N. , Influence du Systeme
nerveui sur la pr<'duoti' n de l'oedcme. Arch. slaves

da Biel. lU. p. 346. (Ret Centoübl. der medio.

Wiasemob. Mo. 4S.) (Best&tigang der Angabe von
Rogowicz, dass arterielle Consestion die Lympbbil-
dung steigern kann; Vermehrunt; des Lymphabflusses
an dir hinteren Extremität nacli Durehschii' iilung des

läcliiaüicns. Uervorbringang von Uedem der Glandula
submaxillaris in Folge längerer Reizung der Chorda,

nach Unterbindung des Ausfübrungsganges.)— 2) Gutt*
mann, P., Indigebildcnde Substanz in einem Pleura-

eiaadat. Dentscbe medio Wochenscbr. No. 51. —
8) Seerjtan, L., Un cas d'^panchement chyliforme

du p^ritoine. Rev. mM. de la Suisse rom. VII.

15. Nov. (Mittbeilung eines Falles von Ascites chy-
losns bei einem 58jäbrigen Hann mit Gtnitaltuber-

ealOM. Tabereuloie der Leber and des Darms, tuber-

enlSter Pltrftonitia, intefatttieller Nephritis Die Chjlus-

leilaaa waren awar etwas efweitert, aber eine Ter-
letiang derselben war aoagesohloesen.)

Gutt mann (2) beobachtete an einem farblosen

Abrino- serösen Pleuraexsudat, walobes nach länga-

rem Bestehen entleert worden war, eine allmäli^ zu-

nehmende bUuliobe Färbung, welobe in einer fänl-

niSBftiai »afbewahrten Probe nach nebreren Wochen

intensiv blau wurde. Die Tniersnchung (mit Brie-

ger) eigab, da» der F&tbsloff indigoblau w«r.

Dasselbe ging in einer alkalisch gemachten TmnHen-

saokerlösang doroh Redaetion in Indigoweiss über

tind konnte dni«b Sahire ond Bisenobteirid wieder

als blauer Farbstoff erhallen werden. Ursprünglich

musste in dem Exsudat das Indigoweiss enthalten g»>

weaen sein. (Ehrlich belraehtet dies Vorkommen

ab Beweis für das Pehlen des freien Sauerstoffs in

der Pleura und für die von ihm b(«hatiptete eminwte
Hednotionsfäbigkeit des Langengewe bes.)

n. Patbeiegie der Res|»iratien.

1) V. Bäsch, Ueber eine If'unction des Capiilar-

druckes in den LuDgaaalfeolen. Wiener med. Blätter.

No. 15. — 8) fiageminn, Jalios, Ueber Resorption
durch die Lnngen. Dies. Bonn. (Znr Prttfnng

der Resorption gelöster Substanzen durch die Langen
wurden Kaninchen durch die Trachea Lösungen Yon
Jodkali, Chinirt, Salicylsüurc, KiTtocx ankali, Strychnin,
Curare, Atroptii injicirt und die Zeil bestimmt, innei*

halb deren die betreffenden Stoffe im Urin auftraten.

In der Regel war der Nachweis s. B. von Jodkali,

Natron salicjl. schon nach 1—8 Minateo mSglleb,

eabneUer als bei der Resorption vom Untorbantgewnbe
ans. Im Einklang damit standen die Ergebnisse der
ührecn Vtrsuchu ; dif Wirkung erfolgte sehr viel

schDetler, als nach suhnut.^ner .Application ) — 3)

Rahmer, S., Der gegeiiwürti^^e Stand der Lehre von

den Lungenerkrankungen uud von der Todesuraaohe
nadl doppelseitiger Vagusdnrchachneidung am Halse.

DiM. Greibwald. (Zur Prafong der noch immer aahr
on einander abweiebenden Bncllmngsarten der Ur-
sache des Todes nach doppelter Vagusdurchschneidung
stellte R. untyr Gad's Leitung eine Aniahl Vcrsucbe
an Kallinchen an, it.dem er zunach.st das Hetabfliessen

des Muudüccretes i» die Luftröhre durch eine beson-
ders construirta Canüle verhinderte, docb trat der
Tod der Thiere frühseitig ei0| ond swnr anler
«larkem Sinken der Temperatur, als Folge der Traeheal*
athmung. Durch scrgHiltige Pfle^^e, mfi^ilichste Ver-

bioderung der Abkühlung gelani^ es, die Thiere länger

am Leben ?u erhalten. Dazu kommt inargelhafto Magen-
verdauung, Uerzparalyse , jeden falU also eine Reihe
verschiedener StSmngen, welche sich an Lnnfeafw^
inderungen hinzugeaellen können.)

Durch starke Füllung der Lungencapi Haren
nimmt naeb r. Baseh (1) die Starrheit der Alreolen-

wände su, so dass dieselben der Ausdehnung einen

grösseren Widerstand leisten. Die Starrheit stellt ge-

wisseruiassen ein Vorstadium des Lungenodems dar.

Auf dieae Weise erUIrt t. B.« daaa naok Vecgülung

mit Musc-irin zum Aufblasen der Lungen ein stärkerer

Drnck erforderlich ist als vorher. Nachweislich wächst

bei Mttscnrininjeelion der Draok in den Lungenvenen

und in Folge dessen auch in den Lungenarterien.

Compression der Banchaorta wirkt in ähnlicher Weise.

Durch jenen Umstand ist wahrscheinlich aaoh iQ er«

klären, dass die Messungen dM BlaaticitKtswertbei

der Alveolen in sehr weiten Grenzen (von 3— 5 bis

7'/, mmHg) schwanken, je nachdem dieselben an

der Mobe oder an lebenden Tbiera mgenonnen
worden sind.

Hasten, Auswurf.

1 Bull, Ed., Ueber .Mag •übusten. D. Archi» för

kiin. Med. Bd. 41. S. 47S. (Bei einem S^Jibrigen
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Diantmid^bei], welches seit Jahrra m B«adiwer4Mi
von SiHn dei Mftgen* (mSgliobenieiN moat] fs*
litte» luktte, trtt «in niiiiDt«rbro«ben«r koritr
trockener Husten aaf, in der Minute 6—24 Hai,

der bei Druck auf die Car-iia Ran?, auffallend stärker

wurde. Nach grossen Dnsen Wiamnth [3 g 4 Mal täg-

lich in 100 aq.j rersohwarid d«r Uustcn schon nach
einem Tage; nach dem Aafetehen traten jedoch wieder

SebBenen in der Card»» Meh Krbreeiwn von etwu
Blut ein, lowie Holten. Oer Znttand wiederbolto neb
bald naeb der Entlassung, erst nach längerer Miloh-

md FleischpnlTerdnit trat vollständige Heilung ein.

Die Menstr ia'' n, welche kura vor dem Husten ein-

getreten war. war gleich darauf wieder verschwunden.)
— 2) Dos, Gustav. Zur Lehre vom Husten. Dissert.

Greifswald. (Kurse Hitlbeilung dreier Fälle von patho-

logischem Reflezhusten; Mann von 35 Jahren mit

ehronisebem Mageneetarrh bei gleiobieitiiein Kehlkopf-

und Traobealkatarrh; der Husten bSrte naeh Magen-
aosspülung auf; Mädchen von 28 Jahren, Hastenreiz

bei Druck auf sebmcrzhafte Stellen d^r Mamma und
der linken Ovarjalgt'gi.'nd Frau von 30 Jahren, Husten-

reis bei Berührung der unteren Mu&ch«ln, Kchlkopf-

catarrh.) — 3) Kossei, H, Beiträge zur Lehre vom
Aoavnrf. Zaitaebr. f. klin. Med. Bd. XilL S. U9.
«. Di«eri Berlia.

Kossei (3) msebte unter Leitung Fr. Mfiller*«

auf der Otr>l*rd tischen Klinik eine Anzahl Bestim-

mungen des speetfischen Gewichts, des Nn-

clein- and des Feptongebaiis des äputum. Um
dio Prfltkog de« «nteron tu «rmSgliobon, verflOssigie

er das Sputura Jurch Erwärmen auf (jO Die bior-

dareh bewirkte Veränderung besieht aller Wabrscbein-

Hebkeft oaoh in einer Zersetzung des Maeins. Das spe-

cifiscbe Gewicht worde sodann mit Hülfe des Fycno-

meters bn.stimmt. Dasselbe war in den meisten Fällen

sehr niedrig, schwankte aber zwischen 1004 und

1097. Das HUtol batrag bei den rein scbleimigen

Sfii*- '! lOOß, bei den sohleimif? eiterigen 1011, den

eiterig-schleimigen 1015, den eiterigen 1019; bei

einoni serBaaa Sputun bei Vitinm eordis war das

spec. Gewicht 1037, also am höchsten, bei Pneumo>

nien im Durchschnitt 1014. — Die* Bestimmung des

Nocleingebalts geschah durch (annähernde) Berech-

nang ms der damit organiseb rerbandenen Fhospbor-

säure, nach Entfernung der an anorganische StolTi'! und

an Lecithin gebundenen Phosphors&ure. Die Tages-

neoge das Nudain betrag daoaeb in pbtbistseben

Spntnm meist 0,2— 0,3, im pneumonischen Sputum

0,1—0,3. Pepton konnte im pbtbisischen Sputum stets

aaobge wiesen werden, in rein sobleimigemSpatam aber

niebt; ermutblich war der Gehatt des otstoron anPap-

lea uf den Eiter sa belieben.

M«nek,H., Untersuchungen über die Schilddrüse,

ffitmiigsber. d. Königl* Prenas, Aoad. d. Wissensob.

Mo. 40. lO Oet

Hanek war bestrebt, die Fanotion der Sobild-

dröse anszuscbalten, ohne dieselbe zu PTSttrpiren,

um die Gefahr des operativen Eingriffs su vermindern.

Bei otaeir Rdba tob Händen nntarbattd «r die OaOsie

•D baidm S^ilddräsenlapfea, sowohl die d«s Hilos»

als die in der Capsel siobtbaren. Die Tbiere blieben

danach gesund oder sie erkrankten nur vorülicrgehend

aa leichten Affectionen, ConjuDctivitis, Lippengeschwü>

ren a. dergl. Nor ein Rand, bei welobem die Wände
mit schwacher Eiterung geheilt war, starb ohne be-

sondere Krankheilss-yinjitome nach 24 Stur.dtii, stark

abgemagert. Bei nachträglicher Untersuchung erwies

sieb die Drfisa in jeneo Fillea stark Terkleinert; Col-

lateralge fasse waren ausgebildet. An anderen Thiiren

wurde die Drüse nach Unlerbindung und Durcbtren-

nnng der Tonen, aber mit Erbaltang der Oef&sse und
Nerven des Hilus aus der Capsel geschält und dann

wieder an Ort und Stelle gebracht. Die Hunde lebten

ohne bemerkenswerthe Störungen bis auf einen, wel-

cher am 10. Tage starb. Die Drüse erwies sich in

diese!) Fälfen nach 4— H Wnchen mit der l'mgeTiung

bindegewebig verwachsen, nicht merklicli verändert.

In einer dritten Tersnebsreilie wurden beide Eingriffe

7,u.sammen ausgefiihrl, indem nar!i ni'rausschiilung ler

Drüse die Qo&sse am Hilus abgebunden und dann die

DrBss 80 ibre Stelle sarfiekgebraobt wurde. Meist

ging danach die Schilddrüso nach kurzer Zeit, schon

nach 8 — 10 Tagen zu Grunde; auch diese Thi^re

blieben munter. Bei 8 lluiiden war der Veriaui bei

•ioev Daoor dar Beobaobtaag roa Uagstens 5 Monaten

ungestört. Kam es r.urSchwellungderWundo durch An-

sammlung von Secret, »o stellten sich dann die gewöhn-

liehen Erscheinongen der SebtlddrÜsenexstirpation ein,

entweder mit Aoagang in Tod oder auch in Genesung.

Trat Eiterang ein, so gingen die Hunde stets zu Grunde.

H. hält düiunach die Aulgabe, die Schilddrüsentuiic-

Uoa aossosobalten, ohne die Drflso sn exalirpiren, ffir

gelöst. Der Resorption der SchiMdrü<ensub«tnnz,

welche von Sohl ff für wichtig gehalten wurde,

sebrelbt M. keine Bedeatong zn.

M. machte ferner Versuche an 6 Affen, wie vor-

her Horsley, welcher angeblich die Symptome des

Myxoedems und des Cretinismns bei Aflfen nach der

Schilddrüsenexstirpation entstehen sah, worauf derTod

nach 4—7 Wochen erfo'gte, Bei einem Affen stellten

sich nach der Exstirpatioii ßbrilläre Zuckungen ein,

denen otoaisobe aad tonische Kr&mpfe folgten; Ted
am 10. Tage. Bei einem 7AVi>it>^n .\fT":i trat zeitweise

Tremor mit stärkeren krampfbaften Paroxjsmen ein;

der Tod erfolgte nater KrSmpfen. In den krami^*

freien Perioden verhielten sich die AITtsn normal. Zwoi

Thiere .starben an Erjsipeloid. einer na(}i längerem

scheinbaren Wohlsein am 76. Tage, nachdem vorher

Tremor nad knuapfbafte Paroxysmen aafgelrelon wa-

ren. Zwei Affen blieben 4 Vonnlf hindurch vollstiin-

dig gesund. Hyxoedem und Cretiuismas können daher

naob M.*s Ansieht nur als nflUiige Combination der

Schilddrüsenexstirpation bei Affen gelten. Nothwen-

dige Folgen sind nnr flbrill'ire Zuckungen, clonische

und tonische Krämpfe. lodes^ konnte »ich M. in einem

Falle überaeagen, daos aaoh diese Symptome aar doreb

Retention von Wundsecret hervorgerufen wurden; s'»

hörten vollständig auf, nachdem die Wunde wieder

erölhat aad dsra Seerst Abflass geoohaflt worden war.

Tod and Kraakboit nach SobUddrOsaaezstirpatioa rah-
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ren daher von Schädigungeo her, welche durch die

Operation hervorgerufen werden, aber mit dem Aasfall

der Drüsenfunction nichts zu thun babdo. Di* nKhft>

ran OnMben dieser SchädiguofBo gid*ttk( M, in wn«r

weitora» Arbeit kUr ra stolleii.

[Albertoni e Tizzoni. Sugli uiTttli 'Icll' estirpa

iioD« della tiroide. Archivio par le scienze mediche.

im. To). 10. No. 9.

Nach oiner retrospeiHivfri Krit k der bisher über

die Cacbo\ia slrumipnva herrschenden Ansichten and

der verschiedenen beim Tbierexperiment gewonnenen

BrgebnisM legten sieb Vf. di« Fng« ror, ob dte

Thyri-ü JfM'totiiie b p i hj H n d 0 nothwendigfrwcise

tödllich verlaufen verlaufen müsse, ob nicht auch

Tbiere ebenso wie der Hensob die Operation in gnton

Zustande überleben könnten bezw. welches die Ursach«

der bei flum! und Mensch ?ich rmch der Sobilddrüsen-

enifernung entwickelnden «igenthümlicben Erschei-

oungee sei.

Zunächst konnten Vff. von mit der Tbyreodcc-

tomie bebandelten Hunden bei sorL;rä!tiger Wundbe-
handlung und ebensolcher Ernährung (mittelst Milch

und FieischbrObe) $ bei guter Qesundbeil am Leben
erhalten and swar 7 unter 99, bei denen die Openilon
in einer r'iiy/Acni Sitzutip vorrichfet worden war und 1

von 4 bei wtlchuH ein bis zu Ta^'- betragendes Inter-

vall zwischen der Herausnahme di r beiden Lappen be-

standen. Bei cini(;en der tiberlebenden Tbiere, welches

ftbrigeot alles kleine Hunde von nicht besonderer Kraft

«nn und deren gutet Verbalten, woiem ei» niebt fir

Untenoebnngesweeke frUber getiSdtet wurden, neeb
nach Jahr und Tag pc'^t ^perntioncro dargethar werden

konnte, entwickelten sich m ab rtiver Wf;>e d;e glei-

chen Symptome, welche bei den ^)bri^;erl Uunden zum
Tode führten. Dieselben bestaodea^ um es knn aus-

zudrücken, in einem theils aooteo thettl aubacuten

Auabnioh desjenigen Sfoptomenoomplexes, welcher als

Csebeiia stromipriTa hinlingUeb bekannt ist In
den acuten Fällen kam die Krankheit, nachdem das

Thier ca. 1 Tag sich relativ wohl befunden, mit einem
dyspnctftischen Anfall unter Verraehrune und Ober-

fläcblirhwerdcn der Athemzüge zum Aubbrucb, in den
nicht ganx acut>>n Fällten ginnen Muskelkrämpfe vorher.

Gegenüber dem Verlauf beim Mensehen trat überhaupt
die Besnirationastöning mebr in den Yordergmnd, aaeb
waren die nervösen Eraeheinangen, wvlobe sieb bis zu

tetaniscben resp. cpilepti formen Kriimpfen steigerten,

mehr ausf{epr;ii;t ut,d crf'il^'t'- dir Tfui rlcr Versuchs-

thiere unter convulsiviicLcat Stiiiülaud der ii«5pirAl)ün,

nachdem die Thicro sehr bcrabgekommen, die Haan- ver-

loren, Decubitalgcschwüre bekommen etc. Die meisten

derselben wuiden etwas vor dem spontanen Ende gc-

tödtet, im Uebrigcn aber gsluig «e bei sebr eorfältiger

Pflege dieselben länger (in elneea Valte bis sn 53 Tagen)
10 erbattt-n, als anderen RzperimenUlorcn ({cglüokt

war, Als Uauplfolge der Schilddrüscnexitirjialiun

ii'jiiij;' ! Vir. einen erheiiUchcii Mangel an Sauerstoff

im aiteiiellen Rlut der Versuchsthiere darthur-. Der

eelbc war so gross, da*s der arterielle Sauerstoffgehalt

wesentlicb untvr dem d«e normalen Venenblutcs zurück-

blieb nnd iwar zeigte er siob von dem Aug^nblieke
TU.. d;i>s iic ersten Zeichen der Cachciie auftraten,

UI4J u-il.m zu, je länger diese bestand ond je lanju'er

es mo<;lich war, die Th;ere atn I,el)eri zu erhalten.

Alle übni^cn Veränderungen, specieil des Nervensystems,

beattheLd III Zellwucberun^ der Scheiden mit Zu-

grundegeben der oigr:ntlichen nerrSsen Subetina sowie

in Infiltration der Lympbiiane den Hnnis sind scena*
dir» and waren diese letHerai mehr anageftigl bei

den coDToIsirisch verstorbenen, als bei den vorher
getüdteten Thieren; in ersteren seigte sieb aosserdeoi

Lebercongestion, Blutanbiafoag im nobtso fieusn und
den Uaterleibsvenen.

Tff. glanben, dasa ss sieb bei der Caebetla stra-

mipriva der Mensobstt nur am quantitativ minder-

werthige Erscbeioangen gegenüber denen beim Hönde

bandele. Uervorgerafen sei dieser Unterscbied dadurcbf

daas das beim lloiwoben «ntfemto Oifsa kein g«nm-
des sei; die betr. Erscheinung"i: brri-hen daher erst

allm&lig ans and hätte das Individuam deshalb Zeit,

sieh deaselben wa aoMmmodireo, so daia sfo »iabt

snm Tode fährten. Immerhin mögen auch beim Ifen«

sehen einzelne Fülle acuter '"aeh^ii^^ sfrumij riTa vor-

gekommen sein, doch habe man sie dann anders er-

Uirt. P.iHsrtscL]

IUI. Pathologie der ferdaeaag.

1. Magen, Darm.

1) Cahn , Ueber die Säuren im caroinomatdsen Magen.
Verbandl. d. Congr. f. innere Hedicin. — 3) Cirelli,

Deila inflaeBsa dalla coprostasi e della potrefaaioni

nelle matliatie aente. II Morgagni. Pebbr. (ßespriobt

die Möglichkeit einer Bczichun^j der Coprostase zum
Fieber in acuten Erkrankungen, angeregt durch einen

Fall von lleotyphus, bei welchem durch Kaltwasser-

elystiere, welche behufs TemperaturheratMetaung gege-

ben wurden, gr<:&&e Mengen Darminbalt mit augen-

si^inlicbem Erfolg für den Kranken entleert worden.)
— S) Prantien, Alfred, Znr Meebanik des Magen«
beim DrechaVtc. Pissert Dorpal — 4) Kahler,
Ueber die neuen Metbuden zur Untersuchung des kran-

ken Mageos. Prager med. Wochenschrift No. 32. (Zu-

sammeuiaRsonde übersichtliche Darstellung; hier sei nur
erwähnt, dass K. bezüglich der Salzsäarereaetion der

Ansieht ist, daes das oonstanto Fehlen derselben bei

Besteben wen Gsatreetasie Rkr Garebom. der Nashweis
der freien Säure hingf^gen nicht unbedingt dagegen
spricht; unbedingt dagegen spricht aber ein abnorm
hoher Sil7.säuref;ehalt.) — b] Kraut, Arthur v., In-

nervation des Mügens seitens des Rückenmarks in Hin-

sicht auf den Brechakt. Dissert. Dorpat. 1886. — 6)

Kraus, Fr., Casai«ti«ob« Beitrige zur modernen Dia-

gnostik der Ksfenknnkheitea. Prager med. Wocbens.
No. 7. — 7) Derselbe, Notiz über Ultramarin ond
Zinksulfid als braaebbare Reegentien zum Nadiweis
freier Säure im Mageninhalt. Bbendas. No. 53. —
8) Müller, Ueber Nahrungsresorpition bei einigen

Krai.kheiteu. Verhandl. d. Congr. f. innere Medic —
9) Rosen t ha J, M.. Ueber Voroitus byperacidus and
das Verhalten des Harns. Berlin, klin. Woohensebr.

No. 88. (R. konnte bei HyponMiditilsformen. die durah

geistige Ueberanstrengung, Oemdtbibewegung, Migräne

hervorgerufen wurden, beträchtliche Verminderung
der Chloride im Uarn nachweisen, besotiders n&ch

h,irtiiäckit:em Krbrechcn. Das Vorkommen der Hyper-

acidilat bei Tabes mit gMtnschcn Krisen, bei Kntar-

tung des Vaguscentniros, bei hysteriacbem Vomitus
nnd der cerebralen «Gaatroiie* deutet anf die Ab-
hängigkeit der a*«normen Seeretion von bestimmten
Ccnfren.) — 10) Stadel mann, K., üeb?r die Nator
der FettervÄtalle in den Faectj«. Deutsches Archiv f.

klin. Mw].' «d. 40 S. 372. — 11) Sticker, Die

Diagnostik der cbeoisehen Function des Magen«.

Münch, med. Wochenschr. N e 53. — 12) Stioker,
0. nnd C. Habner, Ueber Woobselbetiehnngen zwi-

schen Settetm md Bmrstoo des Organismo«. Zeitsefa.

1 klin. Med. Bd. ZU. S. 11«. - 18) Spaotb,
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Uelbode des Nachweises der Siareverhältnisse im Magen.
Mflaebeoer mtä. Wodi«nsehr. N«. 51. CS. Uaat d«B
Kranken ein ff«l1«mdeni«rtet8«ben veniAlaeken, wel>
chcs mit Congorcth getränkt un«! mit einpr Schrot-

kugel belnstet, an einem Seidenfaden bu/esUgt ist. E n

nocb einfacheres Verfahren, die Rtaction des Maffen-

inbaltes su prüfen, Ixstebt in der Eiofühning einer

Sohrotkngel an einem mit Congolösnng gefärbten Sei-

denfid«D. Oder daa Hollandermirkstfiekeben wird mi
blauer Lakmnelöeang, der Faden mit Cengo gefärbt
In 2 Fällen TOn Ifagenearcinom, welche S. untersuchte,

fand er keine Salisäarereaction) — U) Warren,
Joseph Ed , Notes on the digestion of „Illing" tiOTM.
Boston med. and surg. Jonrnal. March 17.

Sticker ond Huebner (12) machten sich znr

lafg»b«, dl« Beti»bi»g«a twfaohM M>hrnnf8iiif>
nähme, M n cen s aflprodnction und ürinreac-

tioo einer genaueren Untersnobang za anterwerfen,

iaden if« davon aosgingen, bierdnMb vomdgliob in

entscheiden, worauf das Pehlen der freien wirk-
samen Saltsänre beim Magencarctnom leruht.

Verf. untersuchten tanscbst die Maroreaotion im Uun-

gerznstaada bei swel lodfvtdaen, einan Hidoheii von

1 9 Jahren mit habituellem Erbreeben . and einer

Frau mit total obstniirendemCarcinoma oesophagi. Der

Drin wnrdo all« dni Standen entteert, dor SSuregrad

durch Titriren mit ' Natronlauge bestimmt. Die

Uoteraachung im ersten Falle, während einer äOstän-

dlfen Haogerperiode, ergab, „daas die »baolato Aoidi-

t&t das Hanta zur selben Tageszeit, wo sie sonst im

Ablaaf der normalen Verdauungsperioden regelmässig

«inar bedeateoden typischen Schwankung unterliegt,

kein« artadaroDf aondaro hinerbalb gleiebar

Zeitriiume das Mittel .ms der '2-1 stiindit^en Oesammt-

acidität einbült, wenn die Verdauangaorgaoe ausser

Tbitigkaii slal* Das VarbaltoB dat t. Fallaa baati-

tigl« diaa

.

In einem Falle von Pytonis-Ciroiriom mit starker

MagendilaUüon and fast völliger Kesorptions-Uafahig-

bait dar Maganaobtainhant lehrt« di« Dnteraocbung

des Urins, dass weder Nahrungszufubr, noch Magen-

ausheberung, noch Erbrechen auf den Aciditätsgrad

des Harns irgend welciien Eiuilusa ubie. Vetf. weisen

darauf hin, daai das Pabten der SalaaiiireprodattUoii

bei Mafien- Carcinoro mit dem ron Benekp hehaupte-

ten Mangel an Chtoralkalien bei aCarcinomatöser Con-

stitQtkm* nCg^iobanrais« in ZüsanniADbang steht.

In der Thai fand Slicker bei einem Kranken mit

Magenkrebs eine sehr beträchtliche Verminderung der

CUorid« im Harn. (of. Möller, Bericht f. 1886.

S. iU Rar.}.

Wenn die Säureabnalime des t'rins in einem ge-

wisaen Umfang als Maass fär die Grös&e der Magen-

aianpradnotion, also aaob für die Energie der Magen-

vaidairang angesehen werden kann, so muss umgekehrt

das Pehlen einer solchen Säurealnahme nach einer

Mahlzeil ein Criterium ftir aufgehobene oder stark vor-

Bindsil« Sabalorasaeiation in Magen a«in. Zar f«>
naueren Feststellung des ersten Satzes machten die

Verf. Beobachtungen an sich selbst bei etwas verscbie-

dan naamnaognaMar Habnmg. Wann mnoli di« Aoi>

ditllararvaB das Bataa in b«id«n FUlon nioht gaos

dbai«inat{nnUii,oo gingdoehaaa beiden «fn« denUlebe

Abhängigkeii des Aciditätegrades von der Nabrungs-

zufubr hervor. Dass die Säureabnahme nach der Mahl-

zeit niebt auf Reaorption alkalisoben Natarlals znrfiok*

znführen ist, wie Roberts annahm, ward« auch durch

das Verhalten des Urins bei einem Hanne mit nachweis-

lich sehr verUogsamter Resorption von Seilen derMagen-

aebl«imbaDt ervieaan, bei ««lobeai atobt» destowaniger

derllarn nach der Mahlzeit diegewShnlicheAbnahmeder

Aciditäl zeigte. £ine semtotiscbe Bedeutung schreiben

die Varf. der Aoldttttaonrv« des Harnes indeas niebt

zu, da andere Vorgänge im Organismus, besonders die

Absonderung des Banohspeiohela das tjpisoba Bild

stören können.

Sowohl Ultramarin als Zinksiilfid erwiesen

sich nach Versuchen von Kraus (7) auf der Kahler-

aoh«n Klinik ab aebr «npflndllcb« Reag«ntien son
Nachweis freier Säure, da sie bereits bei Gegen-

wart sehr verdünnter Säuren Schwefelwasserstoff ent-

wickeln, ond Ultramarin ausserdem entfärbt wird.

Zur Vornahme der ReRciicti werden etwa 22 com
rii.T ZU untersucheiidi:^n Flüssick-'it m:t eit.üt .Mr^sser-

spiUe voll Zinksulfid oder etwas Ultramarin biüzuge-

setzt und eine Viertelstunde lang leicht erwärmt. Die

Rntwickelnng des Schwefel«aaseratoffii wird dorob Blei-

papier geprüpft. Gegen Sattsinre sind die gen. Rw-
gciitirii besonders empfitidüch, doch nicht ansschlie.ss-

lich; Salze verringern die Kroptiiidüchkü:! der Roaotion.

Saure i'hosphate zerlegen in genügender C •noeniration

die beiden Reagentien-, (iemiücho saurer und neutraler

Pboapbate dagegen nicht. Organische Verbindungen,

besonders Biweisskfirper beeintiäehtigen die Reaotion

•benfell*.

Cahn (1) bestimmte in einem Mageninhalt bei

PylOTaakr«ba, w*loh«r weder Coogo* noch Methyl-

vioietraaoUaii gab* Sinren und Basen nach dem Ver-

fahren von Bidder nnd Schmidt, und berechnete

daraus die Salzsäure zu 0,66 p. M.; durch Tilrirung

fand «T 0,66 p. M. Salniai». and bbU in Folg« desaan

an dem Satz, dass bei Carcinoni .sich erhebliche Men-

gen Salzsäure finden, fest, in einem Falle von Hagen-

«arolnom b«atand sogar llypersereetion nnd Hjp«rad*

dität, und dennoch gaben einige Proben keine Congo-

und Metbylreaction, während andere sie gaben. Diese

enthielten 1,39— 1,53 p.M. Salzsäure, jene 0,47 bis

0.95; b«i aratereo ward«« Verhältniss der Salzsäure

zu Pepton I : 7, bei letzteren 1 : 15—1 : 24. C. er-

blickt die Polgeo des Pjflorus* Krebses in der Bebinde-

rnng der Bntl««rnng de« Magens and niebt in einer

supponirten Störung der .Secretioii. In der sieb an

diese Mittbeilung anschliessenden Oiscassion hält Rie-

gel daran fest, dass die Farbatoff•Reaotion nnd di«

verdauende Kraft ein fSr Maganoarcinoia patbogno-

monisches Symptom sei, wenn es auch selteno A is

nahmen geben könne, zudenen erdenmilgetheilieui aü

rechne, t. Ndordeo ist aaf Orond seiner «Iganen T«f^

suche der Ansicht, dass es sich in ilem sauren Rück-

stände nach Cahn und v. Maring 'a Methode nicht um
frei« Salnim bandal«, 8«nd«m am aaoar raagiraod«

V«TbiBdrag«a dar Saliaiara mit Btwtinkörpoin.
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t/Fr«nU«ii (S) itollto «ine giMseADitbl r«ii V«r-

suclien an Katzen, anrh an Hunden über die Bewe-
gong; des Magens bei normalem Veriialten und im

Braebakt an. Dit Tbim wurd«o niieh CoiAriainntg

und Einleitung der künstlichen RespiiitiM in den

Sclimi>ileborg'^.<^h(>n Wärmekasten gtibrncbt. nnti nach

Freilegung des Magens beobachiet. Den Typus der

nornalra llagenbevegong schildert dod Fr, folgender-

niafis<;.->n ; An il^r Gn>nze zwischen mittlerem und obe-

rem Drittel des Magenitörpers bildet sich eine Mittel-

fareb»; voti ibr nimmt ein« perisUltiwb« W«li» IhrM
Ursprung, welche gleichtnassig auf ilie Pars pylorica

übergebt, und nnr am Sphincter antri pjlori deutlicher

maricirt erscheint. Jht eardfal« TbetI des Magens
' (oberes Drittel) ««ist k*ine Pen-^taltik auf. Cardia

'nn.ii Py'oiuK zeigen spontanes Spiel. Eine Eintheilung

tlier Magen Bewegungen in twei Phasen — Peristaltik,

WWebe mit Aosbildnni; aiow Prtanimiroreh« Ibr Bnd»
Prrtficfit. utiil rüiitractiüii der Pars [lylorica in toto —
welche Hofmeister und Schütz für normal erkl&ren,

kftnn Verf. niebt zugeben, fand diwelb« Art d«r B«>

wegung aber in zwei Versuchen nach künstlicher Anä-

mie ilurch AbUomnien iler Aorta in der Brnslhöhie.

Zum 6tu(lmin des Brechakles bediente sich der Verf.

des Apomorpbin, dM l«beHa mit Capn« inlf. Br
übor/fMi£:!r> vich in zwei Versuchen, dass Unterbindung

der Aorta oberhalb des Zwerchfelles den Eintritt des

BrbncbensTerbindeft. Di« Wirkung der entgenannlMi

Enietica äussert sich zuerst an den Qed&rmen, welche

in starke Unruhe gerathen; hieran schliesst sich ge-

wöhnliob starke Contraction des Pylorus, der eine Pe-

ristaltik der Pars pylorica und des ootereo Drittels des

Magenkörpers, aümiiliü: auch des mittleren Drittels

folgt; eine Mittelfurche bildet sieh ebenfalls. Die Con-

traetionen das Pyloroa nabnan an Hiallgbait bq. Das

obere Drittel des Magens weist keine Wellenbewegung

aaf, sondern nar Dilatation, welche Verf. für activ er-

klärt, dareb NacblsssMi des Tonoi. Dar Jfageniobalt

wird duroh die gegen den gflsobloiMiiaD Fyktma ge-

richteten peristaltischen ßewAgungen gezwungen, in

den oberen aufgetriebenen Theil des Magens zu ge-

langan. Von Z«it sa Zait aaflrotendo antiparistaltiaeba

Bcwegunir rio«; r>ur.i!enuni kann bei geöffnetem PylorU'-'

Gelegenheit zum Eintritt von Gaile geben. Die Gestalt

das Hagens wird bimibrmig. — Cuprum antf. bat

ähnliche, jedoob nicht so ausgeprägte Wirkung. Nadl
Durcbtrennung der Vagi Hieb die obere Auflrcibnng

aus. die Dewegungen worden sehr schwach. -— Durch-

trennung des Bmstmarks rarbindort bei eentral wir-

kenden Bre bnii'tiln <l.is Zustandekommen der

typischen Bewegungen, und der oharaoteristiscban

Form dea Magen«. Eine Ansahl Versnobe wurden
ange.siellt. indem in den Pyloros ein Bläschen einge-

bracht, und die Contraotionen an der Marey'schen

Trommel aufgeschrieben worden. Reizung verschie-

dener Theile des Gehirns mit dem induoirten Strome

ergab, dass im Gehirn fiti gevriss^r Cnntrast zwischen

der Innervaiion der Cardia und des Pylorus ezistiri,

und swar am prignaatesteo an Saleoa «niolatas —
Centraetion dee Pylorus aaf aebwaebe SIrtoo bei

BrsoUaffnag der Cardia. — Die Baoebpiees« wirbt

durch Druck auf den ansgedehnten Theil des Mi2rT.«;

entleerend ; indess erfolgt die Ausdehnung bereite un-

abhängig von jener.

T. Knaat (5) stellte eine Aniabl Vervendimb-
' schneidnngen an. um deren Einwirkung auf den

. Brechact zu stodiren. Die Vorderstränge des

I
Rückenmarks führen allein die beim Brechact wirk-

samen nnd notbweadigen Blemente, Biiitenlilag«,

I graue Substanz und Seitenstränge haben keinen Ein-

ifluss. Die für das Erbrechen nach Apomorpbin

wichtige Bebn Tailisst das lUobenmark jedenfalb

durch die 5., 6. und 8. Wurzel im Brusttbeil. Durch-

schneidong der Splancbnici hat ebenfalls eine sehr

bedeutende Verzögerung im Erbrechen zur Folge.

Dnrcbsohneidung des Brast-Sympatbicus entsprechend

der 5 , G. und 7. Rippe verhinderte da.s Erbrechen';

porchschoeidoDg ober* and anterhalb jener Strecke

(rar ebne Bioflasa. DoroliMbneidang des Rttebennaits

Entsprechend dem 5. Brustwirbel ergab allmäüg sich

Sosbildende Contraction der Cardia, die nicbi

ifehr zurückging, Heizung des RSokenmarks im obefon

Theile hatte dorab Vermittelung d^ Brast-Sympar

thicus Erweiterung derselben, Reizung im unteren

Theile Verengerong zur Folge. Heizungen des Sym-

patbieus bSnoen aowebl OeArangea ata SeUieaaaagoa

der Cardia bewirken; die ölTnenden Fasern scheinen

sich auf den Brusttbeil zu beschränken, die scbliMsen-

den Tedanfan im Brual> und BaaebtbeiJ. Der Splaoeh*

nieaa fgbrt Fanra f3r dia SeblieMaag der Oaidia.

Warren (14) beriebtet nach einer Bespreobnag

der bisherii^fn Erfahrungen über die Verdauung
lebender Gewebe, über eine Reibe eigener Ver-

anebe an FrOaeben, welobe in veraobiedener Weise

nioJificirl wurden, tbeils mit Säure altein. Iheiis mit

Säure und Pepsin, bei Temperataren von 38' und bei

15— 18,", mit Darohsobneidang des Bfiebenmail«

oder^les X i^chiadicus und ebne dieselbe. Stets trat

eine Erweichung und Lol^ung der Gewebe ein, am
stärksten bei Pepsin- und Säure -Einwirkung. Dorcb

Binlegen eines Beines ehiea enraiisirten Presebes,

nach Spaltung der II;iut. in eine Verf^.irnrq-'^flüssigkeit

gelang es. einen Theil des Muskels zur Erweichung zu

bringen, wSbrend der übrige Tbell fest and lebend

blieb. Ein Säuregehalt der Lösung von 0,3—0,05 pCt.

erwies sich als wirksam, während 0.015 pCt. Säure,

welche gekochtes Fibrin verdaute, nicht sicher wirkte.

W. boaerbt ttbrigets selbst, daaa die Qewebe selbst-

verständlich nicht , lebend' sein können, wenn die

Verdataaag beginnt; aber die directe Ursache, welche

das tebeade EiweiHDoleQäl derartig aiawaadslt, dsas

es von Fermsatan angsgriffen wird, ist aoeb niabt

bekannt.

Müller (Bi) berichtet über eine Anzahl AttS-

n üt znngsversuche bei Kranken mit Herzklappen-

fehlem und Lebercirrhose. Die Nabruog bestand

aas HUoh nnd Welsabiad, satnilen aneb aas Riad-

flaisob and Bism. Dia StSrnng der Mafai«ag*aw-
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BÖUang war bei dM g*nMlltoO Stauuni^szuständen

überraschend gerini^. Der Verlust durrh den Koth

betrug beispielsweise in «inem Faii von Mitral- und

TrieiMpfdal-lMufioiens nitAwitM 9 pCt. d»rTrook»o-

substanz, 11.7Nund 1 5, f) Fell ^eß^enüber 6,7 Trocken-

sabsUns 9 pCt. K UBd 4,IÖ FeU in der Norm, in

•imn Mderen Pftll var d«r OatMraehled noch g«-

rillfir. Bei ausgedehnter Tuberculose der Lytaph-

geßsse des Darises und der Mesenterialdrüsen erwies

sich die Resorption des Fette« wesentlich beeinträch-

tigt, so da» es zain Auftreten typischer PottstQhlo

kommen kann. Die olcorösen Erkrankungen der Darm-

»obleimbaut beeinträchtigen die Kesorptioa nor wenig

«ad aor dann, wodd stark« DiarrbBen orfaanden sind.

Bei Enteritis und Amyloid ist die Aufnahme der

KahrangsbestaDdtheile wesentlich erschwert, in erstsr

Lisie ebenfalls dio des Fettes, während die lösltohoa

BestondlboQe, wie es scheint, besser aurgenomsieii

werden. In den schwereren Formen kMBiDt et ra

gleichmässigdr Störung der Änfiiiihnio

Sladeloiann (10) untersuchte die in den Fäces

eines «igenthfimlioben Falles von LTupbosareooi (bei

^gleichzeitiger Schrumpfung der Gallenblase, doch ohne

Icterus) in grosser Menge sich findenden Fett-

erystalle.

In kaltem und heissem Waaaer, kaltem Alcohol and
Aetber löfteo siota dieselben sehr schwor» ebenso anob
in heiaseni Aether, verdUnnten Aloohel, leidrter in

absolutem Atcobol. Zar Reindaralellung wurden die

Päfles mit heissem Alcohol extrahirt und nach dem
Erkalten mit Walser verseilt. Nach mi^hrmaliger Wie-
derbolong deüsciben Veriabrens erhielt man eine sohnee-

weisse, fettige Hasse. In den Fäces waren weder Gal-

leasioren DochGallenfarbatoff naobneisbar. DerSobmels*
panbt der Crjsulle sobwaokle Je naoh d«r Beinheit

wo 54 bis 90».

In Folge des reichlichen Katrongehaltps dor Asche

der Crystalle erklärt St. dieselben für eine Natron-
solfo, irtbrend Oesterlein, der offenbar dieselben

Crystalle vor sich hatte. s\c für Magnesia-Seife hielt.

Die Isolirang der Fettsäure versucht« St. nach der

Hoints*sehon Methode, konnte jedeeb kern ganz be>

slimmtes Resultat erhalten. — Wrs die Entstehungs-

uisuche anlangt, so ist St. der Meinung, dass bei

nicht behinderter Secretion der Leber und des Pan-

oreas, wenn dieselbe auch vielleicht herabgeseltt war,

mangelhafte Secretion von Darmsaft, vielleicht auch

gebinderte Resorption vom Darm aus ron Bedeu-

tmf war.

(Mailer bemerkt, dass goffon die Anffassoni^ der

Crystalle als Katronseife die mangelbaflo LÖsliobkeit

io warmem Wasser spreche; s. oben Ko. 8.j

2. Leber; Galle, Icterus.

1) Abeles, U., Zur Frage der Zuckerbildung io

der Leber. Wiener med. Jahrb. lieft 7. — 3) Jaeobj,
Julius, Stoffneobiel bei lotecua. Dies. Würaburg. —
3) Kien er et Engel, Sar le« eenditiona pathogi-

riq i-^ -if) TictSro et ses rapports arec rurobilinurie.

Arcbives de phy&iol. norm, et path. No. 6. — 4) Kux,
Lndnif, Ueber die Veitademiigea der Froeehleber dnrah

Inanition. Diss. Würzburg. 1666. (Di<: Lcbci erleidet

bei der Inauition .starke Gewicbtsverrnuidcrung, Ver-
kleinerung der Leberzellen, welche kleine Fetttriiipfchen

und ausserdem gelbe Tröpfchen (Lipocbrom), ferner

starb vermehrte biäunliebe Pigmenttömcben enthalten,

letstere tum Tbeil Bisenreaotion gebend.) — 5) Min-
kowski, P. und 0. Baserin, l^ber den ISisengehalt

der Galle bei Polycbolie. Archiv f iii[. riro. Patb. u.

Pharmao. Bd. XXIIL S. 145. — 6; Hoger, Le foie

destructeur des poisoiis. (Ref v. Le Gendre.) L'union

med. 20. aoüt. (Rs bandelt «ich um Zeratörung der
durch den Stof«ech^el im Organismus selbst gebildeten

Gifte, welche durch die noraiale Poaotien der Leber
senttlrt werden, und bei Brkrankungen besonders lete-

ras graris, die Zusländi; d,*r rholämir, dir d,i\iji) ali-

häogige Fetidcg'iierati. ii, AchoUe «uil nacblol^undcr
secundärer Nierenilicration, endlich Intoxication [bc-

pato-recale Insutficicnz] hervorrufen.) — 7) Seegen,
J., Ueber Riickstauung des Lebcrblutes bei gehemmtem
Abflnss doreb die Lebervenen. CentraIbL f. die med.
Wiat. No. 19. — 8) Derselbe, Ueber Zoekorbildnng
in der T.cbcr und übor den Kinflu^s der Cbloroform-
narcLise auf dic-si-lbe. Kl.fnda.s. No. ,31,32. — 9) Sta-
de l mann, Ii., Die chronisrhi- Vorgiftuii); mit Toliiylen-

diamin. Weitere Beiträge zur r.i;brc vom Icterus.

Arebiv f. esperim. Piatb. a. Pbarmao. Bd. XXin. S. 487.
Cf. auch flRvejp. XIV. 5

Kiener und Engel (3} untersuchten zunächst,

ob das sog. HtmapbSin, welches bekanntlich als

solides nicht dargestellt ist, und nur an seinen Re-

actionen, namentlich der braunen Färbung mit Sal-

petersäure erkannt werden kann, etwa identisch

mit Urobilin ist. LBsnogon dieser Subslaaa gobon

aber jene Reaction nicht; der braune Urin bei Hunden

nach ToIaylendtamin>Vergt{lung giebt dieselbe, ohne

Spuren von Urobilin in enthalten; venchiedene Uro-

bilinhaltige Urine von Kranken geben die Reaction,

andere nicht. Dio letztero tritt aber iti je.i.itu L'rin

ein, der reich an Cbrumogeueu ist. — Durch ver-

schiedene Versociio an lebenden nnd todteo Geweben
wurde (jstgestellt, dass das Bilirubin durch diu Ge-

webe sehr fest zurückgehalten wird, während das

Urobilin dareh lobende und besonders todte Gewebe
sehr viel weniger fixirt wird. Was die Verbreitung

des Urobilin im Körper anlangt, so untersuchten die

Verf. Organe und Flüssigkeiten eines Falles von Cir-

rhose mit urobilinreichen Urin. An der Oberfliobo

der Haut war (bei directer spectroscfipiscber Unter-

suchung) das Urobilin nicht nachweisbar; war aber

in geringer Meng« in der Ascites-FtÜssigkeit vorhan-

den (im Leben, reichlicher in der Leiche}. ;\uch in

der Qalie, im Blute, in den (stark icteiisoh gefärbten)

Osweben war Urobilin nicht nachweisbar.

Vras die Entstehung des Icterus bei Zer.

stSrnng der rothon Blntkörpercben anlangt,

so theilen Verf. (auf Grund iler Rrsrheinungf n bei

Toluyieovergiftung) die Ansicht, dass der Icterus hier

doieh vermehrte Bildung von Gallenfarbstoff und An*

häufung in den Gallencapillaren zu Stande kommt.

Die Bildung des Urobilins aas Griltetifarbstoff findet

nach Verf. wahrscheinlich in den Geweben doch

nicht constant in allen FUlen statt

StadeImann (9) srittuit «war dio Vordienslo

Afanastiow's «m dte Erktlrang der Tormehtten
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Qkllenfarbstoffbildung bei der Vergiftung durch

Tolnylendiamin als Folge der Auflösung rotta er

Biulkorpercben durch dieses Mittel an, bebt &b«r

ein« Reih» ton MlMTentindnlssen seiner Arbeit von

Seiten A.'s herror. Sodann berichtet St. über eine

grössere lieibe neuer Versuche, zunfiobat über acute

VergifUing (dnrunter swel an Kanineben, bei weleben

einfach Schatteiibildung im RIul leobaclitPl wanl»,

die übrigen b an Hunden). 3cbakten im Blute fanden

sich in jedem Falle, bei den meisten Tbieien mebr

oder minder reichliche Ilämoglobincrystalla, beeenlien

in der Fforlader. In der Leber häufig vontiiRüche

Iigeotion der Gaüeocapillaren j in den meisten Fällen

noch fett in den Leberaelleo, bin und ifieder reebt

erhebliche 'auRonsrheinlich üllere; inlcrstilielle Ver-

äoderungen, auweilen recht ioteoBive Leukocjtose der

Leber. Td den Nieren fanden lieh die bekannten Ver^

Snderungen des Epithels bei Hämoglobinurie, Nelz-

bildung der Kpithelion, Untergang dorstlboo. Cylinder-

bilduDg. In den Canälchen des Marks achailige grün

bii retb gefirbte Massen; in denEpithelien&blagernng

oisenhaltigpr Substanz. In der Milz giob* ond fein-

körnige eisenhaltige Pigmentmassen.

Die Veisnebe mit ebroniseher TMayleorergif-

tung, welche sieb aber 4— 10 Wochen, mit 4— 15

Einznldosen «»rslrpcktcn (im Ganzen 6), ergaben im

Ganzen dieselben Befunde wie bei der acuten, massige

Verfettnng der Leber und Mieieo, welche St. als Folge

der Anämie ansieht, keinp interstitiellen Processe (im

Gegensatz su Afaoassiew), aber reichliche« Pig-

ment, tbeilweise oryitnUittiseb, melatens uiorpb, bald

mehr in den Zollen, bald mehr im Zwischengewebe;

ähnliches auch in der MiU. Die Galle verhielt aicb

je nach dem Stadiam der Vergiftung sehr wsidrieden,

bald war sie sehr reich an Bilirubineryatallen» bald

äusserst arm an Oallenbestandlheilen, fast allein ans

Schleim bestehend. Die Veränderungen der Nieren

beseiehnet St als parenohynatfiss Hephritis. '— Das

Bild der ToIuyleadlamlnveiiglftiMg aobeiot demnaeh

völlig gekl&rt.

Wie Nannyn and Minkowski geseigt haben,

lagert sich das Eisen in der Labar bei künstlicher

l'olycholie in Form von Pigmen Ikorn eben in

den Leberzellen, und zwar immer in der Nähe der

OaUenoapiUaren, ab. Baaerin (5) aatsnmhte nan,

ob der Eisengehalt der Galli^ bei der Polycholio

tunebme, ob also das aus dem Blutfarbstoff abgespal-

tene Eisen eben&lls dnroh die Galle ansgesobieden

werde. Zu diesem Zweeke WVden bei Gallenfistel-

bund^n einige Ei.seribestitnmungen der Galle gemacht,

dann wiederum nach Vergiftung mit Arsen Wasserstoff.

Die hierbei entstehende Znnabme des aallenfarbstofls

war 50 gross, dass die ITerstellung der gleichen

Farbeanüance einer 7— 16 mal stärkeren V«r<düanung

bedurfte, als die normale OsOe. Dennoch zeigte sieh,

dass der Eisengehalt der Galle keine merkliche Ver-

änderung erlitte hatte (1— 3 mg in 8 Stunden). Auch

in der uachtolgenden Zeit trat keine Steigerung ein.

Die weiteren Sektokml* des abgaspaltanaB Bisens sind

nooh anklar.

Jacoby (2) untersuchte die Harnstoffaus-
scheidung eines stark icterisohen Kranken
der Leu be 'sehen Klinik, bei welchem die Section

nachträglich einen totalen Verschluss der Qallenwege

dtirob ein kleines ringförmitte.'; Carcinom an der Hiin-

dunu; des Ductus hepatiriiä und cysticus erwies.

Djl- F;Lc-'s waren grauwciss, von fettglinzender Be-
schaffiTihfjit. Dlt Kranke sowie eine gesunde Control-

person erhielt drei Tage hindurch je drei Liter Milch;
600 g lettfreiea Fleisch und 1 Liter Fleischsnppe;
500 g fettfreiiM Fleisch, 400g Brod, 1 Liter Bier; ge-
misente Kos« ; Amjlaoeen ; fettreielie Kost (50 g Butter,
500 g Brod^ Hi-r; 2'/, Liter Miieh, 50 t Hnttr-, ?,m ^

Brod; 300 Fttiileisch und Brod). IvCdukc kaut

dabei sichtlich herunter. Die Uarnstoffausscheidung
war bei der Fleiscboabrung uud der Milchdiät im Ver-
gleich zu der der Controlperson sdir erheblich ^estei*

mt% (bis SU 64 g in 24 Stunden, gegenaber 28), bM
der gemisehtan Kest nnd Am^iaeeennabraog, eowie der
fettreichen Diät ziemlich auf gleicher B5he, nur in

der letzten drciiägigen Periode auf die BäUte herab-

gesetit (16—11 g ^n 28—<0).

Das Versuchsergebniss weist zweifellos auf einen

im hohen Grade gesteigerten Ei weisszerfall hin,

wekber sieb dadonb eiklirt, dass der Oiganismos

den grossen Ausfall, welcher ihm durch Nichtresorp«

tion des Nahrtingsfettes erwächst, durch Ersatz ans

äeiu&m eigeneu Korpereiweiss decken uiuss. Darauf

führt J. die rapide Abaahma der Körperkiifte haapt>

aiohlieh «ornek.

Soegen (7) constatirle, dass bei Behinderung
des Abflusses des LeberTenenblutes durch

Ligatur der V. cara durch die V. portae Blut zurück-

Iiiesst, welches weit zuckerreiober ist, als das Portal-

blut nnter nonnalen Bedingungen. Er betrachtet dies

einerseits als Beweis der Möglichkeit des Zurück-

strCmana des Leberblotea, andersnells als Bevsis der

Zockerbildanf in der Leber.

Die Versndie von Abelen (1) benreeUen. die

Angaben von S. über die Z u ck e r b II d u n g in der

Leber su prüfen; die Versuche wurden ausschliesslich

an Händen vorgenommen, welehflft—lSStunden keine

Nahrung erhalten hatten. Die (^wntiOBSmstbode wurde

rerschiedenlüch modificirt; um ganz sicher reines Le-

bervenenblutzu gewinnen, bediente sich A. mit Beibölfe

ren Stricker der EiafBhrong eines Gakheters in die

Lebervene von der rechten V. jugularis aus. Es zeigte

sich, dass der Zuckergehalt des Lebervenenblutes be-

deutend liebst, sobald die Leber in iifeod weither

Weise gezerrt oder anderweitig bescbUlgt wwd«.
Auf diesen Umstand führt A. auch die grossen DifTe-

reozen des Zuckergehaltes des Blutes der Leberveoen

Qod der flbrigeo Oeflsae tnrfiek, welebe 8. erhielt

Da die Untersuchung wesentlich normal-physiologischer

Natur ist, seien hier nur die Uauplresnltate asgefiibrt.

Ans vergleiohenden Blotanalysen Usst sieb

bisher nicht erweisen, dass die Leber im
physiologischen Zustand kleine Mengen
Zucker bildet, wenn dies auch möglich und bis zu

einem gewissen Grade wahraoheialicb ist. Keines-

vegs bsstebt die physlolofisehe Zaekarbil-
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diDf io der L*btr i» dem roa S. «ngigelieaen

Seegen (8) bleibt ra-'i Wiederholung seiner Ver-

•ttcU, mit H&lf« der ä in clor 'sehen Methode, debei,

diae des LebemneDblttt »«enehttisloB eineo Ubeien
ZnckergeheU besitst ab das der Carotis and der

Vena portae, dass aber bei nicht chloroformirten
Thieren der Zuckergehalt des Leberrenenblutes weit

giOlser ist als bei chloroformirten, was S. so auffasst,

dass durch die Naroose die Zuekerbildang in der Leber

gehemmt werde.

Xlf. MhdagtetelnMNliMk

1. YerftodaruDgeii der HaraorgftD*.

1) Albertoni, P und (}. Pisenti, Ueber die

Wirkung des Aceton und der Acetessigsäure auf die

Nieren. Beitrag zur Pathogenese der Albuminurie wA
der Nepbritia. Areb. f. eiparim. Fatb. and Pbeniee.
Bd. ZZtIL & 8»». — 9) Werner, Robert, Biewir-
kang der Galle und gallcnsaaren Sehe evf die Nieieo.

Ebenda«. Bd. XXI V. S. 81.

Werner (S) netennebte die Verindenmgen, wel*

che in der Niere durch die Ausscheidung der Gallen-

bestandtheile reranlasstwerden. Rr fand bei seinen

Versocben keinen Unterschied zwischen der Wirkung

der Qelle oed der gelleeseareii Salie, irar wer die der

letzteren in'rrsivgr. Gewöhnlich wurden f) ccm Galle,

entsprechend 0,4—0,0 gallensaaren Salzen , oder 1 g
erysüdlisirtef (pdleaeeiiTes Natren «ef eiDnal i^jieirt.

Der Qallenfarbetoff dfirfle weniger in Betracht kemmen,
wenn derselbe auch bei reichlicher Aus-icheidonp und

Ablagerang in den Epilhelien dieselbeu zum Abslerbeu

und aar AblSmng bringen kann.

Die wichtigsten anatomischen Veränderungen fand

W. in den Epilhelien der Harakanälcben , und zwar

an den gewundenen KanUehen, den nnfsteigenden

Schleifenscbenkeln und den Sammelröhren; die ersteren

waren aufgehellt, blasig anfgetrieben and daa Lumen
anfüllend; der blasige Tbeil scheint sich abzulösen

und in das Lumen za gelangen. Daneben, besonders

in den Sammelröhren, kommt eine zweite Veränderung,

eine Aafhellang in der Umgebung des Kernes Tor, wo-

dmeb die ganie Zdle sebUeaslieh in eine kngelige

I'lii'^o umgewandelt wird. Die Kerne schrumpfen und

werden homegan. Cylinder bilden sich stets, theils

lizendnt^linder in den gewundenen Kanälchen, theile

by&line Cjlinder aus abgebi6ckeltem Protoplasme, in

den Schleifenscbenkeln ond in den Sammelröhren. —
Veränderangen darch Einwirkung der Uäriuogsmittel

(OsnUanelnie) ginobt Yerr aoMebUeeeea sa kSnaen.

Albertoni and Pteenti (1) beobachteten nach

längerer Darreichung von Aceton bei Kaninchen,

weniger leicht bei Händen Albaminarie. In den

Hieven einiger Kaaineben, weieben Kngece 2elt bin-

durch Aceton in verschiedener Gabe verabfolgt war,

fanden die Verf. Alterationen der gowandenen
Innilolient Wilelie olk einem gtnnnllMn 2eifUl der

ZeUen tndeten. Andern TbnUe der Knnildhin Amden

eidi im Zaatande der Goegnlntiotte Keoreee, nnd etimm«

ten mit den hyalin degenerirten Zellen von Osmanni
and Ebstein überein. An den Nieren der Hunde

waren die Lieionen nieht ao aehwer nnd so tielSgreifend

Oiycogen konnten die Verf. in den hyalinen Zellen nicht

nachweisen. Sie sind der Ansicht, dass das Aceton,

wie aus den Veränderungen der Zelle hervorgehen

seil, durch diese und nicht durch die Glumeruli aus-

geschieden wird. Die Mierenalterationen rm einL-mFall

von Coma diabeticum, welche Verf. untersuchten,

eeilten genao mit denen der Keninoben Qbereinetimmen.

(Die Abbildungen, welche dies beweisen eollen, lind

freilich nicht sehr überzeugend. Ref.)

2, Allgemeines. rjrin-Refictionen.

1) .\ubert, 1', Ü Teximtn des uiini-s ,\n point

de vuc microbuTi. Lyon med. Nvl 3S. (KlniiC !• rluusch«»

Hülfsmittel.) — 2) Federici, EpamiBiHvin, K^ame dcUe
erlne contenenti prodotti morbosi e pnncipalmente
glaooeio e albumine. Lo apehmeataie i^ebbr. (Zusammen*
atellnng der bekannten Methoden.) — 3) Felts, V.,

KmsL\ exp^rimental sur le pouvoir tuiique des urini>s

pathologiques non febriles. Compt. rend. T. IÜ4. No. 2G.

(F. und Ehrmatm fanden, dasi diahrtischer Urin bei

der inträvoDüii^u Injeciton uiubt schädlicher wirkte,

als normaler Urin; zur Tödtung de& Tbieres war das

3~8faohe der täglichen Urinmenge erforderlieb.

leteriedMr Urin von organiädien Leberknnkheiten,
albaminöser Urin bei aebweren Nierenläsionen nnd
Urin von eaoheeüaehen Individuen bei Krebe nnd
schwerer Anämie war 2

—

?> mal giftiger al.s normaler
Urin. Die Folgeznstände entsprachen den urinämiscben

Zufällen nach F. und Ritter.) — 4) Guttmann,
P

,
Bemerkungen über die Urinausaobeidubg bei ein«

seitigem Defect der Niere. Bert. kiin. Wocbenschr. 51.

Med. Gesellsch. (Die Harnnenge ist in eelolten Fällen

nicht herabgesetzt, in einem von G. demonatrfrten

Falle von totalem congenitaleii Defett einur Niere und
vicAriircnder Hj'pertroph:e der asidern hri Leber-

cirrhose mit Ascites war die Uarnmenge « ^ar zeit-

weise vermehrt.) — 5} Uendrix, Note sur ta diazo-

riaction d'Ehrlicb. (Referat.) Journal de m^d. de

BrnxeUee. Mo* IQ, — C) Lipari, Gioacehino, Saggio

enlF etiminaaione dell* neide foiforieo e dell* nrea per

le urine. II Morgagni. Juglio, Aprilo. 18S6. (Die Unter-

sncbungtn, welche dem Ref. noch nicht abgeschlossen

vorliegen, betrcflVn grüssli-nlheils i'ällo von nervösen

Affectionen, hysterische Kriimifi-, Faralysis agitaos,

Ataiie, disseminirte Sclerose, Epilepsie, Paraplegie,

MTelitie, Chorea, aoaierdem eine Aoaabl lirkrenkongen

der Atbttungsorgane, Pneanonie, Pleuritis etc. Im
Allgemeinen fand L., dass in dun nervös, n .\fTectior.cn

die Phosphorsäure im Harn vermehrt erscheint, uuJ
zwar hauptsächlich d;e an Urden grbuiidei'.f ; bei dur

Epilepsie war indes» die Pbrisphorsäurö gegeDÜber dar

Norm nicht vermehrt, eher vermindert, bei der Myelitis

beträchtlich herabgesetzt. Bei Affeetienen, in welchen

eine gesteigerte Tbätigkeit dee Nervensjrsteus tot*

banden ist, war die Phosphorsäureausschcidung ge-

steigert; ihre Vermehrung in uiuuiu Falle von

locomotorisoher Atoiic dürfte auf die reichliche

Smäbrang zoröckzuführen sein.) — 7) Pavy,
F. W., Some morbid coaditions of the urine. The
Hiilad. med. and sorg. Report. ToL &7. Mo. 16. fEinige

Bemerknngen über ofelisobe Albaminnrie nnd Bber
Diabetes, besonders den Zuclceroachweis.) — 8) Ricke,
A., Harnstoff-, Ammoniak- und Pbosphorsauregehalt

des llarnes Leberkranker. Dissert. WQrzburg.
(Bestimmung der täglichen Aassoheidong während 6

bin 11 Thgen bei b Kianken nnd 1 Geaunden; bei
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Ickrus Ccitarihalis bewegten sieb die Abweichungen
von der Nurm in subr engen Grensen; bei Mepatilia

»yphiln. sank Harnstoff-, Ammoniak- uml I'hosjjhi rsriure

auf ca. die iJallte des Normalwcrtbcs [12,4 rcsp. 0,29

resj). 1,4] In einem Falle von Lebercirrhose war so-

wohl die AQCDooiak' als di« UarnstoffauMoheidang
gesteigert [0,86 Amn. iS,8 Hmitofl]. Die DKt war
die gleiche, leider ist aber das KSrpergewirbt gar nicht

berücküichtigt; der letst erw&hnte Fall war aber ein

Mann, die Controlpcrson eine Fr;^u lii-f ) 9) .Srna-

tor, U. und J. Münk, Leber dcu Einäui>ä venöser

Stauung auf den Harn. Ccntralbl. f. d. med. Wiss.

Mo. 8. (Abnahme der Uarooienge and des proeentischea

Gehaltes an Harnstoff, wthnnd der Gehalt an Chlor-

natrium keine Yeriadernog seift, and der Gebalt as
Biwei&s steigt.)

3. Harasfture.

1) Ebstein, W.. Ueber die Uamsiam. Wiener
ned. Bllttw. No. 19, SO u. Sl. (Behandelt -~ im
Wes' i.t!i(>hi'ri als Au.szug aus des Verf.'s Buch „Uebcr
Natur uu<i Utliiindlung der Gicht" — die Bildungs-

Blütten der Harn-inure, die Aus-^cht iduimsstriitin diT-

selben und die Schädigung, welche die tbienscben

Gewebe durch die ilarnsäurc erleiden, femer die harn-

saure Diathese.} — 8) Haig, AL, The relation of a
eertaio fonii of beadaehe to th« exeretiea of urie a«id.

Med. chir. Trnt.-.acl LH p. 355. (H. beobarhtetc an

sich selbst mr.tii mif;taneurli^eii Kopfschmciz. welcher

III Iv'stmimtLT li<:ziL-huug zur Meiitce der Harnsfiuie-

Ausschvidung zu stehen schien, und zwar sollte die

letztere vor und nach dem Auftreten des Kopfschmerzes

vermindert sein.) — 3) Minkowski, 0. und M.

Haefa, Ueber die ünwandluDg des Hfpozantbin in

Harnsäun: im Orjj.mi'imus der Vöjjul Ärc-h. f eip.

Pathol 11 Ph.irm.irdl. lid. 23 ."^ 148 - 4} Siadt-
li.ij;' !. . M , l.'- l I r da.» Vorki itinii n dt r Ilirnsäurt' in

verfictucdcutn cli enschen Org&ueo, ihr V<2rb%lteu bei

Leukämie, und die Frage ihrer Kntstebong aus den

Stiokstof baeen. Viroh. Areh. Bd. 109. S.m —
6) Tiebberne, Charles, On tbe eUttinatien of nrie

acid by the skin, and tbe difficulty of detecting

minute quantities of that acid. Brit. med. Joarn. Nov. 19.

(T. h<rbt die Schwu-Tigkr-it 4rr Kntdtckung kleiner

Uarnsauremengen durch dio Mureiidprobe hervor; die

Salpetersäure darf nie im Ueberhchuss im Verhältniss

zur Harnsäure vorbanden sein; der Grad der Ver-

dünonng ist von Wiehtigkeii ECs darf keine andere

redueirende Sobetani, Milchsäure, Eiweiss, Zocker vor-

handtn sein. Als zweckmia&ig empfiehlt T. die An-
stellung i)> r Mui ii'lp robe in einem sehr ooncaven

I hrgUs imi ci*a.H 10 piüc. Acid. nitr Boim Eindampfen
auf dem Wasserbade tritt dann, wenn die Concentration

genügend geworden ist, ein gefärbter Moroxidring auf.

Verf. gelang es, die Uarnsäurc nach Anefillnog mit
Salssiure, Anavaaehen des Niederaohlsgea nit Aether,

im Sobveiii naehsnweiien.)

Die TenttttUraog Minkowski^ dasslu Orgnolf-

tnus der Vögel Harnsäure durch eine Oxydation
der Xanth inkörper (ausserhalb der Leber) gebildet

werden konnte, konnte v. Mach (8) durch Nachweis

eine Vermehrung der HarnsäureprodaoUon nsob Fütte-

rung mit Ilypoxauthin bestätigen, odervenigstens sehr

wabrscbeialicb macbeo. Bei einem Huboe trat noch

1 g Hjpoxantbin in 3 stfindliehen Gaben von 0,3 g
eine Vermehrung der Harnsäurenietigc von auf 2,0.

am niohsteo Tage noch auf 1,6 ein, bei «ioem zweiten

oa«b KInffibrung von 1,2 g Kypoxantbin In sl9nd-

liaheii Qnben tob 0,3 g, «n§ Steigerony von 0,7 nnf

1,5 g ein.

Ubi über die B i I d u n g s 3 1 ä 1 1 e der Harnsäure
Aulsobluss zu erhalten, und zur Prüfung ältefer An-
gaben Bber das Vorkommen derselben in TersehiednBOB

Organen untersuchte Stadthagen (4) Leber und
Milz eines an licnaler Leiilnmie verstorbenen Mannes,

da bei dieser Erkrankung nach den übereiostimmenden

Angaben der Aotorao seit Tirebev und Vogel dio

Harnsäure Aussclioidung frbi'tilif h gestelgeri ist. St.

fand in 1 kg Milz und t kg Leber keine ilarn-

s&ure, dagegen Hypoianthin (0,3d resp. 0,40),

Xanthin (0.68 rf>p. 0.96) und Adenin (Leber

CO.*?'. Die nngcwaniito Methode, auf deren Besclirei-

bang hiernioht naher eingegangen wenleu kann, wurde

jnrdi Controlnntannehang von IPMwb, Lobecrabstnns

etc. mit (Toringcn Zusätzen von Harnsäure als zweck-

entsprechend erwiesen, d. h. es worden 80—86 pCt.

der angewandten Menge wiedeigefundnn. In der Mih
und Leber normaler Individuen konnte (in der gleichen

Gewichtsmcnge , wie oben) Harnsäure ebenfalls nicht,

dagegen Hypoxanthin und Xanthin in nicht wesentlich

geringerer Uesammtmenge, wenn aooh in etwas an-

dereiii \ eriritiiisse nachgewiesen werden. Ebenso

wurden in 6 kg frischer Leber und Milz vom Riad

ifamsinre vermisst.

Zur genaueren Vergleicliung der FfarnstofT- und

Harns&ure-Ausscbeidnng benutzte St. einen Leukami-

ker, einen Fissodo-Lenkimiker und einen Oesandna

bei gleicher DiEt, WiUirend die Harnstoffmenge bei

allen Dreien nur wenig verschieden war (bei dem Ge-

sunden durohschuitUich 83,0 pro die, bei dem Pseudo-

lenk&miker 33,6, bei dorn Lenlttmlker 30,6) war die

Menge der täglich ausgeschiedenen Harnsäure sehr ab-

«eicbend, nämliob 0,55 resp. 0,4—0,6 gegenüber

1,3^3,0 bei dem Lonkioiiktr. Ansierden war der

geringe Rinfluss der Diät auf die Harnsäuremengn bei

letzterem bemerkenswerlh. dieselbe war bei rein vege-

tabilischer Nahrung fast ebenso gross, wie bei reich-

llolier Biweissdiit. Aas dem Verbaltem der Hnrasftnn

bei dem Leukämiker und Pseodo Leukämiker ffiht her-

vor, dass die Vergrösseroog der Milz an sieb keinen

Eiofluss «af die Uarnstamprodantion hat (Es nnss

bemerkt werden, dass der als Psendo-Lenkimiker be-

reichnete Patient ebenfall; eine sehr stark rergrösserte

Milz in Folge langdauernder Febris iolermitiens hatte;

der I^aroe Pseudo-Lenkimie ist niobt in dem sonst

üblichen Sinm; gebraucht. Röf.) Dass andererseits die

Zunahme der Uarosauro bei der Leukämie nicht, wie

violfanh «agenoniBea, «infaeh anf nangeliinftor Oxy*

dation beruht, dürfte daraus hervorgeben, dass das

Verbältnias des nicht ozydirten Schwefels an dem oxy-

dirten bei der Leukämie von dem normalen nicht ab-

weicht. Ferner wards nach der sweimaligen Eiofnhr

von 2,5 p liarnsanren Natrons bei dem Leukämiker

keine Vermehrung der Harnsäure im Urin constatirt

(die tweit» Dosis orsnigto fibiigensatarkosHenklopfsB.

Bekleuimung und Diarrhöe, starke Arterienspannung),

es fflusste demnacb die resorbirte Harnsäure im Orga-

nismos umgewandelt sein, wahrscheinlich in Harnstoff

(AUantoia war nicht nachweisbar. Es muss daraus ge-

folgert werden, daas die BanstanTomMbnuif »af
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Omiid «Imr veniakrtMi Prod actio u im OrgMitmu
eintritt. Neben dürselbt^i ist constant auch eine Ver-

DohniDg der Körper der Xanibinreibe rorlmnden, was
uf «iii«n gvmeinsafflan Ursprung bind«a(«n Ittnn.

Auch St. faod die Menge der XuUiitikörper bei dem
I.f'iikiimiker ungefiilir doppelt so gross a!."? bfim Gf-

sunden, doch immer noch absolut sehr gering (0,Otiäg

XutUn prt T«f g«ffraab«r 0,03&—0,033 bei' Oe-

sanden}. — Eine Umwandlang von Xanthinkörpprn in

fl«rosftare ist bisher noch niobt gelungen. Auch St.

k«Doto in Hern eines Hönde» neoh PfitteniDg mit

reinem Ouanin (je 3 g an 2 Tagen) weder Vermeb-

rang der Harnsäure, noch das Auftreten von Atläntoin

•Is eventaelles Zwisobenproducl nachweisen. Da nun

aU WahfsebeinUolilteft die Xsnthinkörper sellMt in
Organismus erst aus den ^'^cloinen fntstchon . so

kocDte möglicherweise dieses als Vorstufo der fiarn-

aiare in Betnebi Irommen. Dooli aaeb Pötterang mit

Kuclein, weiches aus Hefe dargestellt war, ergab keine

Vermehrung der Harnsäure, wohl aber des HurnslufTes.

Dam ancli in den Zellen selbst eine Bildung von Harn-

säure aus Nuclein nicht stattfindet, iMwies St. duroli

das Nichtvorhandensein der ers(eren in P/j Liter

Kerosubstanz aus 40 Liter üänseblul.

4. Andere HarnbestanfUheile.

Fermente, Chloride, Aetherechwefels&ure,

Schwfelwiiewwtoff etc.

1} Brctt«ing,lL„ lieber das „Släiku umvandelndt;"

Ferment im necacbiiehea Harn. Vircb. Arob. Bd. 107.

8. 186. (Bine PrSfoog des Siirke anwandelnden
Fermentes des Urins an zahlreichen iiotinil-n und
palho'ogischen Hami n. welche Br auf (irund dur Aii-

^ l'; n von Il jlov'srhinrr [•^. iJir. lS8t>] vornahm, ergab
wohl stets da"i Vtrsohwinden Ufr zu^i .sfUten Stärke-

ISsung. jedoch ii; ki inere Falle deutlichen Nachweis

Too Zucker, w«d«r durch die Irommer'acbe, noch duicb
die Cibrangeprobe. Be miias aieb alse bei dw Um*
Wandlung der Stäiko um «ino der zahlreichen Torstufcn
des Zuckers banleln. Eine Ascjtesfl^l^si)^keit brachte

fibrigens an I lif Sl-'irke zum Vi-r.srhwirLdi'ii )
—

2) Ii I uc z I n s k i , L. A., Lieber <i%s Verhalten der
(hlonrle an Harn bei Magenkrankheiten. BtrI klin.

Wocben&cbr. Mo. 52. — 3) Härtling, Robert, Ueber
daa Vorkommen von Scbwefelwasseraloff im Harn. Dias.

Berlin. 1S86. (cf. Müller, über dens 0. genstand )

—

4) Uoppe-Scyler, H, Urber die Ausscheidung der

Actherj ch welebau; (.: im Urin bii Kjai klititi n. Zeitschr.

f. ph)-!«iol Chemie. IM XII. 1 — 5) Müllor. Friedr.

Ueber SchweTelwass' Tst' sT im Harn. Herl klin. Wochen-
schrift. No. 33 — 6) Tbc I mahlen, Job., Mittheilung

iiber einen noch nicht bekannten Körper im patbologiaeben

Menaebeiibarn. Vircb. Arch. Bd. 108. S. 317. —
7) Wolff. Heinrich, Ueber Itdiguric. Inaug.-Dissert.

Berlin. (Fnu von 35 J., Perfoiaiions-Pcrit' is tait

nachfülgeiidem Darrovcrscbluss; 4 Tage nachdem die

Passage wieder frei geworden, wurden 150 com intensiv

grOnlioben Urins entleert, welcher bei Salas&areauaats
sehr reiehtiehen Mengen blauer Floelten nasaobied. —
LiteratunoMWimenstelhuig.)

[Toppe - Seyler (4; be.s(in:inito diu Aothor-

scbwefelaäuren im Harn bei 21 verschiedenen

XiMkhelttlUkD, 1. Tb. dareh läugeio Zeit hindnreb.

Kr konnte besÜUigeit, dtM bei Ilona, Paritimitis, ta-

borooMior Damerkmnknng, alio bei nangolador Re-

sorption des Darininbaltes und weilerf^Ldicnder Zer-

setzung desselben die Menge der Aelberscbwefelaäurea

Tormebrt vird. Bei Typhös abdom. ist dies aoeb nur

bei Stagnation des Üarminhaltes der Fall, bei ein-

f ichor Coprostase jedoch nicbl. Bei .Magenkrankheiten,

auch bei reicblicbem Vorbandensein gäbrender Massen,

tritt Hiebt innerVomebmng deTAetbersebwefeltiUireB

ein. Dagegen nimmtdie Men^^e der.selhen bei i^äulnissvor-

gingen im Organismus ausserhalb des Darmes eben-

fallfl SU. Bs sob^int, deas dabei unter gewissen Be-

dingungen ein Fäulnissproduct für das andere eintreten

könne (Indoxyl, Scatoxyrj. Hoi Peritonitis tritt In-

doxyl an Stelle des soiisi reiclilicbeien Soatoiyls.

U aller (5) besptioht im Ansobloas an einen Fall

von Hyd rolhionurie bei einer Phtbisischen fs. Bcr.

f. 1886. S. 248. G) die Methode des Nachweises
dee Sebirefelwasserstoffea im Urin. Als sieberste

empfiehlt er llindarohleiten von Luft, welche vorher

durch Kalilauge gewaschen wurde; die Luft wird gegen

ein mit alkalisober Bleizuckorlösung getränktes Papier

geblasen, worauf in ironigen Minuten ein brauner Fleck

entsteht. Der Harn muss natürlich frisch sein Die

von Fischer angegebene Methode des Nachweises

dnreh Znsats von Ifoltsiore, Dimetbylparapbenjien-

diaroin und Ri.sencMorid , worauf .sifh l:.ei minimaler

Menge von U^S Blaufärbung durch Methylenblau ein-

stellt, bt f9r den Ham nicht empfindlich genug. Was
den Ursprung des Schwefelwasserstoffes im Harn an-

limi^t. .so könnt« M. weder bei putrider Bronchitis noch

bei Lungengangran Schwefelwasserstoff im Urin nach-

weisen, ebenso wenig bei Fiulaissproeessen im Darm,
bei Scliwefelbädern, oder auch bei reichlicher Einfüh-

rung von Scbwelelalkalien in den Magen. Bei An-

weseobeit TOn Hj|8 in der Umgebung der normalen

Harnblase kann dieselbe im Harn nachwe;sb:ir sein,

wie in einem Fa!lo von Em m i n ghaus. doch waren

M.'s eigene Beobaehtungeo stets negativ; bei Kanin-

oben, welehen H,S in die BanebliBble gehrnoht wurde,

tonnte* derselbe im Urin nur bei Anwendung grosser,

schnell tödtender Mengen nachgewiesen werden. Da-

bei seigte sieb, dass die ReaelioQ nneh einigen Stunden

vollständig verschwunden war, worauf vielleicht das ne-

gative Ergebniss beruht, wennderHarn erst nach einiger

Zeit der Blase entnommen wurde. (So bei einem lluud,

4 Stunden nach der Einführung von H^S-Wasser in

dio naiichhöhl?.) Alle Ic ! i n i s c Ii c n Untersuchungen

tiber Hydrothionurie ergaben titereinstimmend, dasa

jeder sebwerelweaaerstoffbaltige Ham sersetst war,

aber nicht jeder zersetzte Harn enthielt Schwefel-

wasserstoff. Die Angabe Kan ke's, dass der IL^S-hal-

tige Eam die Ergensobafi habe, bei anderen ilarnen,

denen einige Tropfen des ersteren ingesetKt werden,

die gleichen Eigenschaften hervorzurufen, bestätigte

sich nicht in allen Fällen. Harne mit reichlichem lu-

dlcAB- and Pbenelgehclt verhielten sieb widerstands-

fähig. Sterilisirler Harn f;i>5bt, unter Verschluss auf-

bewahrt, keine UjS Reaction. Die baoteriologisohe

Untenmebiing ergab erst neob AfkAuetoiig der GeU-
Une doreb Selninre oder Pbespborsfture Cultnien von

17
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Bacterfdn, welche HjS-Gährungeneagten (diese konnten

dann auf neutrale oder alkalisch« Qelatina weiter m-
pfiantk werden). Es handelt sieh ma swfti Arten, einen

Ofalaa Coeeus, ond eisen etwas grösseren ku^li»(cri

Coccus. Der erster© war wirksamer; walirsdieinlich

kommen noch andere in Betracht. — Dass das Eiweiss

stebt die Quelle des H^S fn Urtn sein kann ergab sieb

daraus, dass auch eiweissfreie Ifariio U,S liefern; auch

die Sulfate könnea sieht io Betracht kommen, da oaoh

Aosftllang derselben ebenso starke HjS Bildang statt-

fand. .Es bleibt demnach nur übrig, die unbekannten

Körper des „neutralen Schwefels* als die Matlenub»

stana des ti^S anznaeheD".

Von Interesse ist Sbrigens, das« der den Hera w-
gesetzte MjSversctiwiiK^t't.und zwarilurcli Oxylitton zu

Wasser und Schwefel. Ilarne, in welchen Jcr ii_,S-G«balt

beständig bleibt, oder weleke darob Impfung mit 1I,S-

haltigero Harn solchen enthalten, müssen demnach

jene Fähigkeit rerlo.'en haben. In der Th*t wirken

solche liarne reducirend.

Tbormihlen (C) fand, dan der Harn einer mit
wahrscheinlich malignen Tumoren der Leber and
Uilz behafteten Frau bei der Legal'scben Nitroprassid*

natriumreaction mit Kalilause eine pra> htvoH blaue

Farbe zeigte, welche in der Hitze schnell schwand ; bei

der Jal!6'.schen Indicanreaction trat eine intensiv dun*

kelrotbe Farbe auf. Es zeigte sich, dass dieselben BeacUo-

aeo Mieb mit gesunden Menschen* und Katzenbam erhal-

ten wurden, Jedoeh weniger intensiv. Der fragliche

KBrper worae dnreb starke Mineralt^nre schnell zer>

tettt, rlurch stark« Alkalien 'lapeien riirht veränlL-rt;

er war durch bleiiuckcr uud Aiumöuiak rällbar, kuuiitt;

auch aus dem Abdampfrückstand des l'fcrdebarna sehr

leicht durch heissen Ämylalcohol eitrabirt werden.
Drei menschliche Harne, welche reichlich Indican ent*

lüeltan, gaben bei der Legal'scben Keaction eine &bn-
licke, wenn auch nicht so intensive Färbung. Bei dem
Verbuch eint r Ileiiidarslel lurig des Körpers aus Pferdt!-

harn (gelang es nicht, dutsclbcn vom ludie^n zu trennen.

Sinken der Chloride im Ilaro bei Magen-

krankhaften kann naeh Giacstnskf (2) tror*

kommen 1) durch 7,u geringe Einfuhr vor. Chlo-

riden, bei Inanition, Erbrechen etc.; 2) wenn die

Resorption der binreidiend eingeführten Cblorido

beeiattichtigt ist , so bei hochgradiger , durch

oarcinomatßse Pylorusstenose bedingter Masenectasie

;

3) bei überniäsaiger Secretion von Mageosatt, wenn

dio fn Uebomaass prodnoirte SaltsEnre dureb Br^

brerhen oder üftiiiiitii;(? künstliche Aspira'ion entlei-rt

wird, oder die Schleimhaut dieselbe nicht hinreichend

wieder resorbiien kann (genuine oder darob Narben

bedingte Ectasie). In einem Falle von Pylorusstenose

mit starker Dilatallun des Mi^c-Mis umi rpichürber

Salzsäurebildung war die Cliioraussciieiduug durch

den Urin auf O.Si f pro die herabgesetzt, aie stieg

aber nach Kinfü!iruTi)<- von tSglich 6 g Na Cl per rec-

tum bis auf 1,Ö4 und bei subcutaner Application von

6, sp.ater 12 g bis aaf 6 g pro die. Die Vennindo*

mng der Ausscheidung konnte also forher nur auf der

mangelhaften Resorption beruhen, die immer noch un*

tollkommene Ausscheidung der eingeführten Menge

nt der rolohlioben Salstfnrobildunt.

^. BlnU and Oallenfarbrtoff, Urobilin.

1) Hayem, Q., Beeberobes eliniqucs sur Puntbilin-

urie. »laz. hebinii. de ni6d. et de chir. ?>2, 33. —
21 Kroemer, I'-iul. Schärfe der Gallen- und Hlutfarb-

.stcfTreAC" innen im Harn. Iii.uit; - [)iss Würituifk' fFiir

kleine Menden (jaUcntar&stoff eiu(itieblt K. an «rster

hitille diti Penzoldl'scbe, S'^dann die Roscnbach'sche

Probe, acbliesalich die mit PO, and eoneentrirter aaU
petrnaaer NalroblSsnng, sowie die Chloroformprobe.

Für Blutfarb.'«tofF erwies .sich di« Alm^n'sche Prob^; [Z i-

satz einer KmuUton ron frischer Guajaclinctur nnd
stark ozonitiirtem Ter[;eriiirHr,l; an der IV i iihrufii;-fläche

bildet Steh cm blauuf ilmg] cmpfii^dliclier ais die

Uellei'ache.) — 3) Lewin, L. und C. Posner, Zur
Kenntniss der Hämaturie. Centralbl« f. d. med. Wiss,

No. iO. (Im Wesentlichen Dekanntea. Yerff. geben
u. A. an, dass Blutham mit nornwlem 0>BäniOKlobin*
Spectrum bei vorsirhiigem Erwärmen auf 46* C. den
M' ihiimoglobinslreift;n gieht; bei Kivfritmting auf 48* C.

periiiütirt der Streifen im Roth; KeducUun liefert indcss

die Streifen des reducirten Uäinatins. Bei reinen Blut-

lösungen tritt die Häroatiobildung erst bei 72* C. ein;

länger dauernde Erhöbung der Temperatur auf 40* C.

scheint indess auf den Blutbarn ebenso zu wirken.)

— 4) Le Nobel, C, Oeber die Einwirkung ron Be*

ductionsmitteln auf Uamatin und das V> irk^>mmcn der

Rcductionsproducle in pathoh-giscbcm Harn. Arch. f.

d. ges. Physiol. Bd. XI. S. 501. — 5) Salkowski, E.,

Uebcr eine cigenthümliche Modification des Urgbilibs.

Virch. Arch. Hd. 1U9. S 361. (Das Urobilin erwies

sich ata sehr leiebt lenetabar, da ea aowobl spontan
ailmälig, als sobnell beta Brhitsen in eine Hodineation
üb r^f>ht, welche zwar noch gefärbt i^t, aber keinen

Abi,«rptionsstreifen mehr zeigt und auch die übru^en

characteristi^chen Resorfiti onen nicht nulit S ver-

muthett dass dieses Uinw.mdlungsprfidact des Ui >bilins

ni dnnfcdgclbcn oder bräunltc>h,;r:lben paihol> gischen

üaroea vorkommt, welche weder ürobUin, noch Blut«

Ihrbstoff, neoh tialtentariwtoff entbalteo.)

Om das Blutsera tu vom Lebenden auf Uro*
bilin- und Gallenfarbstoffgehalt zu unter*

suchen, entnimmt Hayem (1) durch einen Lancett

stich aus der Fingerspitze etwa 2 com Blut, welches

in «inon Sebilobea aufiKerangeQ wird« naoh erfoigter

Gerinnun;^ wird das Seium vorsichtig' mit der Pipette

abgenommen und direot speciroscopisch untersucht.

Bei Oegsttwarl tOD Urobilin tritt der chacacteilstisohe

Absorptionastrsif ftwischen Grün und Blao herror; ist

nur da.s Chromop«n des Urohilin vorhanden, 50 wird

der Streifen durch Zusatz von etwas wasseriger Jod-

KiMng horrorgerufon ; ist das Chronogen nebo« dorn

Urobilin gepcnwartifr; so wird ih^r Str^ifon durch Jod-

ausatx stäiker. Bei vorhandenem üallenfarbstoil tritt

Verdunkelung des Spectrnm von Grün ab aaf ; der

Oallenfarbsloff kann dann aaf gewöhnliche Weise

nachgewiesen werden. Pss Urobilin kann entweder

allein im Serum und im ürin vorkouiiuen. oder Uro-

bilin und Qallonfarbstoir sind zusammen im Serom

vorhanden, erstercs allein im Urin; dio Gallenfarb-

stolTe können im Serum das Urobilin überwiegen, und

kSnaen in modiflcirter Pom neben letzterao im Orin

vorbanden sein, oder endlich beide Arten von Färb*

Stoffen sind im Serum und im Urin zusammen vor-

handen. Diese rerschiedeoen Combinationen können

Im Verlaufe einer und decMtben Krankheit rorkommen.

— Di^aoigtB AfleotionsD, Ja wtldua sidt Ucobüia
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todtt, atail sehr isUnieh. so ts «ehr vlalen aevtaa

Krankheiten, meistens ohne QallenfarbstofT, bei Hers-

krankheiten mit Comppnsütionsstörung, mit «nd ohne

Qaitenfatb&tod, Lei ßlei- und Fbospbor?exgt(tung, bei

AlcoboUsmus. bei LeberhrankbeiteD, besenders Cii^

rbose, bei Himkrankheiten ttiid veraebiedeiieo «odeiea

cbronisoben Affeotionen.

Urobilin Imdb im Blot nad Uria in reieblieber

Menge rorhanden sein, ohne dass icterische F'ärbung

der Haut und Scbleimbäate TOrhanden iat; ist Bili-

mbin und Biliverdin im Sernn aowesend, so ist dfe

Pärbang stets ieterieob. Bei dem sogenannten hämo-

pbäiscben Icterus Guhler's nimmt H. an, dass <iie

GalJenfarbstofTe in modificirler Form ausgeschieden

sind, so dass der Urio keiae GallenfarbstieffFeaettoB

giebt. Doch glaubt Verf.. tla.ss (ia.s Urolilin zuweilen

iebwacb grünliche Färbung der ConjuncliTen her-

foniifen kann, wie sfe gelegenUieb bei aebweren

Anämien vorkommen. An der Leiche findet man bei

Torülergeliender ürobilinurie gewöhnlich venöse Stase

in der Leber, baafig leichten Oatarrh der üailenwege;

ia den cbroniacbea Fillea bandelt es aieh steta am
schft t<[erc I.asionen dieses Organs, Cirrhose, Kreb.s und

dergleichen und zwar sobeini dea consUnto Element

dabei ateta fettige Inflllratien oder Degeneration der

Leberzellen zu sein.

Was die Bililungswpifie des riolilin betrifft,

sind darüber verscbiedoiie AuätciitoQ a^oglich; nach

der gawihnlieben Aaff^snng bildet sich daa Urobilin

durch UmwfindlunK <\ft G.i!l(.'nr;irb«;tofTo im Driini und

gelangt durch Kesorption in das Blut, dann, unter Um-

attndea nacb Torberiger Umwandelaaf in die farblaae

llodification, in den Urin, oder diese Omwaodlnog er-

folgt bereits im Darm.

liayem konntoindessmilW inter nachweisen, dass

in frischer Galle, sowohl vom Ochsen als vom Men-

schen, stets eine gewisse Menge Urobiün vorliatiden ist.

Es kann also Urobilin neben GalieniarbstolTen durch

ResarptioB von Galle in daa Blut gelangen. Sodann

kann aber, wie rjie Untersuchun^^en Winter's zeigen,

aoler den oben genaopteo Umständen eine Urobilin-

reiebo Galle gebildet werden. Ferner kann die Um-
mndelung von GallenfarbstofT in Urobilin nctar Um«
ständen nicht bloss im Darm zu SUi.'nle konimen, son-

dern auch im circulirenden Blute, bine weitere Frage

iat die, ob daa Urobilin bei seiaer Batstebung aus dem
BlutfatlstoIT erst der Vorstufe des Gallenfarbsl ilT<>s be-

darf; nach UutersQchung von Winter soll Hämoglo-

bia-baltiges Semm bei IBngerer Conservirung and ge-

schützt vor Fäulniss in einem gewissen Stadiam den

Urobilinstreifen erkennen Ia.s5ien. 7ur Aufnahme des

Urobilin in das Blut aus der Gallo bedarf es Jedenfalls

nieht erst eines Uebartritta in den Darm, soadera die

ersiero kann direct in dpr Leber selbst stattfinden, sn

bei Slattangazuständen oder bei schweren Alterationen

den Laberpaianabyms.

Le Nobel (4) rerfolgl nn^ dem Vorgange von

Mac Mann die Verändf nincen, welche reducironde

Sabstanzen in einer saureu alcohoiischen liämatin-

ISaong harfnirabn. Ii gelnng «Mb, dt» «rballaoan

Pfodnote ' in iaoliren nnd ibre Lfisuogsrerblltnlase

n. s. w. za Studiren. Den Zusammenhän;| das Uro
bilin mit dem Blutfarbstoff leupnet der Verf. und

hält das Hydrobilirubin Maly's nicht für identisoh

mit dem ersteren. Aua dem Himatin wird dorcb Ra-

duction zunächst, durch Absp.tltiinf^ von Eisen. Mflmrito-

porphyrio gebildet, sodann ein Körper, welcher fast

vollaltndif mit diesem Sbereiaatimmt, ?on V. ala Rl-
matoporphyroidin bezeichnet; sodann bildet sich

daa Urohämatin (alsohämatoporpbyrin*'), end-

lich eine dem Urobilin in vieler Beniehung ähnliche

Substanz (Urobilinoidin). Diese Roductionspro-

ductu des BlütrarbstofTe.'? kommen in einigen patholo-

gischen Zuständen vor, in welchen Biulfarbstoff zerfällt.

6. Harneonor«mento.

Gautier, L., Guide prat. pour l'analyse cbimiqua
et microscop. de l'urine des sediuunis et de.s ca c jIs«

uiinaires. Av. 90 grav. 18. Paris. ~ 2) ilindöss,
Tbeopbil, Uebcr Zusammensetzung und Entstehung der

Harnsteine. Diss. Dorpat. 18S6. (Mittheilung einer

{rSsseren Antahl von Uarnsteinanalj'sen sowie Bemer«
ungen über die Actiologie der flarneoncretionen; die

Untersuchungen beschränken sieh anf Steine aus Ham-
säuro und barnsaurvn Salzen, oxaUaur< n und

[
Iiusphir-

sauren Silzen, Tripeipbospbate.) — 3) Masch ka, W.,
Zur Pathogenese der Nieieaateina. Präger Zeitaabr. f.

Heilkunde. Usfl "2/3.

Masohka (3) stellte im Ganzen 136 Beobachtaa-

gen Ton Conoremantbildangen fm Harn beim

Lebenden zusammen, von weichen 37 in der VOrlio-

geoden Arbeit kurz mitgetheilt werden.

In 39 Fällen bestaninn ausgesprochene Veränderun-
gen am Ht rzt p, (ii liiuscliL- uu den linken Oslien und
Hypertrophie, in d Fällen aligemeine Adipositas, in

83 Fällen Zeichen von allgemeiner oder partieller

Artcrioiclarose, ia b Fällen nur unbestimmte £raebei>

nungen von Seiten der CireulaHon. Kine Aoalyae von
75 Si-ctioiistK.'fiirjden von NephrnI-Ürri-ii i'.^uv Würz-
bürg und Leipzig;), wrlclie uLjuiifalK kiiiz ini'ignthfilt

werden, ergab in Sil Fallen vorhiTrschcndf KrktiinkijDK

des Herzens und der ü<2i<ü>äe; tn Iii l'ällen war did

Nierenerkrankuug das Wesentliche, d.e übiit^en verthei-

Icn sich aaf ohrooisohe luberoulose und Caroinose,

sowie andere obrooiaehe Ktankheiten, doeb sind aaeb
hier in den mciitcn Fällen Ursachen für Circulations-

st<jrai>^cu vorbanden. Verf sieht das gemeinscbafllicbe

Moment aller dlL's^r //jüiände, wil^ hf- Ikziehun^jcn zur

Steinbildung babcu kann, in der Ib .Mt'su:zung des

Blutdruckes und der dadurch bedingt- n V' rlangsamung
der Urinsecretion , ausseriem in einer Lockerang und
Schwellung der Bpitbelaeilen der Nieren nnd des
Beckens (? Bef.}. Beides xnsammen betrachtet Verf. mit
Wabraebeinlicbkeit als Hauptorsache der Ablagerung
der Stainbildner.

7. Albuminurie.

1} Jahre iss, R., Beiträge zur Untersuchung des
Barns auf Eiweiss und Zucker. Oiss. Erlangen. ISSS»

(Fftr Eiweiss: Picrinsäure, Tricbloressigsäare, welche
iwar sehr cmpßndlichcs Reagens auf Biweiss ist, aber
auch mit (.nwcissfri.i>. ni Urin zuweilen schwaoh'- Trü-

bung giebl; liyirargyrinatnumchlorid, Cblcuaauium
und Citronen^äure nach Stütz, ebenso wie vorig«;

Amei80B8iure*Goldohiorid naoh Aienfeld, Rotbfar-

bang mit Blweias, nieht binndcbend aleber. Fftr

17»
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^Ticker: Bleiessig-Ammoniak räch Dittmcr, ßlci-

zucker- Ammoniak nach Rubner [<i. Trötsch].) —
2) Kirk, R., On frotbicis albumen iti c rtairt caseit

of albiiminuria. Lancet. Oct. 15. — 3) Klcmporcr,
Cr., LItL<:r c)cli:>ctiu Albuminurie. Zeitsoht. f. kllo»

M«d. Bd. XU. S. 168. — 4) Lieb«rttano, Leo,
Wie htt man die Itekannte B<»ett«n mat Eiweiss mit
Sa!z-"iiire anziisti'tl'n uitI wie lässt sie sich zum
Nucbwtjis geringer lit-iigin Kiweiss im ilarne verwen-

den. Contraibl. f. d. niL.l Wiss. No IS (Nach
3—4raali<em Kochen der Eiwcijssubstanz mii Alcohol

und 8—4maii){era Waschen mit Aethcr färbt sich die-

elbe beim Ethitua mit conoeatrirter Salzsäure prächtig

tief Tiolett blau. Die R. iisst sieb auch auf den
FiUtr ausfuhren, indem man koch*.'n1r S ilzsäure vor-

sichtig auf|(ies!tt. Muciti ^iebt die il nicht; rein»

Peptone konnte L. nii iit prQt. n.) — 5) Patt IIa,

Vincenzo, Dei feraieaii digestivt itclie orina: loro

rapporti colla peptonuria e globuliimria. Annali
nniveisaii di med. e cbir. Vul. 279. GiugQO. —
6) Sennola, Mariane, The pathogeolo oooditiooi of

albuminuria. Amer. nedical News. Oet 15. — 7)
SinictT, J., Zor Krkl&ning der transttoriscben Albo-
minurie beim acuten Darmcatarrh (Dis uNsion). Wien,
med. Blätter. No. 4. — 8) Stewart. Grainger, On
the foims of .ilbumcn met with in the urine and thrlr

tesls, qualitative and quantitative. Rdinb. med. Journ.
May. (Uebersichtlicbe Zusammenstellung.) — 9) Thor'
mählea, Job., Ueber eine eigentbOiBliebe Eiweianrt
im nenaebltehen Urin. Viich. Areb. Bd. 108 S 882.
— 10) Tyson, Somc morbid condiiions r.f ihc iinne.

Pbilad. med. and surf;. Rep. Oct 15 (T. bült fü<- den
wichtigsten Unter«f'lnM>i <1er alimentären Albuminurie
von der pathi>logi.<tchen die Abwesenheit der Cylinder.)
— II) Viglezio, A., Sul valorc diagnoslico e pro-

Btoadoo della globalionria. Rivista elin. di Bologna.

0, 10. (V. konoit aof Qfund einer Anzahl ron
Globulin- und Altiumin fJestiraraungcn im Trin hei

verschiedenen Failua voa Nephritis zu dem KL'^iikat.

dass die Ulobulinurie keinen diagno.»itäscbf ti i-ti I ( I'M!.<»o

wenig prognostischen Wurth hat Die qualiUtive

Untersuchung des Globulin allein i<>t .schweren Irr-

tbömern unterworfen; starke* Ueberwiegen des Gto>
bolin in Urin iat in den »eiaten Villen dnrah Bei-

roischuni; von Blut «der von biatologiseben Kleomitan
bedingt.)

Hit ROekaiebt auf sein« bnltanoten Anaobauangen

über iViif Natur der A 1 1 u m i jj u r i e siclltc Si>m-

moia (Ü) Versuche an, velciie die nioi-hanischan I3e*

dingungen der Bluleireulalion, die
^
hynico-cbamiscbe

BescbalTenheit des Ulules, und drittens die histolo-

pisclit'ti VerhrÜtt.isse lier Nii're zum Gr-f^t-iistanil h,it!t>n.

in erster Lmre versuchte er, ob durch erhöhten Blut-

draek Albumionri« ersangl werdan kSnn*. Zu dieaam

Behufe wurde 7.wci (Funden eine betrHchtücho Mi*nge

Blut direcl transfundirl, wodurch der Blutdruck erheb-

lich gesteigert wurde; es trat sarar ein« etwas blutige

Färbung des Urins auf, auch etwas Eiweiss, jedoch

nicht mehr, als der Blutbeimischung entsprach. Wurde

dagegen einem ilundo deObriuirles Blut infundirt, so

trat, trotxdam der Blutdruek berabgaattst war, raieb-

liche Eiweiss-Ausächoii^ur!? ein; .lif Nieren wnr d-(Tus

bäinocTbagiscb. (Hämoglobinurie? Kef.) Augenschein-

Heb war also dia Oaganwart abgastarbmar Biwaiss-

körper die Ursache der Ausscheidung. Kommen beidi^

Momente zusammen, so wird die Albuminurie gestei-

gert. Vä'intm Hunde wurde Ilühnereiweiss in Aq. dest.

subcutan injicirt, worauf allmälig zunehmende Alba»

Biifluria erfolgte} damselban Hund warda lodann ein«

Bluttransfusion gemacht, worauf (nach Steigerung des

Druckes von 28 auf 34 mm) innerhalb 24 Stunden

nach der Operation eine erlteblioke Steigerung dar

Eiweissaussobeidttog eintrat. Acut« und chronische

Cantharidin Ver^iftiinr; hattr, augenscheinlich durch

histologische Alteration der Niereu, Albaminurie zur

Folge, waloba sieb jedocb dareb Ibra garlaga Ilaaga

von der bei «wahrer Albuniinnrio* untersi'liied. — S.

-schliesst aus «einen Vantuohen . dass die häufigste Ur-

saoba dar Albuminuria die Filtration des Biweias durch

die Nieren in l-*olge mangelhafter Assimilation der

KiwiM!;>l<orper isi, und liebt daraus tberapeatiscba

(Jons^quenzm.

Tborualilen (dj beobachtete bei einem an Eobi-

Rocoootts der Laber und Nephrilta laidaadan Ilaana

einige Tage vor dem Tod« ein algankbBoilieliaa

Vorhalten dps Urins,

Derselbe hatte du- Bfseh9fF*'rihf it eine* dicken

mörtelaitigen Breii'».. w.lcher bei Zusatz von etwas

Kalilauge od«r beim Krbitz^n sich klar lö^te, ohne
«lass beim Erkalten ein neuer Niederschlag erfolgte.

Oaf^nn wurde ein aoleber von dicker Aoakiger Ha-

ieban»nheit durdi Siuresusats erhalten. Au» den
weiteren Verhittexi ging hervor, dis.s ' S sieh um tinen

Bi weisikurpcr handelte, dt-r spontin aus ft-m Unn
ht-rausgefalUrti w,ir l)r r ^ain't^- haU di:-* Urms war

ein ungewöbiWieh huher und zwar zum Theil durch
freie Salicyl.siure bedingt (in Folge des Gebrauchs von

Natr. salio)'!.}. T. niotmt an, dass bierdnrob die Aui-
fillung des BiweisakSrpers bedingt gewesen war Un
ein .Alkali-.\lbümiii.i'. kennte e.s .sich niijVil hatrleln,

ebensowenig um Pe^iton oder li-^-midl bume^e , der Ki-

weis-t.erp'-r i.rinnerre am mristeri an riii-n v.);i t'Qr-

bringer im Urin beobachteten, welcher sich jedocb

durah Usliobkeit in Aleobol tob Jenam untersehied.

Kirk (9) hat beraita frfiber beobachtet, dass Ei-

weisslösu nfr?Ti »inter gewissen Uniständen

nicht schäumen; er koonie sich davon überzeugen,

dasa diese EigaosebafI von aioam gewissen Hisebunga-

vi>rhr\ltniss des Albutiiin mit Paraglolulin ab'iängt, da

nach der Aasfüilung des letzteren durch Salze oder

durch Dialyse dfo nbfgkelt der Sobaambildang wieder

hermtrill. K. beobachtete dies zufällig in sehr über-

raschender Weise an J.-ni wässerigen Ezlract eine.«

0' hsenhencens, er fand die^iflbe Erscheinung in meb-

raren OrarialflAssigkaiten, sawie natnentlieh aueb in

mehreren Fällen von AI b um i n n ri . in welehcn Hte

Scbauaiüilduug nach Aosrällung des Par4g!obuliii

wieder auftrat. Das Miebt^SehSuman des Urins darf

also nioht ohne Weiteres als Zeichen der Abwasenhait

von Biweiss angesehen werden.

Patella (5) gelangt auf Grund seiner Unter-

suchungen über die Permentwirkung des Urins

SQ dem Schluss, dass ein Ferment im Urin existirt,

welclie.s ähnlich Jein Pepsin die Ki\vei.sssubslaiizen in

saurem Medium rerdaut; dagegen war es nicht mög-

lich ein Verdaauagsfemant, welche« in alkalisehea

Medium wirkte, analog dem Trypsin, aufzuGndeu ; Lei

der normalen Reaotion blieb das Urinferment gegen-

über dem in dem Urin enthaltenen, oder ihm sugesetz-

tan Eiweiss unwirksam, naoh genügendem Ansäuern

mit Salasiure fand Vardanang mit Bildung ron Paptoa
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moi PropeptoQ sUtt Dtta diese Wirhanf bereits tn

der ßlase stattfinde, ist nicht möglicli. Bei Zjsatz

TOD Trjpsio findet im Urin, wenn die Heaction alka-

lisch gemacht wird, eine Verd&auog des Eiweiss mit

Bildan; von Qlolralin and Pepton statt, doob nielit so

stark, wie in einer Trypsintösung mit kohlensaurem

Kairon; es »cbeiiit daher im Urio eine die Trjpein'

fwdaaimg sMmide Sobstaii» vorbradss so tein. Eine

Peptonarie onil GIol::nHn<irii? als Folge einer Tfjptin"

irirkang des Urins ist nicht denkbar.

Der Ton Klemperer (3) mitgetbeille Fall von

cyclischer Albuminnrio betraf einen 23jährigen

Stadirt^ml^n , der über Schwäche, Benommenbeit,

Mangel an Ausdauer, Appetitlosigkeit etc. klagte.

Wnhread der Beobacbtqngszeit «rurd« täglich 8 mal
tu bestimmter Zeit der Urin entleert und untersucht.

Der Kechtarin war stets frei von Eiweiss. Im Laufe
des Tkges oiacbten sieb in der Regel drei Steigerongen
des Kiweissgf fi il'.fs b':tnirkli^r, Mnr^ins nach di-r,\ Auf
stehen, Nachmitra^s nach dem Kssrn und Abends vor

d'-tn Seh l.ifetiL'ch'Ti [>'H-h konnte di^'srr typische Ver-

lauf «illkürlicb s'^-'^""'*"'^ werden, wenn drr Kranke
Morgens linger lii^^en blieb, «odoreb da« Kiweiss im
Morgenurin vereobwand oder wenn er den Yonnittag
eder endfieh den gansen Tag niebt aabtand. Es timt

im letzteren Falle überhaupt krin Eiweiss mehr auf,

während bei starker geistijjer Atistrengung der Kiwiiss-

gehall siarker wurde und gar keine lliiterl)rechunf:en

zeigte. Diis Zeit der Nahrangsaufiiahm.- und die Zu-
sammensetzung der Nabrun); hatte k'-men fiiniluss;

dagegen war der Einflusa der Muskelbewegang anver*
kennbar.

Singer (7) beriobfet Über folgenden Fall:

Uli einem Manne, welrher in der Ilirte^iM'al.;et;end

einen etwas scbroerzbafteu rundlichen Wulst darbot,

Wechselten mit raehrwöchentlicber hartnäckii^er Ver-

«topfaog Cbolera-ibfliiebe Aniäll«. In einen soloben
Anfall mit tiefen Collaps and maasenbaften Darnient-
I.eriin^'en (32 in 2 Stundrn) wurie etwas dutikter

Uärii tntleert, wrleher keine Spur von Eiweiss eni-

hl' it, «ährend der t\,\ch lleseiti^'uii^ d-v, Ci'llapses ent-

leerte reiebiicbere Unti eine groüne Meitge Ki-
weiss und eine ausserordentlich grosse Menge TOn
Cylindero enthielt. Der Kiweiasgebait bieli ebsaiie

wie die Durebfille, allmitig abnebsaend, neeb mebrere
Tage ac. S. erltlärt da^ Auftreten des reichlichen

Kiweiaseü in diesem Falle naeh Cohnhoim's Vorgang
durch die vorübergehende Ischämie der Nieren, während
gerade das Fuhlen der Albuminurie zur Zeit des
bScbsien Collapse» gegen die Runebcrjf'sche Theorie

der Druck Verminderung als Ursache derselben spreche.

Fisch 1 hält dagegen die gegen die letatere Torge-

braebten Gründe nicht fär aasreiohcnd; Pribram
rerweist aaf seine Ham-Untersnebungen bei Cholera,

welche ergaben, dass der Eiweis.sgeh,ilt hier k mesweijs
nur vom Collaps, sondern wohl baupt>>ächlicb von dor
Allgemcininfection and der KmibungsslSrung der
Bpitbelien abb&nge.

8. Chylurie, HMiDOglobiniirie.

1) Kobler, G., und F. Oberroayer, Heitrag zur

woijwMlen fl&moglobinatie Zeitsobr. f. ktin. Med.
Bd. Xlll. 9. U9. — V RoBsbaeb. Ueber Cbylorie.

Verbandl. d. Congr. f. iiinrrc Med (*21jähr>ges Mäd-
chen; der Harn milchig g.triibt, zeigt früher od:r

später iiach -Ii r Entieeruiig Gerinnungen vf r» K. cbsclri-

dem, aber mässigem Umfang. Der Fettgehalt des Urios

sebvrafcte uCtngs von l^d-^S g, stieg allnUig aaf

10 g; das Fett bestand aas einem bei gewSbnIieber

Tcmpeimtnr ISelieben nnd einem kleineren ocystalHni-

schen. erst bei 63 * C. sebmelsbaren Antbeil. Das
Fett konnte nur in den Nieren d m Urin Iteigeraischt

sein: dasselbe konnte nur dem Körper-, sowie; dem N*h-
roncseiweiss enIstAramen; b-i Fettentzieh urifj in 1 r

Nahrung stie^ der Kettpeh ilt im Urin auf das Vier-

fache. Im Harn fanden sieb austerdem Lecithin, Leuois

Bod Tjmsin. Vorf. glaabt» data eine Lebererluaniiang

an Gmnde lag.)

Der Ton Kobler nnd Obermayer (1) besobrie-

bene Fall von paroxysmaler Ilärooglobinarie

ist von bescndercm Interi»ssp durch die vor and tinch

dem Anfall ansgeführion einj^ehenden Harnanalysen.

Der Fall betraf einen 49jahrigen, angf:blich nie

.syphilitisch ^lewesetien Kiitseher, der bereits seit dem
vergangenen Winter in Folge von Aufeulbalt in der

Kälte Anfälle von E. gehabt hatte. In der Klinik

konnte ein Aofoll dorcb Kintaucben der FOsie in

kaltes Waaser und Bewegung im Frafen sofort benrov*

gerufen werden, der mit Kälte, Schwindel, SebQttel«

frost, Blässe der Uaut nnd Cyanose, Fulsfnquens Ton
134 eintrat; die Papillen waren enge, die Sensibilität

der Unterschenkel fast erloschen. Der etwa 1 Stunde
später entleerte Urin war dunkelroth, frei von Blut-

körperchen, aber Oljr* and Met-bämoglobinhaltig. Die

Temperatur betrog 898. Naeb einer weiteren Stunde
Uitzegefühl, dann Sehwein, aUniltger Tempmtw
ab fall. Der Crin Wurde im Laufe des nisbalea TSgea
hellgelb. Derartig«; Anfälle wurden nocb an swti auf«

eiuaiiitrfolgeDdcn Tagen hervorgerufen.

Der Hämoglobingehalt des Blutes betrog vor dem

Anfall, mit dem Fleisebl*schen Ilämometer gemessen,

90 pCt. des normalen, während der Anfälle 80— 90,

am Tage nachher 80 pCU Der mioroscopische Blut-

befond bot niebls Besondtrss; die Zlhlnng ergab vor

dem Anfall 3,5 Millionen, in den Anfällen im Hiltol

2,8 Mill., am nächsten Tage 3,8 Hill.

Der Barn war sauer, enthielt im Anfall Seram-

albomin und Globulin in ziemlich gleicher Menge

(0,08 e anf !00 crm). AiilTullenderveise war die

Ausacheidang der Salze, sowie des GesamrotstickstoOes

im Anfallsbarn enlMbioden berabgesotst (lolstoro t«d

14/2 auf 1 1,2); die abrigstt BostandÜMlto WAWB «MliK

Torändert.

9. Diabetes, Aceton, Oxybuttersäurc, Polyurie.

1) Baginiky. A., Ueber Aoetocarie bei Kinlern

Aroh. f. Amt u. Vhy^h>\. Physiol. Abth. F. 340 —
3) berri. .\ , D«Ua poliuria permanente nella fraitura

della base d l cranio. Lo Sperimentale. Miggio. {7a-

sammensicliuog tron 18 Fällen im Anscbiuss an eine

eigene derartige Beobaebtung, auf Onind deren Vorf.

SU dem Sebluas gelangt, 4m das genannte Symptom
in der Mebrsahl der Fälle auf Coinpfe.4sion der ven-

tralen Abiheilung des Isthmus cereNri durch ßlat-

eitravasat zurückzuführen ist.) — ;h) Hnnd, A. K,
A study of the Phenyl- Bydraoin 'cst for sugar in

urine, as applied hj Ullzmann. Amer. mcdic. Newa.

6 Augiiat. (M. erhielt im Allgemeinen sehr günxtige

Resaltato mit Pbenjlbydraem mm qualitatitrea Naeb-
weis des Zuekeri bis zu '/«u i^^ t ; <ii* Beaetion wird

darch andere Bestandtboilo de« Harns nicht gestört.)

— 4) Brune, Barton, A redocinc suhstane« in urin»

reeembling «lucose. Boston med. Jenirn. Decbr. 1886.

21. Jan. 1887. (Der Urin eines gut genährten, an-

seibeinen4 gaos gesandon Jugea Ifaanea, von 1088
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sper. fifw. bei normaler Mtn^f, gab mit Kalilange

deutliciie. mit Wismu'h uiifl i'iiniiisiure etwas undeut-

liche ZuckerrcAf.i.ri ; Kl hl.ns's''h.; Lrisiinf: nach RoliTt's

llidification ergab zweifelhaftes, gewöhnliche Fehling'&cfae

Probe ein negatives R^ulut; ebenso w&r dia Polui-
Mtioni- and Gäbruogsprobe oeg»tiT. Zaokw wir
unusehliessen I Vmi. listt noenteehieden , vu für

eine Substanz vorlag; in seiner weiteren Hittbeilang

kotDmt er auf Grand neuer Untersucbune zu dem Re-

sultat, dass die crysfa'limsoh . ihaltttu Substanz sehr

ähnlich der Proto Criti cbu- Säure und wahrscheinliob

identlNch mit Ktrk's Urrbodinsäure - s. Ber. f. 1880.

I. S. 249) ' Budde, Die quantitative Bestim-

mung von Traubenzucker im Ilarne nach Robert's

Matbade. Arob. f. d. gaa. PbjraioL Bd. XL. S. 137.
(8ebr fttufflbrlieba, wesentltob polenraob gegen Worm>
Müller gerichtete Darlegung ili r ph) aisch-malheroa-

tisehfn Grundlagen der von Robt ri empfulil'.ii' ii Me-

tli( !<• lii r Ziickerbestimmung im Harn durch MuUijili-

cation der Differenz des sp^rifl^chcn Oewichts vor und
aaob der Entfernung des Zuckers durch Gäbrung mit

uaem oonaUDtaa l^tor, der empiriiob gefunden «urde.
Als Resultat bebt B. beiror, dass man weebsalnde
Wertho für di "-cn Factor festsofzen mu.ss. weil der-

selbe seiner Natur iiuoh variiib' l sei. Beispielsweise

hange licrsclbc von dtT .Nb Tig'= d-^r zu^;csi-tztt-ti Ib-fc n,h.

lu Bezug aui das Detail muss auf das Original ver-

wiesen werden.) — C) Einhorn, Max, Fermentation
aa n praetioal qualitatiTe and quaatiutiva Test for

sogar in the nrine. N«w-Tork nedfe. Bee. ^an. 89.

(E IheiM eine Anzahl Untersurhnngscrgebni-isc an

zucktrlultig^'n Urincu mit Uilfe der G^hrungsprobt; mit

Er fand für 1 pCt. Zucker ungefähr 5 ccm COj, lür

Vi pCt. 3'/» ccm, für
'/i pCt. 2 ccm. pCt. Zucker

*/( ccm. Vi pCt. Vit Clas. Zur approximativen

Scbfttzaag der Zackennengen bedient aicb S. eines

fiSbranga-Saeebaroaieten, dessen geseblossennr senk-
rechter Schenkel in dem angegebenen 7erh"iltiii-is gr%-

duirt ist und im Ganzen 5 ccm enthält. Zuckcrrciehcr

Urin mus- v irh-jr entsprechend verdünnt werden.) —
7) Fowler, George B., Tbc detection and signiGcaoce

of traces of sugar in the urine, with special reference

to lifo insurance; Discussion. New-Tork ned. Reo.

Nor. 5. (Redueirende Wirkong der Haratiore und dea
Creatinin.) — 8) Juft, J»., Ueber das Vorkommen
Ton Aceton im Harn na<'h Chloroformnarcosc und bei

reiner Fleischdiät, sowiu das Vcrhalt»'n der Aeclonurie
bei Kindirn. Dissert. Würzburg. 18S6 (Zusammen-
stellung der Methoden zum Nachweis und der quan-
titativen Bcstimmaog dea Aceton [nebst einigen vom
Verf. angewandten Hedifioatieucn]. Aus einer grösseren

AniabI Ton AoetenpriUangen bei Kindern sieht J. fol-

((«nde ScblSsse: Aeetonane kommt bei Kindern aueb
bei Kr.iTikheiten vor, welche weder von Fieber noch
vtrn Dtgc-stiorsstörungen begleitet sind, ferner bei

Cblorofoimnarco.se, und zwar proportional der Dauer
uod Intensität derselben, bei pl5izlicb eingeleiteter

Fleiaebkosl uud bei Fieber. Zur quantitativen Bt-

atimmiing des Aoeton empfiehlt J. die fieaorainprobe

oder die Ton t. Jakseh angegebene, rem Terf. etwaa
niriificrto ph it..m'nri--'li.j l'ri:be.) — 9) K raraor, S. P,
Ou i»p|jaratus lur iL« »;jui»üii!ativo estimat^Dn of sugar

in the urine. Amer. med. News. Octti. 2'2. Der
Apparat soll zur Bestimmung der entwickelten Kohlen-
aäuro bei der Gäbrung dienen ; er besteht aus einem
tJ.|$rmig gebogenen Glaarobr. deaaea einer Sobeakel
graduirt ist und nabe der Haste ein AnsatsrSbreben
t:'ij;t. Dies wird durch einen Schlauch mit d' r Gähr-

AlscLu in Verbindung gesetzt. Der Apparat w rd vor

Anstellung der Probe mit Was-cr, w lcbts mit Koblen-

säuro gesättigt ist, gefüllt. Die Eintheilung wird durob
Berechnung resp. empirisch festgestellt.) — 10) Külz,
E., lieitiigo aur Keantnias der aetiven ^-OarboUer*
aiiira. Misäbr. f. Biolegi«. Bd. ZXIIL & m. —
U) Le», E., Zur Keutkniaa der ledueicendaa Sub»

stinzen in diabetischen Harnen. Virch.'s Arch. Bd. 107.

S. 99. — 12) Lanpendorff, 0, Der Curare-Diabetö«.

Arch. f. Anat, u Physiol Pbysiol. Abth. S. 138. —
13) Mayor, Leonhard, Ueber den Nachweis von Zucker

ias Harn. Diss. Erlangen. (Prüfung der von H o I i s c b
angegebenen a-Napbtbol- nnd SchwefeUäore und der
Thj-molSehwefelsänre-lteaetion ergab, dasa neraalar
Harn beide noeb bei scbr hochgradiger Verdünnung
mit grosser Sehirfe giebt, dass dies aber zweifellos

nicht durch Zucker )>edingt ist; die ebarakteristisobe

Färbung trat z. 13. auch im Harndestillat ein, aueb
wird der die Färbunt; b dm^'ende Körper beim Filtriri n

darcb Kohle nicht zurückgebalten , wie Zucker. Die

Kmpflndlicbkeit der Proben mit verdünnten Zucker-

idanagaa fand T«tf. iriel geringer alaMaliaeb «Mab.
Ffir den Ifaebvels des Zooker* sind dfe Proben omi-
nach kaum zu verwertbcn.) — 14) Minkowski, 0
und A. Thiel. Ueber ciperimcntelle (ilyoj.sorie bei

Vögeln. Archiv f. cxperim. I'atb u. l'hirm. Bd. X.VIII

S. M2. — 15) Moiiscb, Han.s, Zur K-.iintniss meiner
Zucker-Reaction. Centralbl. f. d. med W;s5. No. 3, 4.

(Brniedemng auf die Einnürfe Seegen'a gena die

«•Napbtboh und Thymol-Beaction.) — 16) Le Nobel,
C, Nylandcr's jroefv nht, als Reagens ter aantoooing

van suiker in do urin«. Weekbl. van het NcderL
Tijdskr. for fji ncesk. .\o. \3. (4 g Bism. snbnitr.,

4 g Süignette-^alz, iOO g Nairuniauge von 8 pCt. Zu-

satz zum Urin am besten im Verhältniüs von 1 : 10.)

17) Oelgart. Wilb , Ueber quantitatira nnd
qualtintire Bestimmung dea Tranbenxuekers im Harn
vermittelst oi,ti.'«ch-r Apparate. Diss. Erlanuen (Vf.

verglich de l'ulariineter von Soleil-Ventzke,
Wild. L a u r ( n t- M i tschcr 1 r ch und din baurent-
äcben Üalb^chatten-Apparat. Empticblt tur die Zwecke
der Praxis den billigeren Apparat von Laureat-
Mitaeberlichi für wissensehaftliobe Zneoke den vor«

besaerten Laurenfseben Apparat.) — 18) Stndel-
mann, E., Zur Darstellung der Oif buttcr.*>&ur« aus
diabetischem Uarn. Zeitschr. f. Biologie. Bd. XXIII.
S. 456. — 19) T rot ach. G., Ueber neuere Proben
zum Nachweis des Zuckers im menschlichen Barn.

Diss. Erlangen. (Prüfung der von v. Jaksch ange-

gebenen Zaekerproben mit Pbenyibydraoin und essig-

sanram Natron nnd der Rubner'aidlen Probe mit
Ammoniak nnd Bleizncker, erstere wegen ihrer Um-
ständlichkeit für die Praxis nicht verwcrtbbar, letztere

dagegen sthr sicher und b-iclit austiihrhir. Die Grenze
der Leistungsfähigkeit der Uubnct'.Hchuci ileaction war
für Traubenzucker und für Milchzucker in rein-^n

Lösungen bei 0,1 pCt.| für den Harn durchschnittlich

bei 0,25 pCt., während die Trommer'sche Probe nur
bis 0^ pGt. Zucker angiebt. T. empfleblt» den Blei*

soeker In Pulverform zuzusetzen und dinn einige

Tropfen Ammocak 7jzuirii.'en; beim Erwärmen rothe

P'ärbing der Flüssigkeit und des Niederschlages.) —
2Üj W orm-Müller und J. Fr Scbroeter, Fernere

Bemerkungen betreffs des Robert'schen Mulliplicators.

Arch. d. ges. Physiol. Bd. XL. S. 282 (Wider-

legung der Ausfabrnagea Boddens. Polemiaebea)

Thiel (14j beabsichtigte, denEir.fluss der LeLer-

exstirpation bei Vögeln auf das Zuatandekommen

der experimentellen Glycosorie an nnterauoban,

indess stellten sich der AosHthnng dieses Planes in-

sofern Sciuvierigkciten entjregen. a!s es überhaupt

kaum gelang, künstlich Glycosurie bei Vögeln >u er-

»eagen. Nur doreb Blogaba von 3—5 g P h I ori d st n

kotinte Lei Enten eine 5— 8 Stunden unhallende.

ziemlich erhebliche Glycosurie beobaohlet werden, auf

«eiche die Exstirpation der Leber ebne Ginfluss war

(ef. V. Mering). Der Zucker wnrde im Harn (naob

mbac^r Untarbindaas der Cloake) nacbgawiMM.
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D«r Zii«lHn«ti«h vmd« in 9 Temobsn «rfolglM ant-

geführt, bei Vergiftung mit Koblenoxyd und Leucht-

gas konnte Zucker (bis auf zweifelhafteSporen in einem

Pfeile) nicht nachgewiesen werden, »benso nach Amyl-

ikUrit. Milcbsäore, Carare. OrtlMBitropropiolsäure hatte

nur einmal unter 12 Versuchen etwas Zucker im Harn

sor Folge. Wahrscheinliob wird eine Steigerang der

ZuekerpradQfllfoii dnnh dl» Austrardeatlldi l«bb«ft«a

Oxyilationsprocesse im Organismus der Vögel verhin-

dert; beim Fbloridsio bandelt es sich wahrscbeiolicb

niobt DBk gvilvigvH» Koetoipiodiietiioa, foiid«?» um
Bebindwnmg dM Zn^biWfMrbiMdi».

Lanf«nd«Tff (1*2; fand, dass die Leber bei

Fröschen, welche in Folge von Corarewirkung
Zucker im üarn hatten, entgegen dem Verbalteo

b«i StrjrebiiiDTeTgiftnag kein« OewiohtsAbnAbiii«) wn-
dern hohes Gewicht und GlycogenreichÜiiim zeigte.

£ine weseatlicbe Belheiliguog des J/obergl^cogeii* bei

Corareglycosari« war demnaob VDWfehnohHnlicb. Pfiiif

Frösche, welchen unmittelbar nach dar Corareinjec*

tion die Leber exstirpirt worden WAT, bekAiDM) niobtS-

destoweniger Glyi^osurie.

Ausgebend ron der Tbatsacbe, dass die Reduo-
tionsfibfgkeft diab«ti»eb«r Hferne nicht Miten

erheblich höher ist, als dem Zuckorgehalt entsprechen

«Arde, sachte Leo (10) eine Sabatant zu isoliren,

w^iebe dieses Verhalten erkllren könnte. Ausza-

schliessen waren diejenigen reducirenden Sobstansra,

Wflrhe herei's normrilc-rweisp im Harn vorkommen und

nach der von Brücke angegebenen Methode erhalten

w*rd«D können. Abgesekan von der RadBOtlansAbig*

keit, ist bfkannllicb auch das Dreliuii^Tjjverniöjjen des

diabetischen Uarnes nicht selten nicht übereinstimmend

nitdemdorebOlbrang bestimmten Zuckergehalte und

zwar entweder stärker oder schwächer. Die letztere

Erscheinung wird zum Theil erklärt dnrch das Vor-

batideosein der bisher bekannt gewordenen links-

drabaadan Sabatantao, nanaotliab dar Oxybnttar-

sSnre, jedoch nicht vollständig. Leo tintersnehle eine

grössere Reihe von diabetischen Harnen (21j nuT Re-

daetionsräbigkeit, Glbrungsrähigkeit und opti.cchea

Verhalten. Aus einem derselben, welcher trotz sehr

geringen Znclergehaltes ((\,b4) doch starke Reduc-

tionsfitbigkeit (entsprechend l,d •/© Zucker) und ein

nagativaa Raaoltat bai dar Dntaraacbnng mit dam Po-
larisationsappsrat ergab, gelang es Leo, eine syropftse

Substanz zu isoliren. welche in Wasser gelöst linka-

diaband wirkta, niabt gährungsfähig war, aber ITapfar-

sulfat in alkalischer Lösung deutlich reducirte, doch

ohne Dankeißrbung der T^ösung. Verf. fand diese

Substanz entsprechend der Formel II,, 0,, also der

dar Zockarartaa, nsamnaDgaaatst, dach basitst die-

selbe keinen süssen, üondern einer ^nb rf^ salsigea

Geschmack. Den Drehangsooefficienien l<e.-<timnta L.

M -^S^tdl. Dia RadaetloDafSbigkeit ist arbebliab

geringer, als die des Traubenzuckers. Verf. konnte

diese Subsunz noch bei i anderen (schweren) Fällen

TOB Diabetas wabinabmeQ. während der erste ein , leich-

ter* war. Ib »wal Pillen «araobwaad diaialba mtt dar

Auaehaltaaf dar RoMabydrata am dar VabniBs vDd

Carlabader Our.

Baginsky (!)lconnte im Harn gesandn Ktoder
Aceton, wenn auch ia sehr geringer Henga, nacb-

mhta, reiebliobarlmHam bei flebetliafkaB Kranlibaitao

(Pneumonie, Hasern etc.). Der Acetongehalt nahm

entsprechend der Fieberhöhe za and schwand mit dem

FieberabfalL B. ist der Ansicht, d&ss das Aceton

durch Zerfall stickstolThalliger Subataaaas aDtatabi

Im eclamptischen Anfall ist dasselbe enorm Termebrt;

eine Beziehung zwischen Aceton and Rachitis war

nieht naebwetsbar. Bin mit Aaaton tlagera Zeil ge-

fütterter Hund wurde nicht racbiliscb und belfam auch

(entgegen Albertoni und Pisenti) keine Nephritis.

Stadelmano (18) benutzte znr Darstellung der

Oxybattaraiora d5 Litar diabatiaekan Uriaa,

welche durch längeres Ausgähren unter Zusatz von

2 pCt. Salicyt.sSnre von Zucker vollständig befreit

wurden. Zur Entfernung des HarnstoITes wurde die

ganze Urinmenge mit frisch gelöschtem Kalk Taiaatsit

dieser Process nach Filtration und Abdampfung noch-

mals wiederholt und der Rest unter Zusatz von Wasser

80 Standen lang galnebt. Dar gareinigte anf 6 '/j Lüer

gabiachte Rückstand wurde niit Alcobol extrahiit. ab-

gedampft, der Rückstand nach dem Ansäuern mit

Aether extrahirt. Aus dem nach AbdeatUUran arbal-

tenen Reata wurde aadaan das Zinksali dar OxjbiiUer»

akara in grosser Uenge dargaataltt.

Die von Külz (10) angewandte Uethode der

Darstellung der Oxybuttorsäure aus diabe-

tiaeham Harne besteht in Eindampfaa dea Urina

nach Vergäbruni; des Zuckers und nachträglicher Neu-

tralisation mit üatronlauge, Fällu.ig durch AlcoboL

Dem Piltrat wird naob dem AbdestiUiren dea Aloo-

hols von neuem Alcohol zugesetzt, und der Procesa

wiederholt, bis bei . Alcobolzusatz keine Fällung

mehr entsteht; der Ruckstand wird schliessiioh

mit Aalbar aasgaaebUttelt, aadana mtt SobwaM«
.«äuro übersäitigi, und «iedpr mit Aether ausge-

schüttelt. Aus dem Rüiksiand wird nach Fällung mit

Bleieasig die raba Store dargestallt, diaaa wird in daa

Bar)'un)salz, dann In dasSilbersalz übergeführt. Durob

Zerlegung des Silberünize« kmin die reine Säure als

farbloser Syrup erhalten werden. Die specifisobe

Drabnag dar reinen Sinra bestimmte K. im Hitlel in

— 23.4. d!o nrehnng des Ammoniumsalzes zu — 16,3.

Zum Nachweis der Säure empfiehlt K. folgendes

anf üeberfSbmng in 0-Cratontfnre bembandea Tar>

fahren: Vorprüfung des Harns mit Eisenchlorid, und

Vergährnng des Zuckers; Prüfang der Drehung nach

Klärung mit Bleiiucker. Das Filtrat des ausgegohrenen

Kamea wird eingedampft, der Sfrop mit dem gleichen

Volum Schwefelsäora gemischt, und vorsichtig destil-

lirt. Beim Abkühlen der Toigeleglen Probirröhrchen

in einer KUtemiaohung sobeiden aiafa Gryatalla von

«•Crotonsäure aus, deren Schmelzpunkt (72" C ) be-

stimmt werden kann, n$tbigenfaUs nach Reinigung

mit Aether.

Vaa das Yartonman dar (hybiittaiitnra antnugtt
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so konnte K. die Angabe ron t. Jakscb beslHtigen.

dass der Harn bei acuten Exanthemen die Etseo-

chlorid-Reaction geben kann. Unter 17 Harnen TOB

scharlacbkranken Kindern konnte K. 9 mal constaliren,

d.'iss diy linrnc, uolclin niil Fispr.cMorid positive Re-

action gaben, links drehten, und dass die linksdre-

htüit SnbsUin weder dnrob BlelioeW, noeh BM-
essig, iiocli durcli Bleiessig utul Amnioni.ik ITiItbar

war. in zwei fallen von Scharlach und einem tod

Masern gelang es, Oxybutternnre im Harn sieber

nacbzuweisen. Bei Kanineben, deren Körpertempe-

ratur allmnliV postciccrl wunlc. g>:'larg es unter 6 Ver-

suchen nur I mal Crystaile mit einem Schmelzpunkt

on 70 * »US dem Urin m eilwttea. In Hsm von

2 ulistinirtrnleri Geisteskranken gelang es ebfnfalls

Oxybuttersäure nachzaweiseo. Im Harn ron Hunden

Qsd Ktntne1i«n fand sieb selbst nneb 6Uigigcr ab-

toloter Carenz weder Oxybuttersäure noob Eissn*

«blcrid-RMCtion trots starker Linkadrebnng.

10. Urftiuie.

1) Boncbard, De rintoiication nr^mique; Ref.

Ton Brissaud nach dessen L«(;ons sur les anto-intosi-

eati'^na dans Ics maladies. Gaz. h6bdom. 18. fcvr. —
3} Fleischer, Beiträge zur experimentellen Pathologie

der Nieren. Yerbandt. d. Coogr. f. innere Med. (Tor-

llofige Mittbeiinng üb«r Yersucbc an Bonden snr Er*

Zeugung vcn uiämischi'n Zustruiltn flurch Exstirpation

einer Niere und nachfolgender Aliklcmmurif; des Ure-

ters der anderen, resp. Anlegung tificr Uariiti->tol )
—

8) Kruse, Alfrül, Leber die Beziehungen des kohlen-

sauren Ammoniaks sor Urämie. Dissert. Greifswald. —
4) LaneereftQS-Besancon, Anatomie pathokgique et

eomplications de rnr^mie. L*union midtc. No. 151.

154. '•prirht rlie Vcr)i,lulTlgs^1?rllIlE;^n Urämischer,

die ani;rlilii7h m hr char&clcnslischo (issinti:) uraunica,

wciclic -,.ch :uieh mit Ulceratiooen und Kiosiin;t:n ver-

binden kannj diesell>e AlTection setzt sieb auch tu deit

Darm bincin fort und wird hosoDdcrs intensiv im Dick-

darm, woselbst an der Oberfläebe kleiner BrbebnngeD
SebSrfe auftreten, welebe aneb grSssere Piieben, bt-

sondffs im -tviin lini iJiriH:. ».öunen. Die Bronchi-

tis hrili Ii. ii:clii lür hj liiiuli^ als Complication der

Ut.'uiJiL'; 'Ilis Astbma uracmirinn s>'b'.'irit mj'm nrrvTis zu

sein. Wciiiger häufijt als 'In; Schleimhäute sind die

serösen Häute bethiili^t, ifn häufi);sten die Pleuren.

Die llautaffeetioneo sind z. Tb. durdi gesteigerte Aus-
sebeidungen toiiseber Substanzen bedingt; dabin ge-

hört die Ilarnstoffcrystallisation auf der Haut, die ery-

tbematöscn und papulösen Kruptionen sind wohl am
ehesten als s Ich.' .Urämidi-rj" iiufzu'aisen. Auch
puttulöse, lurunculose und pvmpbii^oKiü AiTcctioncn

kommtn vor.) — 5) Landois, L, Ufber die Erregung

S'piseber Kiampianlälle nacb Behandlung des centralen

errens^steas mit ebenisehen Substansen, unter Be-
TÜcksichtinung der Urämie. Wiener med. Presse 7, 8,

9. — 6) Persy, Des manift'stions cutanöes de l'urimie.

8. Pans 7) Rosunthal, E., Biilräge ;ur Kij^rün-

duni{ des Wesens der Urämie. Dissirt. Erlangen —
8) Wernigk, Alfr, Upber die bei experimentell er-

zeugten urinischeD Anfälle auftretenden Veiiodemogen
im tbierisoben Oitanismai. Bbendaa.

Landois (6) Stollto «o KMliDOben eine grössere

Reihe von Verbuchen an, indem auf <Jie freigelegte

Oberfläche des üehirns, der Medulia oblongata

«od des Riieksamtrkot l^rsrsobiodeiM Sabftwson

in PalfoilbirB oder in lAtttog appiieirto. AI« besoa*

ders wichtiges R<isiiUat lif>lit er hfrror. dass es bei

Oebaadlung derGrossbimobenlacho mit yerscbiedenen

obemiseb reizenden Substanzen gelingt, das Grosshirn

in einen Reissostand zu versetzen, in Folge dessen

länt^ere Zeit hindurch (über 2 Tage) in periodischen

i^wiscbeDräuaea ty^^ische KrampfanniUe, wie bei der

UfSmio enUteben. 5aeb sinseitigor ApiplieaUoii der«

artif,'er StoITe ^saures phosphorsaures Kalium, Crealin,

Crealioin, Urat- Sedimente aus Menscbenbarn eto.)

tritt naeh Terlaof msbrerer Mianten ein gans «bano-

teristiscber Krampfanfall ein, welcher zunächst auf die

der Reiznng pnli^ogon^esotzlo Körperhälftf beschränkt

bleibt, dann aber bei stärkeren Acfälien, in derselben

Rrihonfelgo auf die Muskeln dertslben Kdrperbilfto

übergehen k^irm. .'\iirh Seh^tÖrungren treten ein. An-

fangs wiederholen sich die Anfälle häufig, später sel-

tener. Manche Sabstansen, s. B. HarnstolT, eneugon

die Klopfe entweder gar nicht, oder nur andeatungs-

weis<», andere, z. B. kohlensaures Ammoniak, kühlf^n-

saures Katron, Cblornatrium, Chiorkaiium brachien

Veignng zur Bewegung naeh der anderen Soito, Seh-

Störungen. Erwei1eruri<ren der sr^genüberliegendon Pu-

pille hervor. Bei beiderseitiger Application der «in-

telnon Sabstansen Terflelen die Tbtore meist sofort in

einen benommenen, apathischen Zustand. Von der

Modnil a oblongata aus tritt die Reizwirkung im All-

gemeinen viel schneller und heftiger hervor, oft aater

blitsaebnellem Aosbruob tetaniseber Conrulstonen.

Bt'i perinc^erPT Wirkung tritt spastische Steifheit der

Extremitäten, sodann Verlust des Cileiobgewichtes,

kralsendo Bewegung der Hinterextiemltiten, Vor-

drehung der Augen ein. Die Empfindlichkeit ist wäh-

rend der Krampfanfälle sehr gesunken, die Athmnng
kann vollständig aufhören, der Herzschlag setzt aus,

wird unregelmässig, frequent. Im weitern Verlauf tM^
itian; das Thier sich wieder zu erholen. Die Körper-

temperatnr kann erhöbt sein, doch treten danach aucb

'femperatnrabfiUle bis 86,4, selbst 80*0. ein. In

tiefer Narco.se konuncn die schilderten Krampf>yni-

ptome nicht zum Ausbruch. Harnstoff war selbst bei

wtederbolter Application sehr wenig wirksam. Appli-

cation von kohlensaurem Ammoniak auf das freigelegte

Rückenmark brachte Steifigkeit und Schwerfälligkeit

in den Bewegungen der lliaierextiemitäten bei ge-

steigerter EmpSndliebkeit bevvor; orslore ging allmiilg

in Parese ülcr, irn weiteren Verlaufe nimmt am.'h die

Empfindlichkeit ab. — Aul Grund d<«r grossen Ueber*

einstimmung der «rimisohen Symptome mit den

Ergel nissen der chemischen Reizung der Grosshirn-

oberfläche steht Verf. nicht an, ^ip ctonisch^n urämi-

schen Zuckungen von einer Reizung des motorischen

RindongobietM bemletton. Anofa die SehslSrnngon

bei Urämir-, .Amblyopie und Amaurose sind auf AfFec-

tion der Grosshirnrinde, Lähmung des psjcbooptiscben

Centmms surfioksufüJirtn, iboKoh die OebSrssMhrong.

(Die Versuche sollen noch weiter fnrts^setzi werden,

vergl. anch P.ipellier, s. Bericht 1885. i. S. 243.)

Kruse (3> stellte unter Landois' Leitung einige

Vemobo u, nts IMsoiMIon, ob nadi doppoiisitlfsr

Onterbindnog dor üreteron mU nMhteiglllfetr
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Injection ron Harnstoff (in der Regel 3 g) oder nttib

ETr'.ir; ntion beider ^^ieren k oli I en san res Ammo-
niak im Blat« auflritl. Drei Versnebe der ersten,

•w«i d«r swtitM Aft «rgftbfln ein negattv^s R«nl-
tat. [>ie f'ntersiichung wurde in (3er Weise vorge-

geoomnaeD, dass das Blat oomitifilbar au.i den Ge-

Hunt dm fobendcn TbterM 1 — 8 Tage nach d«r

OptntlOD entnommen nnd im WasserslolTstrom mit

dem NesslerVrhfn Reagiens auf Ammoiiiak ge|iri]ft

wurde. 2wei iiunden von 5— 7 kg warden 1,2 bis

1,5 g kobtonMiins Aamonitlr lo Sproe. LBsnng ia*

Blut injicirt, wonach nnf ?ine anf&ngliche Irritation

dM NerveDsystains tiefe Depression, Bewusstlosigkeit,

HmbMimig and Pebten der Refl«i« folgte. In dem

bei Beginn des Coma dem Tbiete eQtXOgenen Blute

liess sieb mit Sicherheit Ammoniak nachweisen. Verf.

ecliliesst, dass das koblensanre Ammoniak einen

(tgendwie zu berücksichtigenden Antheil »n der Br-

aengnng der Urämie nicht haben kann.

W ern ig k (8) berichtet über eine Anzahl unter

Pletiober'a Leiiwig angestellter Venoche m Rqo>

den, bei welchen durrh V e r r h I u s s des einen T r e t e r

nacti £xsiirpation der einen Kiere eio urämischer
Zustand herbeigeführt worden war. In einigen

Fällen Warden auch leide Ureteren vem RQoken ber

freigelegt, in die Wunden einj^eheiit nnd dann nach

Belieben abgeschlossen. Zu diesem Zwecke wurde ein

OmniBiNbr eingefSbrt, «etobee naeb Art eine« Kolpeu-

r;. r t, 15 in dem Ureter mit einem kleinen Ballon endigle.

Wurde diean aufgeblaaeo and das Itobr durch eine

Klamma abgetobloasen , ao war aveb der Ureter rer*

aeblaaaan. In drei Fällen war der Verschluss total, in

iwel Versncben gelang es, einen nn ht Tölligon Ab-

aefaloss und mehr chronischen Verlaut der Urämie her-

beinf&braii. Ala erataa Zeiobea der miiniaeben la-

loxication trat Erweiterung der Pupille, dann Blässer

werden des Augenhintergrundes auf, femer Conrul-

aionen, Dyspnoe, Görna, jedooli ebne regetlniasige

Reibenfolge , conslant Erbrechen . wässerige Darment-

leernngen. Nach Eintritt des Coma konnte, sowohl

durch Trepanation als durch Seclion, stets hochgra-

dig« Anftmie dea QebIrDB naebgawieaen werden;

darch Laparotomie des comntöspnThieres wurde starke

Hyperämie der Leber, Anämie des Darmes, meist auch

der Milt nnd der Kfaran eonatotirt, dia Longen waren

meist blutreich. Verf. schliesst aas diesen Befanden,

dass bei der Urämie in erster Linie ein Gefässkrampf

durch Erregung des Vasomotorenoentmina stattfindet,

welcher auch die Erweiterurtg der Papille erhiäraa

dürfte, secundär in Fu!g(j der Anämie Erregung des

Atbemcentrums und des Krampfcentrums der Uedulla

•bloDgata, aewie der motorisehen Riadeoaeotren.

Auch Rosenthal (7) machte eine grös-sere An-

uhl Versuche an Hunden , an welchen tbeila der ge-

Ifiate, in teraebledener Weise behandalte Abdampf'

RftafcatftDd von menschlichem Urin, thaib eine

LBsnng von Kalinm oder Natrinm chloratum.

Salium sulf. in die Peritooealböhie eingespritzt

wurde. Aas der ersten Versuobafania sieht Verf. di»

Schlüsse, dass I. im normalen menschlichen Urin

Gifte enthalten sied, welche in conceotrirtem Zn-

itand« ii^ieirt« ein der arimiseben Intoiieation

ähnliches Krankheilshild hervorrufen. 2. dass der

Harnstoff hierbei unbetbeiligt ist, da derselbe durch

mebrmaliges Extrabtren mit Aloobol nod Aetber rar*

bar «Dtfamt wurde, '6. dass die Kalisalze, wenn nicht

allein, so doch mit wirksam zu sein scbeinon bei der

Erzeugung der Urämie. Wahrscheinlich müssen

nabrar« mit d«n Harn tnrQebgaballane StolTe fBr den

Symptomencomplei nrarnisrhen Intoxioation verant-

wortlich gemacht werden. Das auf das Breohcentrum

wirkende giftige üHenent aobeint ein Kaliaali und swar

wahrscheinlich das Chlorkalium za sein.

Bonchard (1) betrachtet die Urämie als eine

oomplicirte I ntoxication. nicht bloss durch die

normalen QiftstoiTe des Harnes , sondern auch durch

die von der Nahrung, der Gallenausscheidung und

der Darmfaulnisa herrührenden. Erstens kommen die

Bztraativataffa in Betraebt, ooter weleben B. 7 giftig

wirkende Substanzen unterscheidet, welche sich durch

verschiedenartige Wirkungen auszeichnen. Oer Uarn-

Stoff an sich ist nicht hinreichend gifiig; eine Zer-

setzung desselben in kohlens. Ammon. kommt im

BIulo iiiclit 7u Stande ; auch der in den Darni'"i'i'*l

ausgeschiedene Harnstoff liefert nicht reichlich genug

diesen Saht, um «ine Giftwirbaag so aiUiren. Craatin

und Creatinin kotnmen wegen ihrer ;^eringen Mengen

nicht in Betracht. Alle organischen Subäianzeo des

Urins geben xoaamman nar xwei Drittel der gesammtan

Giftwirkong desselben. Die Urämie ist eben die Vei^

giftnng durch alle ).;ifiigen Substanzen, welche im

Organismus gebildet und nicht hinreichend &usge-

aabiaden werden.

Persy (6) liefert eine Zn.sammen.stellung thells

eigener, theils fremder Beobachtungen der rerscbiedenen

bei Urimia TOrkammenden Haataffeetionao,

Pmritns, UrUearia, Biythema papulo5um und Roseola,

Eethyma (Furuncolose), Pnrpur.i. bullöse Eruptionen,

und andere Exantheme. In den meisten Fällen handelt

aa aiob am ein Zoaammentreffen verjobiedener Affeo-

tionen, die eine gemeinsrhaftlirhe Ursache haben, wie

z. B. der Pruritus and das Eczem bei chronischer

Nepbrftla. Indiaa b&lt Verf. gewiase Pormen von

schwerem Hautjucken, von Rosenla und [apulösem

Eczem, vielleicht auch Urticaria für regelmässig

mit renaler Inanffioienz verbunden. Diese sog. Ori-

midao sind sweifellos auf die Anssoheidung dar

normalerweise dnrch die Nieren entfernten Stoffe der

regressiven Metamorphose durch die Haut zurückzn-

fahren. Die bnUSsen Bmptionen kSnnen dia sobweran

.Anfälle urämischer Enrephalopalhien hegleiten und

sind demnach zu dem nervösen Pemphigus zu rechnen.

(Budde, Nogle BenXrkninKer om Orimleot Tatho*

genese. U^-skrift (or Läger 4 R XV. B. p 29 —
I) Seil, Korrespondarce. Ibi l.m. 4R XV. H. p 98
— Budde, Eemapendiince. Ihid.m 4 R. XV B.

p. 98. F. LevlaHB (Kopenhagen).]
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Prof. Dr. P. GBAWITZ in Grtifswdd.

PMhol«glMlie Anatomie.

L mgCMlae WcriM nd AHiiÜMig—

.

I) Abadie-L«ror, Prfris <I6iaeiitairo dVinatonie
patbotogique. 18 Paris. — 2) Derselbe, Pr^cis ii-
mentatr« d'arpatomie pathnlivgiqiie. 18. Paris. —
?1 Bi I c h- H irschfehi , F. V., Lehrbuch der |>atho-

lOn^iächtn Anatomie. 3. Aull. 2. Ud. Specielle pathol.

Anatomie 2. Häl/te. Mit IUI AI.ImI.I. j;r. 8. Leipzig.— 4) Derselbe, Lehrbuch der patboIogiselieD Ana»
tomie. 8. Aofl. 8. Bd. Speo. pMholog. AAktomi«.
I.Hilfte. Mit 77 Abb. gr. 8. Leipzig. — 5) Boeckcl,
J., Ktude aar les cystcs hydatiqucs du r»in Ar, 2 pls.

8. Paris. — 6) W i c h m a i ii . R., (itschwulst und
Höhlenbildun:; im Kückenraark. Mit Tab. und 1 Taf.
gr. 8. Sluttgirt. — 7) Btiträgc zur pathologischen
Anatomie und Physiologie, llng. v. ZiOKler o. M*u*
werck. 2. Bd. I. Uft. gr. B. Hit 11 Tsf. Jena. —
8) Ziegler» ü., Lebrbucb der allg. u. apec. paiholo-
fischen Anatomie 6. Aufl 2. Bd. gr. 8. Jona. —
3) Derselbe, Lehrbuch der allg. u. spec. patholo-
gischen Anatomie, b. AuA. 1. lid. gr. & Jeua.

II. AUgemcine paiholoi^isciie Anatomie.

1} Cornil, V, Sur 1^ maltiplicatioD des ccllules

do )a moelle des < n
j

ir iirisioD indireete dans l'inflam-

natloa. Arebives de i'Anat norm. oi. patliol. No. fr.— S) Bbrliob, P., Ueber die Bedeutanir der neutro»
philcn Körnung ~ .3) Grawitz, P., Ueber Conser-
virung patholO|<isch - anatomischer Präparate in Lake.
D'-iitsclie nv'i. Wechensehr. No. 27. il^u- vom Ret

angewaD'iU CvnserviruDgitflü.ssigkoit besteht aus 150 g
KochsaU, 40 g Zucker, 30 g Borsäure, 20 g Salpeter

auf 1— St Liter Wasaer. Di« mit dieser Lal[e präparirten
Objeete baben «ieb seit nonmebr fast 9 Jabren gut
erbalten. Da vielfach an den Kcf. .\tifrig>'n ergangen
find, wiii die zu oonservirendcn Or^iiut in behandeln
a nd, > ' 1.'. hu r eine Anzahl besonderer Pfiiparat' an
gegebti., wr l. h' hehr gut in der Lake ihre Farben
conservirt hah«'n, urid andere Gruppen sind aufgeführt,

bei welchen sich das Verfahren nicht «ignet. Eine
aoafilbriicb« Publtoation «oll erfolgen, aobald die Braoob»
barkeit der Methode über mebicrt; Jahre sich bewährt
babeo vird.) <— 4) Litten, M., Ueber Amyloidde-
geoeAtion. Deotaeb« med. Woobeoidir. N«. M—3C

— 5) Marfan, La tubcrculose miliaire. Gaz. dea Hop.
No. S9, (Zasamroenfassendcr Beliebt Ober d»'n Stand
fli. r nr'.ifjrrri Forvchuric n auf riiosem Gebirt.) —
6) Minkowski, ü., Leber eiDfn Kall von Acrome-
galie. Berl. klin. Wüchen.schr No. 21, — 7) Obrzut,
0., Sur lea cellales g^nte« de« tiasn» inflammatoires
nieform^B du lupns «t du tareome gigaoteeellaiaim.
Arch n .Jiftn. dn m^l No l. Pr»egl»1 lekarsk. No. 26,

27, '2i). (B>-,sj,rir i)t ilas Vorkommen und die Beschaffen-

heit d.T lirMjnxr-IU-i., wclv-ho hH'!] in rir.'iirj'bil'lutea»

Bindegewebe um i'remdkörper in der Baochhobie ßn l t>,

welche ferner im Drüsengewebe bei der Ueilung jiir-

tieller Butirpationen desaelben «ntatebeot eodlieh aueh
der im Lnpoa irad BiesenMlIenaareom befindlieben.)— 8) Porter, Ä, Death from starvation. Dublin.
Journ. of med. sc August. (In der Bungeninolh 1877
in .Milris h:\i Verf. 12 Individuen, je 4 Minn-r,
Frauen, Kinder, welche einer ein ffvc h c n Atrophie
erlagen, secirt und giebt die Protocoile derselben hier

ea bloe wieder, d. b. naoh den Oiganbeiuoden geordnet
niebt naeh den IndiridtteiH m den BiDbiiek Qber
den Befund bei den einzelnen Leieben niebt möglich
i»t.) — 9) l'rio.stley, 0, The Lnmelian lectares on
the l'ath d k'y oi intr.iultnrie death. The BriL med.
Journ. April 2. u. 9. (Vorlesung über Chorionwuobe-
rangoDt Tnnbenmole eto.)

Cornil (1) beobncbtet» die PboMn der indiroe-

ten Kerntheilaag an den Knocbenmarkszellfln
von Moetschweinchen . welchen er subcutane Fractur

des Oberschenkels beigebracht hatte, in verschieden

weit Tor^chrittenen Städten der «Entzündung" oder

besser gesagt der Regeneration. Er bespricht nach

einander die Caryokineae 1. der kleinen farblosen

Zellen (Leacocyihen), S. der efgeetHeben Harbwllea

von doppelter Grösse als die vorigen (lyrnpbatischen

oder lymphoiden Zellen) und 3. der RiesenxeUeni

darcb tablreiche Abbildungen werden die Tenebie-

dcrten Formen erläutert. Kine besondere Fragmenl*.

iif ri, wie Arnold annimmt, kann C niclil anerkennen,

da er Figuren, ähnlich wie die von A. gesehenen, der

gewChnlicbott indirMten KemlheUaiig «ueohnet. Ob
neben den uUreidiMi indirMtm TheilaBgon na^
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ÜiMto Tbailaog m dm KnoehamurksMlIm mk«m-
tu mag, lisst C. unentschieden.

Di« Untetsnebuog wurde theils »d SoboiUpr&pa-

ntoBt AmIs m MfqitetMhtam Hark gemadit, «alehaa

fiiwh auf Dackgläschen auagestrichen und in halb

ang«troekDetam Zustande in dasPlemmtng'aobaOiuoaa-

Osmiiim Essigsiuregemisch eingelegt war.

Die P&rbungder farblosen Btutzetlen unter

normalmiiBd patliologiaehaBVarbiKniaaaDbai Eh rliah

(2) zu dem Ergebniss geführt, dnss im rorr;,ri'pn Btate

die IjmpbaUachen Zellen mit grossem Kern und

dfianam Zailanlaib atw» S5 pCt., dia Tialkamigao

fkaotrophilen Zellen 75 pCt. der Gesammtmenge aus-

machen. Ausschaltung des l>mplialischen Apparates

für die Blutbiidang, %. B. bei tcrebsiger Entartung

tahtraiebw LyaupbdrQaan bat aina VarmindaniDg dar

Lymphocyth pn. ehronisfhe Erkrankung der Milz

eine Verminderung der poljnucleären Zellen zur Folge.

Ea bat aieb »bar noch niebt antsebaidan laaaao, wia

fiele Zellen der letzten Gruppe ron der Milz, wie viele

Tom Knochenmark geliefert werden; dagegen fand E.

bei myelogener Leukämie schon frühzeitig im

Blute einkernige Zellen, «elolM bei Pfirbung mit neu-

tralen FarbstofTen eine dicht« neiitrojdiilc Körnutig

aeigteo und hierdurch sicher ihren Ursprung aus dem
Knodiannark baknndatan. Wenfser baatioitnt liaat

der Befund fosinojjhiler Zellen und keriihahiger rutficr

Blutkorper auf myelogene Herkunft scbliessen. Die

Kftmurgen selbst betraobtet B. nieht ab Gebilde,

walcb* dl« Zelle mit Saueraloff versorgen . wie Alt-

mann sie angedeutet hat. sondern als unbelebte

Aosscbeiduogsproducte, ähnlich dem Fett in der Fett-

«all«.

Dar Ton lllnkowaki (6) uater dem Namen
Acromegatie beschriehene Krankheitsfall gehört, wie

sieb Virchow gelegentlich einer Demonstration saf

der Hatorroraeberversauiinlnnir 1886 ansdriiokte ,in

dM etwas dunkle Gebiet des tardi?en Riesen-
wuchse«;', d. Ii. derjenigen auf ossificirender Ferio-

atitis proliferans beruhenden KnocbenTergrösserung,

weleb« niebt «ngaboran tat, aondem aleb «rat im

späteren Leben entwickell. Bei d^ni Kranken, einem

in seiner Jugend meist gesunden Musiker, handelte es

ti«h «n ein exeaaairaa Wanbathiin aalner RSnde,

walehaa^Ton seinem 28. Jahre beginnend, in 2 Jahren

50 lästig wurde, dass er nicht njelir di<> Seiten der

Geige greifen konnte; sehr bald bemerkie er auch eine

starke Vergr6ssening dar Fflssa, Hypertrophie des

Gesichtes, be.sönders «tnrk au^cpprSc'; an Krise, Lipj.en

und Kinn, äubjectiv klagte l'l. über Kopfschmerzen,

Stonray der Sebsehirfa «od das Qabfira. Dia SeDaibi*

lität ist nicht gestört. — Aatielagiacba AnfklirBiig

w&r nicht zu erlangen.

Zar Erforschung der Frage, ob etwa amjrloident-

artetea Oevebe einer RCokbildang. d. b.

Heilung f&higsei, führte Litten (4) stecknadel-

kopfgrosse Stücke von stark amyloiden Nieren in die

Bauchböble ?on Tbieren (walobar Art ist niobt anga-

faba«) ain, Uan sia dMalbat 4—€ Moa^ta nrvailaa.

Bei der apitaraa Haraaanabma faadan tiik die Par-

tikelchen angewachsen, sie sahen porös ".us und ent-

hielten reichliche Riesenzellen, welche zum Tbeil Par-

tikel, z. B. amyloide GIomeruH, hi sieb aufgenommea

hatten. Wenn L. nun Schnitte dieser eingehailtas

Nieren mit solchen terglich. welche von demselben

Organ inxwiscben in Alcobol gehärtet waren, so fand

er bei ieiehtar AmyiddentarUuiK kein« Dntaraohiad«,

dsgeg*"« Hessen die eingeheilten Stöcke von sehr stark

amyloiden Organen FarbungsdifTerenzen erkennen,

walA« L. Mf Vanraadluog der eigentUehao Amyloid-

snhaUi» io bjaUna Sabatui dantwt.

III. Speeicüe patbalagiiebe inatemie.

n) Blut und blutbildende Organe.

1) ApoUonio, C, Rieerobe mjenseepiahe sali'

organisazione del trombo nelle arterie. Rttnsta elinioa

di B 'lopna. N'o. 7. — 2) Beale, A case of Lymphoma
affccliiitt the laryni. eT«*lid, and (**rebral membraiies.

The Lanc' t. Oct 15. (I?esrhf eibiini; einer ai.ümisrlien

Kranken, weich« an Brsichüpfurig starb und multiple Lyta-

phorac, besonders an der Tnneüfläeho der Kp';;lottis

darbot) — 8) Heokaig, K. a. Tbooia. Ueber die

Sabstittttion dea maiaDtiseban Tbronbus darob Binde*

gcwebc. Virch. Arch. Bd. Iü9. S 288 — i) Tenthoff,
H., Casuistischer Beifrag *u den i'it;m<iL'.bilduogen in

^tjn Gewebt ii des metisehl ohen K'.rpers. Dis.s Würzhurg.

(Ueber die Entstehung von l'tgmtut aus Blutkörperchen

bei Paebymeningitis interna. Die Dissertation ron

fiaoaheearaa [Berlin. Nor. 1882] ist den Verf. «nbi
nabekasat geblieben.)

Ueber die Orfaniaation ron Tbromben inner-

halb unterbundener Arterien hat Apotlonio

(1) in Tizzoni's Institut in Bologna eine genaue

histologisoht Daxrtallung geliefert. Er nnterband bei

Kaninchen Arlarian mit Seidenfädeo, theils mit fester

Conslrirtion , iheils loser geknotet — wie weit sie

etwa freipräparut wurden, ist nicht angegeben —

,

lüdtetedie Thiere vom S. bta 10.Tag nnd apStar, and

unterwarf die so gewonnenen Präparate einer micro-

scopischen Uniorsuchung. Zu diesem /.wecke wurden

die Objecte gehärtet, in feine Queraebnitte serienweiaa

zerlegt, gefärbt und eingebettet. Längssehniite oder

frische I'rilparate wurden nirh». »ngefertigt. A. thellt

nun bei seiner Beschreibung die Erscheinungen der

Organisation , sowohl was dia biatologischen Verände-

rnngpn der Arterien wand, als was den Thrombus

selbst angeht, in 3 Zonen ein: 1. dem Knoten zu-

niebst rerllert sieh anf QaenobnittMi niebt nnr du
Lumen, sondern die Unterscheidung der einzelnen

elastischen Lamellen wird unmöglich, die Arterien-

wand erfährt eine Degeneration, ihre zelligen Elementa

atorban ab und sobwinden. Dentnacti ist hier ron

einer artiven Retheilignng weder der Endotbelschicht

noch der tieferen Ciewebslagen die Rede. Im 2. Ab-

a^nitte ist die Wand nicht obgestorbea, »bor sie

zeigtauch hier keine acliven Vorgänge, .sondern er-

leidet passiv eine Durchwanderung Toa farblosen Blut»

körperohen. Die Organisation in Abaebnitt I und II

«itl durah diese latitwen dageleitet. Im 8. Abeebnilta
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erst fanden sich Kcnitht'ilungsfiguren in der Intima

Qod dem Endothel ilcrselben, hier also nimmt die

Arterienwand an der Urganisation activen Antbeil.

b) CiiculatioDeorgane.

1) A dsersen, W., Contribuzioni alla casaistica sul

dii' tlü ( ii^rfiiito dr l p. ricardio e sulla rottura della

tiiilza. GazeUa ilcgh Üspitali. No. 56. (Neben einem
gewiss -iehr seltenen atigebomen Dcfect des Peri-
«ardiuma fand sich in der Leiche eines 25jähr.
Ysbrnuiiif, welcher an llaaero and BronehopnemnoDi«
geatorbeD war, nebw eio«n Hilsinfarct eine grosse

Boptur der Hilt mit letaler Blutung in die Bauch-
höhle) — 2) Bostropm, K., Dan jitluiltc Aneurysma
dissecans. Dtsch. Arch i. klm. M.;i. ]l] 42. S. 1—73.
— 1'] jj .s t i 11 , i^imon, l'rb'jr 'lif Struftur normaler
und ectatischer Venen. Virch. Arcb. fad tJVlII. S. 103
und 239. — 4) Grawitz, Ernst, Pathologisch-

aoatenisehe Mitiheilungen aus dem Aagusta- Uoapiui
in Berlin. Gbradae. Bd. 110. S. 4S€. — 5) Grawitz,
P , Metastatischer Brandherd ira rechten Uenen.
Deutsche med. Wochensrhr. Ni . 20. (Bei der Section
vlr.r'i ririjrihr. Hirten faiid a':c]'. uii rephi^n Vorh-if i-ir,

grosser Idni von g ;i n ic r a ti
•' se r M y ii card 1 1 1 s mät

partii ll-r N'»€fösc dtr g-'u./'U Vorbofswand. .\fhnliche

embolische Brandherde faod«n sieh hie und da in den
Lungen, als l'rsprangMtelle ergab sieh eine brandige
Zerstörung de.« Zah n f lei.schcs) — 6) Langer.
L. V., L'eber die BlutgeTi.sse in den Herzklappen bei

Endocarditis valvularis V t, h Arch. Bd. CIX S 465.

(Verf. fand bei chronischer Endocarditis eine reichlich«

Vascularisation der Herzklappen an den erkrankten
Rindern derselben.) — 7) Ott, A., Zar llenntnita der
Oanglieraellen des menaebliehen Heiwn«. Frai^er med.
Wochenaehr. No 20. (Degenerationen der Ganglien-
tellen des Hertens ohne bestimmte Angabc übi.-r da.s

Vtilaiti ri der Uerzmusculalur.) — S) Pcrnioe, B,
An ruaii <li Ii' Aorta e scierosi d«l miocardio, Archivo
£t>r le .sc. med Vol. XI. No. 1 (Heschnibung der

erssobwielen, welche im Gefolge ebrooisober fiut-

tSodnng und VcrengertinK der Kransarterien
•ntstehea. Verf. betont, dass der Untergang der
Vuskelfaaern durch Fottmetamorphose da.«i Primäre, die
Ivlilut r Bindfgewebsschwiele das Secundär-- is:.

Für die Mehrzahl der Fälle ist diese Auffassung gewiss

«utreffi iid, und Vtrf. hat R>>chf, wenn er die Bezeichnung
des Fro«cs8esals interstitielle Mjocardiiis für ungeeignet

hUt, da dnreh sie suviel (iewicbt auf den sccundärcn
Teraarbungsprocess gelegt wird. Mit seinem Tor«chla^e,
den Namen ..dysirophische S<')m»e*' ra «eceptircn,

wird indessen die BeiiLin uri): ;~h uiiklircr, d.\ man
ohnedies schon di»- Kn isl^du.n st lir v>.'rscliii.deii- r i'ro-

cesse als SclcriMi /.Ui imni' iiu'' l i^^i h it, llrr/scli»

und n< nancury »ma bleibt immer noch am verständ-
lichsten.) — '.)) .Sternberg, J., (Jeher Brkcankungen
des flersmoskels im AnsebloM an StSrungan dm
CoroDararlerien^Kreislaofec. Disnrt. Marburg.

Die Beschreibung der normalen Vanao*
wand, welche S. Kpstein (o) unter Thoma ausge-

führt bat, er({iebi ebenso wie die DarsLelluog der er-

knnkten variois «rweitarten Ven«n manoherlei Analo-

pien mit den Befunden an norm ilt-n und patlioloi^isrh

Ter&ndetieit Arterienbauten, welche Tboma in frühe-

ren Bünden des Arehirs daponirt hat. 2lttnicbst Mi
bemerkt, äitas die WandbeschafTenbeit in den vor-

acbledenen Ab^^nhnilten des Venensystems eine sehr

verschieden«) ist. das» t. B. die Riiigmuscalatur in der

Vena «av» Inf. anglaioh aobwidiar «DlwieleU iat, als

la ifftai aiaam Ab«diiiitU der BktnmitttoQftana.

Dt« Intima setzt sich zusammen aus dem Endothel

und einer oder mehreren elastischen Membranen, wel>

che häufig durch elastisch muscalöse Elemente ver-

trataa werdM. Am slirkittn ladnt man dieaa amfabil-

delin den Faserschleifen, welche dieThei!an<j<slelIen um-

kreisen, und an den AnsatzsteUen der Klappen. Unter

dem Endothel llndet sich eine meist nar dHane bonto-

gene Zwischensubstanz, zuweilen jedoch eine dickere

I5i[idei;e\vt'bsla}^e. Die .Me'iia stiuiml weS'jni.Iicli mit

des Tuiiica elasLica der Arierien, sie enlbält aber reich*

Udiere Vasa Tasorom. Die AdTentttla besteht ans

Bindegewebe und Län^smus-culatur.

Dem zweiten Theil der Arbeit liegen Uctersuchun-

IKen Ober rersebiedene Formen der Phlebeetasie sn

Grunde, welche in sehr eingebender Weise beschrieben

worden sind; er fand eine der Erweiterung entspre-

chende excentrische Hypertrophie der Media, eine com-

pensatoriscbe Hypertrophie der Bindegewebslagen der

Inlini.i. Zell» nwucherung der Adveniitia, Verkalkung

in den verschiedenen Häuten, welche Veränderungen

aliesammi von einer primireo Vermindernng in der

Videntandsfihigkeit der Wand abgleitet werden.

Die von Bo.slropm '2' Leteln iebenen Fälle von

dissecirenden Aneurysmen der Aorta sind so-

wohl aaatomisoh als nom TheM aaeh klinisch gen&a

untersucht worden, und bilden eine casuistisobe Be-

reicherung der seltensten Formen, in wekiben dlSM

ArterieuerkraokuDgeu vorkommt.

Im 1 Falle fhnd sieb bei einem 61Jiiirigen Tisebler,

welcher während eines ganzen Jahres sorgfältig beob-
achtet worden war, obre daüs irgend «in abnormes Ge-
läusi'h auf eine Erkrankung <li;s Cm'ulati.:nsapparates
hingewiesen hätte, ein colüä^alej> allt:^ Aiieurjsma
dissecans der Brust- und Bauchaorta. Die In-

tima und eine Schicht der Mid a waren vom Arcus ab
ringsum losgelöst, und bildeten ein eigenes Rohr f&r

sieb, während der &ent der Aortenwand sich mit einer

Art neugtbildeter Intima gegen das Lumen hin 3ber>
logcn hatte.

Im 2. Falle war der Tod bei einer 43jäbrigen Frau
plötzlich eingetreten, das Aneurysma war geborsten

Dieser Aufgang ist der gewöhnliche; die Abhandlung
be.schäftigt sich daher vorwiegend mit den Fällen VOD
chronisehera Vorlauf, bei weleben die Bissatellen ver-

narbt nnd die gansen Wnndfliehe gewtssermassen ver*

heilt sind. Kinen hirrher crhörigen Fall fand R. 3.

in d«r( Circulationsappsraten eines 60jährigen Mannes,
wi Ii h -r an chronischer Bronchitis und Hersbypertropbie

gelitten hatte. Hier begann das Aneurysma am Lig.

Botalli, reicht« oben ISngs der biutern linken und
vindern, unten an der reebten und Tordcm Aorten-
wand bis snm Abgang der Nierenart4>rien hinab. Der
ancur)-.<;mat!«rhf, n d«n Blättern der .Ar.rtfnwand selbst

gelegene Saok wai nach aussen bin alheiti^ pesctilAMen,

die Innenfläche war sp:! ,. ^l iit und (;oiDiiiuiik-irie

durch mehrere Rissstelten mit dem Lumen der Aorta
An der lettteren liessen sich microscopisch 3 Schiebten
erkennen, eine lockere Adventitia, eine hypertropbiaehe
Media ond eine Intima, welche offenbar neugebildet war.

Der 4 Fall betraf eine 37 jährige Frau, welche an
Scoliose gelitten hatte, der letzt«; eine 67jährige plötz-

lich gestört- II'- Kr.tu; dr r Leichenbefund lie.d-.r stimmt
wesentlich mit dun fr&beren chronischen geheilten

Aneurysmen Sberein.

Zwei leltanefe |wtb«l«fiaohB Fbooomb im Oiraa*
Utioaanppnrntb»mbnibtB.Qr»witi(4): I. faad

j . I y GoOgl



QrAWITS, PATHOUMiatllR AMATC^MUI, TnATWWMHR Wt OKOLOOIB. t61

demUM In swei venebtadvnan FlUw «ine In soff i-

cienz des PaliDonalosliums, welche dadurch zu-

stand« g^kommao war, daas ein grosse:« Aneutyama

van dar AorU har dla raadian gelegene Samtluaar-

klappe in eineni Falle durch seinen Druck zur Ver

löthLr.g milder Artcrier.winii g>biarl)t hatte, während

in dem zweiten , treuer vorgeschrit.enen Falle , dio

KUppa dvr«b Usur völlif gasebwMDdaD war.

2. BfschreiM Verf, ausführlich einen Fall vom Km-
bolie der Arteria oieseraioa SQperior bei bo

»tabandar Qrannlaratropbla dar Ntaran und stvkar

allgemeiner Rndoarteriitis. Die Enibolie hatte iiänior-

rbagische Infarctbildang resp. Necrose eines grösseren

Stückes des DÜDodarms hervorgerufen mit conaeculiver

tüdUicbar Parilaaliis.

Stern berg (9) bat durch Injeclionsversuche die

Veibraitungsbetirke der beiden Arteriaa coro-

narfae oardis klarzustellen gesucht and gafundan,

dass der grosste Tbeil das Atrium daztram, dia gan^e

Hinterflricho Iii' Auflseowanrl uud zum grösotpn Theil

auch die Vorderwaiid des rechten Ventrikels nebst

daaaan PapillanniiakalD von der Coranaria daxtra tar-

sori;! wiftl. Wficiie auch norli dou hinteren Ht-zirk des

Septam, die Hälfte der liinterwand des linkeu Venlri-

kab DRd zara Thail dan hintora» Papniannoskal d«s-

selben ernährt. wShrand alla übrigen Theile durch die

Coronaria sinistra vprsorait wenlen. Verf. b.-sprii ht

sodann dieErkrankungenderCoronararterien,
«alefaa basondara in Artarioselarosa baalaban, dia vor-

wiegend die litiki^ Arterlt« t
. nillt, wiihrsrheinlich wegen

der grösseren Arbeitsleistung des linken Ventrikels.

Nach BrSrtaranf dar klinischen Symptoma. walaba von

den meisten Atitoreri als stenocardi.sche und asihmft-

tifche gftscbiMerL »"rdcn. gic! t Verf. cirn Hpschrei-

bung der äecltonen von 1 1 Fällen des .Vlarburger

patholftgiacban Instituta, bai wetebao as alcb um Sole

rose der Art«»ria»> coronariae handelte, und zwar in

Fällen auch der Coro-ar. dextra. Durch mehr oder

uiindar voHsiindigan Vai«obluas dar Art. oaron. vurda

bewirkt: Harsroptar in Folge von Erweichung, chro-

nisches partielles llerzaneurysma. Herzinfarcte mit Ne-

crose, I'arietalthroiubose etc. Dia aosfältrlieha, mit

Abbildungaa vacsabana Arbalt iat nniar Marchand 's

Laitong gaaobrioban.

c) Replrationsoigane.

1) Heriheimer, K,, Min weiterer rall von circura-

scripler M i liariubi-rculiisu m (Irr 'tTcru'ii Iyiirjt;i;ii;iftrrie.

Virch. Arch. Bd. CVII. S. 180. (Fall von Phihisis,

bai WOMbaai in einem Aste der LuuKcnartcrio eine

Urappa van Tuberkeln durch dia latima durohsebim*
nemd gefunden wurde.) -~ S) Stömmar. 0., Ucbar
das chronische resiculäre EmphjrsaBI, aamantlilA dar
Pfcrdelunge. Diss. München.

d) DigMtionsor(puie nad B«iudif«U.

1) Brigidl, V., Processi de moltiplicazionc e di

deeostituzionc nucUire. Lo Sperimentale. Settembre.

(Die bei Zrll^nvermehrung vürki mmenden Kerufigur'n,

•eiche B. fr&her als ^gcmmazione* und später als

»ftMweataaiaM* bsaobriobeii bat, bilt ar mit Arnold

fiir besondere, von der Caryokinese verschiedene Thai*
luDgserscheioangen. Bei zwei Fällen von Leberoir-
rhose, deren einer- naeb Alcobolhärtung und Garosia«

(irbung. deren andrer ntcb Einlegen klfin>'r Stdoke in

Flcmroinf('.icht.' Lösung und Safran inliirbung uittersacht

wurde, fani Vf. sowohl H.Mt-r, welche er Zellcn-

vermebrung, als attch so Ic h,;, « i Iche er aut den Unter-

ging von Lebvrz' ll. n dr uM.) - 2) Gräser, K., Kx-
periraentelle Unt<:rsuchungfn übt-r die feimren Vor«
gänge bei der Verwachsung peritonealer Bläti< r Da»
hilitatiomsohrifL Krlangao. (üehandeU unter Zusiebang
reichlicher L{t<>raturangaben da« Verhalten der Endo»
thelien, fl> s f'indegewcbes und der GefÜsse bei Ver-
wachsung püritoncaler Oberflächen; die Versuche wur-
lit-ii iin Kaninchen. liui>ilf ii, Mi

-
rM'li« iiich^n und

Katzen angeHtellt -, letztere eigneten sich am b .sten.)—
3) (irawitz,r., llämorrhagische Infarcirung des Darma
und tödtliebe filutaog nash Thronbose der Vv. pan*
ereatleaa und nesantaricaa. Dautsehe med. Woohenieb.
No. 20 — 4) Onimkow, F. v, B<!itrag zur Aitirlo-

gie der Peritonitj* Diss. Greifüwald. (Siat .siuchö

Zusammenstellung der Fäll»' v ri ii uiir l'.ntoiit s,

w»»lfh« seit 18*9 im Greifswaiiler p»lbologi?>cl]en In-

ttiuit 2ur Scction gekommen sind. Unter 1232 Leichen
fand siob Süä mal Peritonitis acuta, daronter nicht «in

einziger Fall von idiopathiseher P., bei weleher anato»
misch kein Ausgang hätte nachgewiesen worden kSnnen;
3 ?"älle primän r tuberculöit-r P <ihtic Ttib rcuktse an-
derer Urf;aiiL'. Ijj si'e'üihl i.re r/.rju'', -l :

t-ciir-.iÜire

luberculi>"»c, 22 stciiii'iürf krol>sit;tr uii'! s.in-'una'o ,r P.

In dtr Scala der übrigen Pfrittituii-iill!, s-..:lit <las

Puerperalfieber mit 34, Laparotomie mii iS, Perforation

typhSsar ßaschwüre mit 18, peiforlrlr* Ha^angasobwilr
mit IS veraeichnet.) — 5) Hahn, K.. LVbcr Mesen*
tvrialcys^ifn. Berliner klin. Wochennchr 23 ff. —
fi) Obrzut, 0., Ktude histologiqu»^ i t \| in.nciitale sor

k-s cirrbases du foie. Arch. b<>hera. de med. No. 3.

— 7) Ottiker, II., Uebcr (iailtr.fist. In. Disscrt. Er-

langen. (Beschreibung von l'räpar.i^en r]>'rRrlangerSamm-

long; Cbolalitbiasis, ihre Ur.tachcn (Schnürw/rkung etc )

und ibra Auigliiiga.~ 8) U t a a b l , U«ber dia Ueiloog
iroti Wundaa dea Magens, Darmcanah und Uterus mit
1 1 senderer Beiücksicbtigung d' s Verhaltens der glatten

Muskeln. Virch. Arch. Bd. CIX. S. 507.— 9) Rum-
pcl, Th., U' bcr il«n interstitiellen Leistenbruch. D;^s.

Marburg. Mit Abbildungen. (Bei der Section eines

Sjährigeo Knaben fand sich in dum rechten, weiten

Leistaneanal der Hoden in einer schlaffen Peritaneal*

lalte und ein Bruebraek, webdiar sieb tbelts abwartsi
theits r.w]icbeu die Muse. obliQut der BanrIiw;L:pi i aeb

oben und aussen ersirccktc — Uornia nii^um o - laujr-

stitialis.) — 10) Sach^, Alt), Zjr Kciititruss der

Magenschleimhaut in krankhaften Zuständen. Archiv
f. »per. Ptthol. No. XZIT. S. 109. — II) Taruffi,
C, Naovo aaso di dcganaraiion« aoUoida del fegst«. Hern,

dalla reale Aeead. delle setenie dall' üstituto dl Bo-
logna, (iennajo. (Dim Verf. wurde inAlcob I ein-

gelegt ein StÜLkohuii vom scharfen LeberranlL' ui.i

cÄuc, atroiih:srh'j iihr-isandt, wclcln- Thi-:le bei

der Section einer an chronischer Bronchitis, chronischer

Gastritis und Enteriiis, granulirtCHr Leber etc. gestor-

baoeo Frau gefuodon worden waren. Der ikschroihung
naeb aotl eine ooltoide Entartung dar Leberaellan

und Cystcnbildung vorgelegen haben, jedoch dürfte ein

gehärtetes Präparat über die Beschaffenheit der sogen,

colloidüu Substanz ebenso wenig Aulitchlus!? ^-^Llti, als

ein 3 cm langes Stückchen gerade aus (ierjtaigeu

Lebergegend, welche durch Scbnürfurchen so häufig

atrophisch und cystisch verändert ist, schliessen lässt,

daas as sich um einen Fall tron Golloideotartung
der Labar han ljlt.) — 12) Zippe 1, 0., Uobar Tuher^
culose der Gallenüingi,. Dissert. W3rzburg. — 13)
Leloir, H., Kechercbes aur la naturc et fanatomio
pathologique de la leuooplasie buccak*. Compt. rend.

T. 10». No. S9.
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Oeb«r di« Heilung von Wunden des Hägens.
Darms und Uterus bat Ritsehl (8) unter Urth

experimeotelleOrtersuchungen angestellt, welche haupl-

tiAblicb die BeobaohUiDg der feinsten Zelleaforginge

bei der Regeneration glalur Muskel fa5«>rn zum
Gegenstände haben. Es fand sich bei Anlegung von

Wttndeo in den gennanten Orgaoeo bei Kanineben eine

loblinfte BeiLeiligurif^ aller Qewebsarteo in weiter Um-
gebung der Verletzung. Nicht nur im Bindegewebe

der Vnndilnder begann eine Zellenvermehrung, son-

dern in den benachbarten glatten Muskel fase t n
,

in den Muskelfasern der nicht verletzten Muscuiaris

mucosae, in den Drüsenepitbelieo der Mucosa selbst

fandaa sieh Keratheilnngaflgaren. Aneh Rie-

aentellec wurden in der Nähe der Wundrändr-r ange

troffen, indessen liees eich von ihnen der gewöboliche

Vorgang der indireeten Keratheftang niebt naobtraiaen.

Die Regeneration beginnt mit dem zweiten Tage, stei-

gert sich etwa bis znm fünften und nimmt alsdann ab;

am 25— oO. Tage war kaum noch etwas von Carjo

kinem an «ehm. An leiste Ende Wird die Narbe aooh

Swischen den durehtrrnnlen glatten Muskelfasern durch

Bindegewebe gebildet, die Vermehrung der Uoskel-

feaera (dnrob Caryomitose) findet in der Umgebung dar

Wunde statt, und führt zu einer Verdiekong des lins-

kelscbicht des Magens nnd Darms.

Die von Sachs (10) tnilgeiiieilien histologiächen

Beobaabtangen an der krankhaft Ter&nder«
ten Magenschleimhaut sind fnr den Rpf. unge-

mein schwer verständlich gewesen, da der Leser nur

eine karte Kelis über den Seotiocabefund in Allge»

meinen erhalt, und über die Magendrüsen sofort eine

Darstellung von minutiösen Einzelheiten gegeben wird,

ebne daas irgend eine Beschreibung macroscopisoher

oder histologischer Befunde an die bekannten patho-

logi-sclien Verhältnisse der Gastritis paronchymatftsa,

ioterstiltalis etc. erinnerte. Ss wird dem Verf. doch

gewtes bekannt sein, dass man gerade bei frischer

Untersuchung; der Ma^^enschieimhaut bei ai-ulcn und

ohroniscben Krankbeilen so auffällige, schon bei scbwä

shenr VergrSsaerang siebtbare Verinderungen wabr-

DSbrntn kann, nnd femer, dass diese Veränderungen

an verschiedenen .Stellen der Innenfläche mit ganz

verschiedener Stärke angetroffen werden. Es wäre da-

her eine greaaa BrlsIiAtoranf gewesen, wenn man Ober

diese nt/undc bereits orier^tirt worden w.irei, bevor die

letzten Details der Belegzollen, Kernlheilungsfigareneto.

besprochen wirai. Vert giebt sein BesnmA mit fol-

genden Stliea: 1. Sin Untergang der Bslefsslten od«r

ein Ueberf»Ärfr derselben in Hauptzellen — tind um-

gekehrt — exislirt nicht. 2. Bei acuter und cbro-

nisoher TergifUing mit Bnehweiastein werden Bauptp

und Belp(^7ellen in erheblichem Maasse afflcirt; die

einen trüben sieb und sohrnmpfen zusammen, die an-

dern Tcrlieren Ihre eharaeteristisdte Pfrbnng und

zeigen Vacuolen. 3. Bei Krankheiten, welche mit

Fieber verlaufen, treten an den zeltigen Elementen

der Uagenächleimhaut vielfach Veräuderungen auf,

and tvar führen ohroniscb verUafend* flsbsriiafts

EiankbdtsB msbr mr T^bnag nnd 8«brampfiiiig,

inabeaondere der Uauptzellen, acute (Pneumonie) mehr
zur hjdroptschen .Schwellung Alle diese Angaben
beziehen sich auf gehärtete und gefärbte Pr&parate.

Nach Leloir (13) findet sich an Stollen von Len-
coplasie 3er MnndbShIe der Epithelfibersag rer->

dickt (Hyperceratinisation) und unter demselben eine

starke Schicht ven Granulationszellen, welche reich-

lich Eieidin (Ran vier) enthalten. Bei längerem Be-

stehen bilden sich Spränge nnd Riase in den affloirtan

Partien, d)e verhornlen Epithelschichten ,dck-'ratint-

sirea' und des^^aamiren und in den, daraus resulti-

readen Uleeretionen bildet sich alsdann die krebsige

Wucherung. Dis letztere entsteht nach Verf. nie aus

intaclen Stellen von Leacoplasie. Gegen die Byper-

keratinisaiion empfiehlt L. die looale Application Ton

Saticylsäure; sind schon Rhagaden vorhanden, ss mnss

man sich bemähen, sie zor Heilang an bringen.

e) Urogenitalorgaae.

1) Chiari, U., Zai patbotogiseben Anatomie des

ffileiter-Oktarrhi. Praf. Zeitaebr. f. Htilk. ff. S n. g.
— 2) Coriiil et Toupet, Sur la karrokiniie des

cellules ^patiulialtis de rendoth6liucn v.v->cuiaire

observ^d dans le rein ä la suite de rt-mpoiMonnement

par la canih&rtditie. Arch. de pbysiol. norm, et patb.

No 5. p 71. — 3) Hauseraann, D., Zur patholo-

gieeheo Anatomie der Hatpigbi'eeb^n Kdrneroben der
Hiera. Vinhow'b Arehir. Bd. CX. S. 59. — 4)
Qaaser. (I., Ueber einen Fall von perforirender

Tuberkulose der glitten Scbädelknocben, zugleich ein

H-Mitai; zur Ilist '^'cncs- d-;s miliaren Nieren lubiTkels.

Däut»cb. Aroh. i kbn. Med. Bd. 40. S 2t>7. (in der
Beschreibung der Nie re n tuberke I sehliesst sieb

Vf. wesentlich den Angaben von Arnold an, nur ver-

misste er Wucherungen des Kapselepitbels der Ole-
meruli} die Tafeln illostriren di<.> Anbiofoog der
Baeillen in den Capiltaren und Hamcanälcben.) —
5) Limbeck, R. v.. Zur Kenntniss der Rpithdcysten
der Harnbla.se und der üreteren. Prag. Vt>:rU:ljAhrej-

schrift. S. 55 ff. Mit 1 Taf (Verf. hatte Gelegenheit,

bei 7 Individuen Kpithelcjrsten der Uarnbla^en- und
Uretercn-Scbleimhaut zu beobachten; er kommt Sil

dem Schlüsse, dasa dieselben einmal doreh Verklebung
Ton Sehleimbautfalten unter einander, das andermal
durch in die Tiefe wucherndes Epithel zur Ausbil lung
komiTiL-n.) — 6) May, R, Beiträge zur palt»ul'ii;is''hi-n

Anatomie der Nebennieren. Virch. Arch. Bd CVIIl.

S. 446. — 7) Ncelsen, J., Ueber einige bistologincbe

Veränderungen in der chronisch entzündeten männ-
lichen Urethra. Vierteyabreaaobr. f. Dermal, n. Sf|A.
5 857. (14 Seetinnspretoeolle Teraebiedener literer

Kntiündungs- und Veroarbungspr .esse in der Urethra;
his',.il lüisnhe Beschreibung gri>-,si r und Ii leiner Narben,
Unjwir-! I :irip d-s Kpith-Is iitjcr drjns.-lben in mehr-
sfh i-hligc» verhornendes l'li'.'i n-:pUhel; L'ütergang der
Drüsen.) — 8) Ocrtel, U> her die Bildung Ton
BQntenforts&tsen an den fipithelien dipbtberitiaoh er*

krankter Nfervn. Bit 1 Taf. Ar«h. f. mier. Anat
XXIX. I5d S, .'.25 fr — 9) Schweizer. Fr., Ueber
di-s Durchgehen vm Fhcillen durch die Nieren. Virch.

Arch. Bd. CX. S. 2bb. — 10) Stoer. 0, Ueber Ge-
nese der Cystenniereu. Dissert. Regensbur^ — 11}
Werner, R., Kinwirkung der Galle nnd g.illciisauren

Salze anf die Niere. Arohir f. experim. Patb. U. Bd.
6 81.

Die Rolle, velehe dis Nioren bsi dor Bnt*
fornang der BftoUcisD «as dorn Btntt n
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spielen haben, ist ron Wissokowitsoh (s. Jahres»

bericht 188ß) beliannllicb dahin ar^PiT^feen worden,

itaa die normalen Nieren durcliaus undlurclilässig seien,

4an Dur bei gleiehMitif Torliaiideiieii Necrosra, Bla-

tongen etc. der UeLertrilt von MicrourjjiiinstiitMi in den

Uarn möglich sei. Schweizer (9) biit nun im Würz-

barger pathologischen Institnt die Frage ebenfalh einer

eiperimeDtellenPrüfungunterzogen mit dem Ergebniss,

das? von einem ^patbogenen) grünen Eiler- Bacill us

ein liebergang vom Blut in den Harn schon

wtnige Stosdeii i»«b dar InjecUon beobMhtet wnrd«,

ohne d a s 3 m i c r o s c o p i s c h f. ii s i o n e n der G ! o -

merulusscbliogen oder andrer Geweblbeile
Dscbweisbtr wtreii; es traten «ber M&iigs nur

sehr wenig Bacillen hindurch, so dass es sehr ans-

daoernder microsrnpischer t'ntersurhung bednrfte. iitn

sie in dem Raum zwisciien öcuiingen and Kapsel, oder

im AnCuigstbeil der Hameanilobea neebsaweisen. In
V':''nen(e des Piirrdtritt.'« wurden sie niemals gesehen.

Auch Farbstoffltörocben , sowie foinsle Körnchen von

ebwefelsaareai Betyt sab 8. dnrob die unverletKten

Glomeruli durchtreten. — Das Vorhandensein lebender

Bacillen im Harn wuide mit Hülfe des Calturferfebreiis

festgestellt.

Die Arbeit ron Hausemann(3)baldas Verdienst,

ia einer klar angelegten, an( greeiem Material auf-

gebaaten, mit den besten Mit(-ln der modprnrn llisht-

logie durcbgeftthrteo Untersuchung die übertriebene

Bedeatang der Olemeralae?erindernngeo bei

daa vereehiedenen Formen der Nephritis auf

das rirhti^*», d h. sdhr fr^ringe Maass zurückgebracht

zu iiaben. Im Gegensatz zu den meisten neueren Ab-

bandlangen, welobeaofdie feinsten StrnctarTerbiltniase

eingehen, hat sich H. zuerst immer durrh die Unter-

SQobang der friaoben Nieren über diejenigen Ver-

indemngea vergewissert, welche lediglich bei dieser

Art der Betrachtung wahrzunehmen sind, und alsdann

erst die Befunds an gehärteten Dl jecten hinzugefügt.

Hierbei ist er nicht nur belreils der normalen Structur

der Olomernll, des Kapse!e|»itbel8, des von Langbaas

angenommenen Epilhelrobr.'i zu tinpreipnen, von andern

Autoren vielfach abweichend«!) Auffassung gelangt,

sondern e« ist Ihn aneh gelungen, Iber die Zellen»

anhäufungen zwischen Kapsel und Gefässknäueln, über

deren Herkunft au.s demKapscIcpilhei. ausLeucocytben,

aus dem Anfangstheil des gewundenen Kanals etc. be*

stimmte Aufschlösse xa erhalten and die Waobemng der

Schlingenkerne selbst als höchst seltenen Befund zn

erweisen. Da fast jeder Punct eine Controverse ent-

bilt, M ist eine kane Wiedergabe des an tbatsicbUoben

Beobachtungen reichen Inhalts nicht fllSgUcb und des-

halb auf das Original zu vorweisen.

Bekanntlieh findet man bei den Sectionen icte-

rischer menschlicher Leichen sehr gewöhnlich

stSrkereOnde parenebymatöser Kepbrltis, se*

wie einen reichlichen Gehalt von diffusem undkörnigem

Gallenpigment in den gewundenen Harnkanälebon.

Werner (11) hat sieb nun die Aufgabe gestellt

I. tu ennittetn, «elcher ton den OaUenbestandtbeilen

«ineirrititende Wirkung aufdieHarnkan&lchenepitbelien

ausüben mächte, und 2. welcher Art dii'?e Veränderungen

selbst seien. Er injicirte Kaninchen reichliche

Mengen friseber Galle snboatan, beobachtete

d;in;ich /.. Th. lodtlichen Ausi(an^ öder scitW.'ie Stö-

rungen im Allgemeinbefinden, Uurcbfali elu , allein

weder leterns noch irgend welebe vom blessen Auge

erkennbaren Veriindernngen derNieren. ImHarn Hessen

sich Gallenfarbstolf und Gallensäuren nur hin und

wieder mit Sieberbeil nachweisen, dagegen meist Cjr-

linder. Bin Untersobied twisohen soleben Versnehen,

in sfelolien fj.ille in Substanz itijiiiirl war, und s.jl'j!ien.

bei weichen nur Gallensäuren beigebracht waren, liess

sieb nieht feststeRen, so dass dieser Tbeil der Aufgabe

nicht befriedigend gelöst werden konnte. Den llnupt*

Werth lei»t Vf auf die D-Tstfllutitj der fi'ineren Kpithel-

veränderungen an den Harnkanalohen, die Betheiligung

der versebiedenen Ab«Anitte an der GUedecbildang

n. a. m.

Bei rntersuciiun^ der histoIos;ischen Verände-

rungen, welche in den liieren von Kaninchen
nnd Meersebweinchen naeb Cantbaridin-
Tergi ftung entstehen, landen Currtii und Toupet

(2). dass die in wenig Stunden töiilich wirkenden Gift-

mengen ein Exsudat zwischen den Schlingen der GIo-

mernll und der Bowman'seben bpsel enengen,

w elilies als fädig, mit Kernen unlürmisi'ht, ab* r vnn

dem Fibrin deutlich verschieden beschrieben wird.

An den Epitbelien der BamkanSleben wurden nnr

regressive Veränderungen beobachtet. Dagegen fanden

die VfT. bei wiederholter subcul.iner Injcc'ion sehr

kleiner Mengen Kerntheiiungstiguren sowohl in

den Bpltbdlea der gemindeaen llarali.tnSleben als in

den Kndothelien der Glnmernlusschlingen und 1'! -ir -n

Gefässrn ; die KerntheiUingen wurden bis zum 8. Tage

nach der Vergiftung gefunden.

Bei S von 10 acnt rerlanfenden FUlen von Dipb-

Iheri» fand Oertel (S] foI(.;ende V e rün d c r u n j,'e n

an den Epithelien der gewundenen Hürn-

kanileben: als früheste krankhafte Vertndcrung sah

man der dem Lumer. des Kariiilchens zugewandten

Zellwand nntet Verlust der Zellmembran eineRc be von

Stabchen, ähnlich wie Cilieu aufsitzen. In einem

apiteren Stadium reiebten die Stlbeben meist bis in

die Nälie des Kernes hernh, w.-ireii v.ui der Zeüsubs'anz

jetzt durch eine deutliche Zwiscbenleisto getrennt. In

dem Protoplasma fenden sich neorotisebe Lfioken and

ähnliche stäbchenförmige Gebilde. In dem Auftreten

der letzteren siebt 0. einen theilweisen Zerf;ill der

Zellen, der mit ihrem voilslaadigen ZugruDdegolien en-

digt. DieFiipaiate vann IS—'18h. p.m. entnommen,

In Aloobol gebMet, roitFaobsin oder Htaatoijlineannia

gefärbt.

Chiari (!) fand bei 7 Frauon, <ii& im Alter

twisoben 80 and 88Jahren standen, sameist noch nicht

geboren hatten, nnd mit chronischem Catarrb der Ge-

nilalorgane, Fluor, Erosionen der Portio vaginalis uteri,

«atairbalisdier Sndometrltis etc. bebaftet vnran, ein-

oder beiderseitigen Verseblass des nbdomi-
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nalen Tubftrostiuoia mit geringer Dilatatioa dsnb
serßsen oder eitrigen (nhalt. In dii-sen Tuben !»awn

am aterinen Ende lumorarlige, knotige Verdickungen,

•ekarf g«gH) die Naohbanobaft abgagraast, von dam
Aussehen von Fibromyometi. Die microscopisclie tinler-

auofaoDg ergab, dass diese Verdickungen keine 6e

Bbwfilata warm, sondern die Bedeutang «iner um»

aebriebenen Muscularis-Hyperlrophio und Dyperplasie

halten, wahrsclicinlich angeregt durch die, aus Aus-

stülpungen der Mucosa deä Tuburkanal^ entstandenen

oystiacbtn CatiUiten in der llnacalaria taiiaa, inden

diese diirrh fortwährende Reiznnj? zur Hypertroplric

der Muscularis führten. Qonococcen der Tuben wurden

in leiBeai Falia gefandM.

f) Knoch«!!.

I) Barwise, S, A case of mollities ossium in the

male. Tba BriL med. Joorn. (Krankbeitafall obne
Seetion.) — 9) Bets, F., Anlbraooie beider Felsen-

beine. Memorabilien VI flcft 9 — 3) üurtrtn,

Case üf Osteopbytejt ui thc Araehuoid. Thr Lancst.

May 2S. (Bei einem unter heftigen C nvuisioncn zu

Grunde gegangenen Soldaten tanden sich kleine Eiostosen

an dt-r Tabula interna calvariac und Osteopbyten in

der Pia hinter der I* CentraUarehe auf dem oberen

SebaitelgyroB ) — 4) Cornil, T., Sur la Dialtipli«ati«D

des cellules de la moelle dea os p&r division indireete

dans lUnflammation. Corapt rend. Tom. 104. No. 19.

(Die kkunriu Rundzelb.-n und die Myelnplaxfn dea

Knoch'jrmiarkes bieten häufig dieselben Fürn»*;!! der

Gary 0 k 1 iK-sc dar, wie die lymphatischen Zellen.) —
i) T. Kahlden, Bin Fall von Arthropathie bei Tabes.

Tirdio«'« Archiv. Ud. 109. S. 318 — 6) Sonneu-
burg, E., Die Artbropatbia tabidorum. Langeobeel^'s
ArehlT. Bd XXXVI. Heft 1 Hit Abbildungen. —
7) Rtverdiii, J. L., Abees ossifiut.nt a grains riii-

forin«j>. Ktviie medic. de la Suis^ü Hötn. No. 6. —
8) Rey, M. van, l eber Wirbelcaries Diss. München

(Statistik aus den Soctionsprotocollen über

B&vflgbeit der Wirbelcaries in den verschiedenen

^baDeaiten uatar BerQekaiobtiguBg der baupt^blieb
betroffenen Absehnitte der Wirbelsanle.) — 9)Sae1c{,
G, Zur Fathogenrsf der Hypcrostosr und ScJtros- de^

Schädeldaches. D.ss, München. (Km Versuch, durch
eine Suilistik aus den Seotioiispr .tocolkn des pathol.

Instituts m München Material über die Actiologie der
Sebädelvurdickungcn zu gewinnen, indem Vf. zusamcnen-

gaatellt bat, bei »elelien ebroniaeben Allgemeinkränk-
beitev und in welebem Atter bei Kinnem and Weibern
Sclerosen und HjrpenMtetea der Sebideldeol^e gefunden
worden »ind

)

V, Kablden (S) beadMibt ffttgenden Fall: ein

59jäbriger Alcoholist erlitt eine Spontanfractur des

rechten Oberschenkels in der Regio trochanterica, ea

bilili.tf sich i-iu'.' scheinbare Consolidirung mit Kr ochen-

«ucherung. l<iach dem Tode fand sich die ilüftge-

lenkskapscl mit granulationsähnlichen Wucherungen
besettt und um die Fiaotoratetle eine boobgradige
Kneebettwueberting. Daa RSckenmarik Migt» aosge-

sproehene und weit aotgetHreitete graae Degeneration
der Hinterstringe. Ks trat in diesem Falle die Knochen-
wucherung im Anschluvs die .Spontanfractur
erst in einem höheren Stadium der Tabes
dorsalis uin, doch glaubt Vf., dass die intra- und
beiiartioal&ran Veräaderangeo a^bon vor der Fractar
iMataoden.

SoDnenbarg(6) gab ia ainan liafiMtt Vortiaf»

b«i GetoiMihete de« XVI. ObiruigMCongnsMs ein« sa*

sammenfassende Darstellung der bisherigen Publica*

tionen ül.er G e 1 o n k erk ran Jt u nji en be i Tabi 3ch en

und brachte selbst eine grossere Anzahl eigener Fälle,

«owie Danonstiallonen for. Dia Arbait bildet in Wa-
yptitlirlien eine Ergänzung der von Kotier im .S6. Bde.

des Archivs für klin. Medicin mitgetheilten Beobach-

tangeit bei Arthmpatbten Tebeskranker and entbilt

Besprechungen der klinischen Symptome, sowie d«t

innern Zusammenhanges der Gelenkkiden init der Ta-

bes, obne dass Verf. jedoch zu einem abschlies&endea

Reaullat hieriber gelangt.

lU- 1 z (-.'J fand bei cin''tn 33j;ihrii(en Grubenarbeiter
nach .Ablasung der Dura an der Basis cranii zahl-
reiche schwarze Pigmentfleoke auf der Ober«
iläobe beider Felaenbeine, obaa aeoatige fath«>
logiaehe AfÜBetlon. Wie tief dieee Fteeken in den
Ktiuchen dr.^tiß-Mi, konnte Vf nicht eruiren, er hält

dieselben iQr l'rodueie des Kohtenraiiches, wie die äo-
thracLise der Lungen und j^laulit, d4-.s die Ettitritts-

pforte die Tuben daratellen. (Genauere Cnturauobung
leblt)

Reverdm (") berichtet Über einen Knaben von

II Jahren, weicher nach einer Beseclio subtrocbao*
terica des Femur eine Fistel MurDiOltbebalten batt»,

aaa welcher sieb Gorpoaoala orfeoidaa roa Me-
lonenkerngrosae entleerten. Eine Spaltvnf dieaer
Fistel laist eine umfangreiche Höhle erkennen, welche
mit einer fungöscn Membran ausgekleidet ist, und in

welcher dai Femurende, thcilweise des Teriosts ent-

blosst, zu fühlen ist. In der Höhle befinden »ich die

Corpuücul« oryc'idea, di: erstere wird ausgeräumt und
die Wunde rerbeiU mit Fistelbildung. Lrie miete»

aeepisehe Cnterauobung der Körpereben, auigafübrt
Ton A. Mayor, ergiebt, dass dieeelben im Weeent«
liehen aus Oranulationsgewebe besteben, deutliehen
tubvr.'uln-sLti rhirakltT habcti, und durch Wuchc-ru!«^;

der iuinjusüu Wanduiiijen entstanden sind. R. glaubt,
dass die fiingö^e Höhle sich von e:nem tabeieuMaan
Herde dea Knoebeos aos gebildet hatte.

g) Muskeln.

1) Christian!, H., Recberobes aar les tumeurt
malignes des muscies strikt. Arob. da phys. norm, et

natboL No. b. p. 107. (Vf. kommt au dem Sehloai^
dass sieb die bistologieoben Yeiinderungen Ton Muskel«
fa«'';rn, gegen welche bösartige Geschwülste vorir.ngen,

sehr versehiedenartii^ gestalten können, dasi sie zu-

weilen ;tctive l'i liiiration ihrer Sarcolemmakerne ent

wickeln, zuweilen einfach passiv zu Grunde geben,

obne dass etwa ein constantes Verhalten bui den ver*

aobiedenen Itfisartigen Tumoren aabufinden sei, daaa
etwa den Bondtetieneareomen die eine, den Spindel«
»ellensarcomen eine andere und den Carcinomen eine

dritte Reac.Uvii eigenlhüialich wäre.) — "2} Oltcn-
d irf, II., Ucber Tuberculo.>>e quergestreifter Muskeln.
Diss. Erlangen. April ISSd. (Zusammenstellung der
in der Literatur vorhaadeoaa lUla von TuberculMa
im Heuen, in der ZunganiBvaoolatar aod in den qaar-
geatreiften Kürpenanslwlji. Uierroa sind genauer be-

schrieben 6 Fälle von Zenker; die Arbeit ermöglicht
eine leichte Uebersicht über dies etwas entlegene
Capitel der pathologischen Anatomie.) — 3) Sc h ü f f e r

,

W, Ueber die histologischen Veränderungen von i^uer-

g^streiften Muskelfasern in der Peripherie von Ge-

schwülsten. Virab. Areb. CX. and Inang.-Diaa. Heidel*

berg. (Diese in Ameld'a Institut gearbeitata aaht
sorgfältige histologische Untersuchung giebt eine Be-
schreibung zahlreicher progressiver und regreaiifer

VerindenugBa quargeatraifter MaakaWaaern, walnbe
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dieselben eingebeß, im « im' Geschwulst in die

Muskelsehicbteo eindringt» oder dioselbeo nar vor lioli

bcrdiivgt; betreffs der inbireteben BiBselbeobsetatDiigen

MB Sveolemms den Kernen, der contractilcn Sob-
atens ete. s. d. Orfi^inal. Leider ist keine Tafel bei-

gSgebeo, worlurcli die Beacbr.Mbung Mi-li.r l'unktc,

s. B. drr Vacuolenbildung, leichter verständlich ge*

weiden w&re.)

h) Narren.

l) BäumUr, Anna, Ueber ll'ih'rt.l 1 Im n im

Rückennaark. Aus der m<>di<?inischeii Klii ik m Zürich.

DeuUch. Arch. f. klm. M d Bd. 40 S 443. (Anato-

mische Beschreibung von 2 neuen Fällen, weiche keine

besonderen Krankh(;itseri>cheinun^(:n dargeboten hatten;

femer eine naeh nnatemiaohen and kliniseben Oesiebti*

pnokten (teordnete nasfQbrIiebe Hteiailsehe Zaaamraen-
stellung.) — 2) Bechterew. W., Zur Ffajjo üln r die

svcundärer) Degenerationen des Hirnsch' nkvN. Aich,

f F'.-} (-hi.irrif. XIX. S. 1 — 'V; C\it:nrii, (iius.,

Sulla dcgtnerazione e nfofurmazionc duile übre nervöse

perifericbe. Arebivo per le sc med. Vol. XI. No. 11.

— 4) Deren m, Deseription oi tbe bnün of Joba M.

Hitios, reecntly hanged at Norristown. Pbilad. med.

Times. March 5. — .")) Fnri-1, .\at; , KiriiL''" hirt',-

anatomi<i(.'he Krgebnisse un'l lietrat-htuiisen. Mil 2 T;if.

Arcb. f. Psychiatrie. XVIII S. 0. — 6) Krankl
T. Uocbwart, Leber De- und it«generation von Ner-

mfMern. Wien med. Jabrb. lieft 1.-7} Fried'
mann« M., Ueber progteisire Veriodenivgen der
AieDejrliader. Arebir für Psjreb. XIX. 8. 244. —
8) Gebhard, Fr., Seoundäru Degenerationen nach
tuberculöser Zerstörung des Pons. Dissert. Halle.

6 August. — 9) Hf llirh, Ii-, * iissd^rations sur Ics

I^sions de la möelle, pruduito par les tumcurs d'origine

infcotieuse. Arch. Hohem, de ro6d. No. I. — 10)

Baettenbrennefp A. t., Ueber einige Veränderungen
der (iebimrinde bei der tnbereulSsen Rnttündung der

Pia mater. Prager Zeitschr. f. Reilk. VIII. S. 476 ff.

— 11) Kaufmann, E., Ueber Mangel des Balkens im
menschlichen Gehirn. Arcb. f. Psychiatrie. XVlll.

S. 768. u. XIX. S. 228 ff. (Verf. giebt in seiner Mit-

tbeilung die sehr genaue macroscopiscbe Beschreibung

eines Gehirns mit balkcamaogol and Defeot im Kleinhirn,

er kommt im Allgemeinen su deneelben Befanden wie

Onnfrowics.)— 12) Koenig, W., Bin Fall eeiiGnmm*
des Thalamus opticus. Virobow's Arebir. Bd. C?n.
S 191. (In Beiug auf Degenerationen nicht ver-

nrriheiT Frill. — 13) Krause, F., Uebor aufstei-

gende und absteigende Nervendegeneration. Arch. f.

Anat. u. Pbjs. Pbjra. Abth. Sitsung der pbysiolog.

Gce., Berlin am lik April. ^ 14) Uarobi, SoUe
degenenutteni eenaeentive all' eetirpaiione totria e pai^

siale del eerrelletto. Rirista eperlmt. ZII. p. bO. —
16) Onufrowinz, W., Da» balkcnlose Microcephnl-'n-

gebirn (Hofro.mn) Arch. f. Psychiatrie. XVIII. S. ZOb IT

^ 16) Ii e _v I. .1 1 d s , Oll <-h;iii|<es in ii'.TVt.iu.s >ystem alter

amputation of limbs, wUh bibliograpby and recent case.

Biain. Vol. IX. — 17) Richter. Jee., Oeber eine

abaenM Bildung am ftieinbirn. Prag. med. Wo^en-
«dkrift. No. 2S. CSebr dentliob abgegrenzter nittlerer

Lappen des Kleinhims, welcher den Uberwurm und die

nächste laterale Umj;ebung desselben einnahm; die

Mi.ssbildung war dureh eili(^ Anomalie deti l'recessus

falci'iirniis minor bedingt, dessen freier Rand 2 flügel-

!Tirmif;i- FertaltM bcsass, welche in die Grenzfurchea

des aboormen mittleren Lappen« >ieb einsenkten.) —
18) Tbowsen, R, Ueber elgenthbnllebe aus ver-

ändert.n iianglienzellen liervc'ti^egai.gene (TeViilde in

deri Sia-nu-eii der Hirnnerven des .Menschen. Yirchow's

Arcb. }id. CIX, S. 459. (Normab.rweise tit den sich

in den motorijeben Gebirnnerren, besonders im Oculo-

netoriiw, Miiebes den Nerteafunn OaogltemeUen;

MmtaiM« 4w fMMMttw KaiMik tMV. Bd. L

diese verfallen schon in den ersten Lebensjahren einer

Atrophie und hinterlassen eigentbamliohe SoboUea,
wetebe Tf. anfangs fOr patbologisebe Qebilde gebalten
hat.) — 19) Ziehen, Tb., Secundärc Degeneration

nach hxstirpation motorischer Rindenregionen. Arch.

f Psych. Bd. XVIII. S .".Od. - 2ü) Kaufmann,
E. , Totale Erweichung des Ballieos durch Rmbolie,

ausgehend von einem Aneurysma der Art. corporis

eallosi dext. Archiv f. Psychiatrie. XIX. ^ S. 2S7.

(Anob dieser Fall, bei welchem es sieb om weitjgebende

gelb« Erweichung des Balkens handelt, iHUliead das
Tapetom erhalten geblieben ist, liefert einen Beitrag

zu dem Beweise, dass das Tapetum vom Balken unab-
häugis ist. Als Ursache der fri.sch^n Krw«ichutin fand

K. i iii Aniiurysma der rechten .\rt ( irp ris oalb si von
Kirschkcmgrosae, mit Thromb ii aiisgefiitlt, welobe in

das Lumen vorragten; Emboli Undun sich nar in dfn
kkiosten Teraweigangen der erkrankten Arterie. Aussor-
den fand K. bei dem 45jährigcn Arbeitsb&usTer gelbe
fit'hirnn.^rlieL. w:-lche an der T nvexitrif nnd der Wx^'a

beider ölirulappen an denjeiii(;en Stellen lagun, welche

man bei traumatischen Einwirkun^et) häufig von Blu-
tungen betroffen findet, so dass es dahingestellt bleiben

muss, ob die Befunde sämmtlich, wie K. aun mmt, auf

das Anearvsma als Entstebungsqaelle suröcksufähren
sind.) — il) Joffror* A. et Aebard, Sur la patbo-
ßenie do la myelit» oavitatie. Compt rend. Tarn. IW.
Nu. 13.

Die über das Niveaii gewöhnlicher Dissertationen

weit binaosrafende Arbeit von Gebbard (8) Ist nnter

MitwirJiurig von Ilitzi'^ und Rliorlll ontstaudiMi ; sie»

behandelt den Fall eines an Tuberoulose gestorbeneu

2 'Z, jährigen Kindes, welebee Sbrigons gut entwlokelt

war. schoi) mit Jahren gehen gelernt hatte, und

später an l.iihnuinj» des linken Abducens, Parese des r.

Rectns internus, Schwäche der Kau- und Nackenmus-

keln, Contraetor der reehteii Bitramttiten obD»

sibilitätsslörungen, tub^rcalöser Otitis und allgemeiner

Entkräftung gelitten hatte, bei der Seotion fanden

sieb nabrera Ueiiiere nnd grössere Solttirtoberkel

im KlalBbirn, in der Grossbimrinde und ein ka-

stanienf ross^r Ilerd in» Pons. Dieser letzte

hatte eine Reihe secundärer Degenerationen

nrarsaabl, mleba traa G. anf SariaMobnUteii fwMft
und ausführlich beschripV>en worden sind. Trotz der

etwas anaicheren Benennung der hier in Betracht

komnaDdan Fatantfige lisst sieb die DarsUllung jedes

einzelnen Schnittes zwar verstehen , allein , da ausser

einigen kleinen orientirenden Holzschnitten keine Ab-

bildungen beigegeben sind , da ausserdem nicht bei

jedem Schnitte ganan die Ebene ersichtlich ist, da sieb

auch als Ersat?. oigener Tafeln keinerlei Verweisan£:en

auf bekannte Bilder der einschlägigen anatomischen

Werke finden, so dürfla es nur wenigan Laseni gelin-

gen, sich eins klare Vorstellung von dem Gesammt-

bilde zu machen. Es wäre eine der genannten Hülfen

ffir die Benrlbeilang um so mehr erwünscht, als aas

der Beschreibung hervorgeht, dass in der Brücke die

Py-Pasern l eider Seiti^n vnn dorn Tumor in mehr

oder weniger weiter Ausdehnung ergrilTeo sind, ein

Befund, waleber nat&rlieh die Mogliebkeit er6iFnel,da88

im Rückenmark beide Py-Seilenstrriiit;e dr;;<;neriir:i

können. Da nun 0. folgert, dass Fy- Fasern in

dan- Vardartaitanstraag dar glaioban Saite

(aljo angakrenit) fibargeban, eine Bahanptnng, flr

18
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der»n Beweis ein weniger conip1icirt«r Fall geeigneter

erscheinen dürfle, so b&tte hier die Verpflichtung Tor-

gelegen, dem Beweis» Qberzeugeod« bildliche OsrsUl-

lungen beizaffigM. Dm B«sttB4, wslobst Vsrf. islbst

gisbt, lautet:

,P«rtielle absteigende Degeneration beider Pyra-

nidsn« Bndiguag dorssllioa in gisiebatmigon Vordor-

gekreuzlen Seitenstrang; t heil weiser Ursprung
der PjramidenfaserD aus KleinbirnCund Haube)

ntttebk BrSeWBfesera , Pibra« aroifonDM MliroM
anteriores und Fibrae rectao, (aus dsn KsrasD dsrOb-

longata und des Pons?): l'eborgang von Fasern

der rechten Pyramide in den gieicbnamigen
8«It«i)atr»Bg. Abstsigsnds BDtmrlang beider
Sohleifenbabnon , Endigung dieser in den gekreuz-

ten Hinterstrangslceroen i Ursprang eines erbeblioben

Tbeili dsr Babsmi ans Ksraan dar Biiobe (Nvetens
centralis, Roller; Nucleus tegmaoti rsttoalaris, Baoh-

terpvO Absteigende Entartung: eines Theil? lier For-

raatiu reticularis resp. nicht der ächleifenschi^^ht zu-

fabCrigaa LSogafasern der Haoba, Endiguag diasar

tfipi's in der M. oblongata (Olivenrnark . Seilenstiang^s-

kerngegend) tbeiJs im Rücicenmark in Abschnitten der

TatdaneilaBstnaigsresta, la velehan sie bissttm mUtn
Darsalnark tu verfolgen ist. S. 90—91."

Die Untersuchungen Cattani's (3) über die Ner-

vent egcncratioD nnd Degeneration worden an

6 gaas jeagae KaalocbaB aagastalit. deaan Aesle des

tThiar^irif^ r«secirt wurden, unter besonderen Maass-

nahmeD, welche eine Vereioigung beider Stüoipte ver-

bindara santan. Zn diasatt Ziracb wnrdait arataas

möglichst lange Stüclce resecirt, andrerseits der cen-

trale Stumpf amgescblagen, in die Hautwunde einga-

aibt. Nach 3—20 Monaten wurden die Tbiare

getSdtet; bei l<eiiiein deisaiban war «ine ileilnng ein-

getreten, die Glieder waren gelähmt geblieben. C. be-

schreibt nun den Zerfall der Markscheiden, gewisse

giassa, mit Mailirastan gafilita Zellen n. s.« walebas

oline die Tafeln nicht kurz wiedergegeben werden

kann. Jedenfalls fand er in den peripherisohen
Stflnpfan Paaarn, welaha er als ragenarirta

anapriobt, welche aber niemala dia falle Avsblldung

normaler, markbaltiger Nerven erreichen, sondern

dauernd durch deutliche Unterschiede von diesen ab-

watebeo; sie sind zarter, haben groass Kerne, korze

interannuläre Segmente und zeigen zablreicbe Thei-

luogeo, wie solche von Ran vier beschrieben worden

sind. Diese Verzweigungen sind dlobetonisch, sie

nehmen jedesmal ihren Anfang von einer ringförmigen

Einschnürtitig und wiederholen .sii-h mehrfach sowohl

an der uraprünglichen Faser, als an deren secundarun

Verlstetnafan. la aebr aaltanea Fillen IwameB Übri-

gens Theilongen einer markhaltipen Faser

in 2 Fasern auch im normalen bcbiadiooa bei Kanin-

eben Ter. Dia NenUldang beginnt anfangs mit tarlea

berohaltigen Protroplasmastreifen vom centralen Mer-

venstumpfe oder einem mit dem Centrum verbundenen

Nerven, schreitet nach der Peripherie fort, dann bildet

siab der AxanejUsder, hie and da stückweise anfan-

gend; Ja aebr er an QfOne nnd OantinnltAt snaiaunt,

um so mehr verschwindet der primitive Protoplasma-

faden und viele seiner Kerne. Erst später entwickelt

siab die MaAsohetde ans Stacken, welcbe ihren An-

fang an denjenigen Kernen nehmen « welebe spitar

die interannol&ren Segmente bilden.

Joffroy und Achard (21) geben über die

Höblenbildung bei Myelitis folgende Erklärung:

Die Affeetion beruht auf einer Poliomyelitis in der

Nachbapsrhaft des Ceniralranals. Durch diese Ent-

zündung werden die Uefässe, welcbe die graue Sub-

stant versargea and ans den Centralaaaal stammea,

üblitorirt, es uill in den Bezirken der grauen Substanz,

welche von diesen Oefässen ernährt werden, infolge-

dessen eine Necrobiose mit Erweichung der Substanz

ein, weiche weiterhin resorbirt wird, sodass kleine

Höhlen entstehen, deren Wandungen nach Art der

apopleclischen Gehirocysten eine narbenähnliche Be-

acbalTenbeit «eigen.

Diellntersucbnogea ven Priedmann(7) beliehen

sich anf Experimente an der Ge!iirnrindc von Kanin-

chen und Sperlingen. E. ätzte die Oberfläche und

nnteraaeble an feraebiedeaen Zeiten nnd in Teraebie-

dener Entfernung von dem centralen Aelzbezirk die

entzündete Gehirnsubstanz. Alle Präparate

wurden gehärtet und alsdann nach verschiedener Be-

bandlung untersucht. Verf. fand I . dass mebrkemife
grosse Zellen bei der Entzündung der grauen flirn-

substaaz hänüg sind; 2. so lange die Ganglienzellen

ibre chsracteristisebe Stmotarrom beben, kann das

Kniiuelstadiuni der Car\okinese ebenso weni^ wie

mehrfache Kerne in ihnen constatirt werden; 3. eine

Fehlen^uelle (Qr die ßeurtheilung der Umwandlung

der Qaagtienaellen wird geschaffen durch grosse Ele-

mente, die neben den Ganglienzellen in den pericel-

lulären Käumen auftreten; 4. die Pyramideozelleo der

Hirarinde leasen aber frflbseitig eine active Ver&n-

derung in ihfcr feineren Slruolur erkennen, die

als sVerjüngung" zu bezeichnen ist. Za dieser Zeit

— am 3. Tage der Aettwirknng beben die Zeilen

naob ihre normale Form; 5. sobald die Pyramidenzellen

unter dem weiterwirVend<-n Entziindnngsreiz eine Form-

.veränderuog erkennen lassen, werden auch Kernthei-

laagen beebacbtet; 6. niebt aHa Oanglieniellen sind

nachweisbarer actiror VfrHnderung fähi^r. am besten

die sogen. Körner, wahrscheinlich nicht die , ausgebil-

deten* grossen Zellen der dritten Rindanaohicbt, ins-

besondere nicht die gMssan VardartMnzellen des

Rückenmarks: 7. die homogene LTmwandlong der Sub-

stanz der üanglienzelleu ist ein regressiver Vorgang,

wihraad dieaelbe Veiiadamnf bei Bindagawebasellen

mit gleichzeittc:er Proüferation ^inhergeht; 8. dis Vor-

kommen acUver Veränderungen an Azencytindern ist

unerwiesen.

Die Abboadlnng ron Marebi (14) enthilt einen

kurzen Auszug ans den Ergebnissen, welche er über

secundäre Degenerationen durch totale und
partielle Eistirpationen des Kleinhirns bei

Hunden und AHsn gewannen bat. Zar Untacaaebnsg

aalebar Pfiparata, waldia niobt allsnlanga nadi der
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Operation dnrob TMton der Tbiere gevonnen waren,

b«diente sich M. der Behandlung von Golgi (die in

Müller'scher Flüssigkeit vorher gehärteten Stücke von

1 ccm Grösse werden 4— 5 Tage in ein Genjisoh von

2 Tbeilen Mfilleneber FIGssigkeit and 1 Theil 1 proc.

OsmiumsSure eingelegt, geschnitten, in Älcohol ent-

wässert und in Kelkenöl eingeschlossen.) Die Total-

oiotirpntion sog in SFUien folgende Degenontiooen

nach sieb: vollständige Atruiibie (sclerosi: ilerjonigon

graneo Substanz, welche in der oberen Il&lfte der

Brücke die Py«Pasern nmgiebt; I)c>;oiieration der quer

durch den Fons verlaafenden Fasern, welche von den

Pedunruli cerebelli kommen, und in der Mitte eine

Rapbe bilden, besonders deutlich von weitem zu er-

kennen { ansgebtoitete Degeneration in den oberen nnd

unteren Kleinhirn? clieiilelii. Ü^ntüich fand M. diffuse

Atrophie im ncteren Tbeile des Bulbas, wo die graue

Sabstan« derOllfen Tersobwnnden nnd dnrob Keorogtia

ersetzt war; Atrophie des Corpus restiforroe, der Klein-

hirnsfiten^trangbabn , zum Thfil ilcr Fibriic arcuatiiU

and einer Anzahl von Fasern der Ty-äträugü. Der

Boden des IV. Tonlrlkels mit seinen Kernen war on-

TprSndfit (rr»Hieben. Die hnlbsoitit^e Entfer-

nung des Kleinhirns iat in reiner Form nur einmal

beobachtet worden; bei 1 Bande «nd t Affen worde

nachträglich noch die andere H&lfte exatirpirt. Die

Degeneration betraf wie oben die Brückenkerne um die

Py-Faserang nnd die Oliven und zwar besonders die

Transreisalfasern in der operirten Hälfte, zum Theil

auch ih der erhallen gebiu-benen anderen Seite. Es

ergab sich, daas die atrophischen Fasern der Binde-

amo, weit entfernt da?on, sich mit denen der gesun-

den Seite vollständig zu kreuzen, tum Tlieil angekreuzt

blieben und sich wahrscheinlich zum Stilling'schen

Kern derselben (rerletsteii) Sehe begaben. Hoffentlich

folgt bald ausiübrliche Darstellung dieser für Physio-

logie und Faihologio gleieb wiobtigon Venaobiorgeb-

nisse.

Maob Erwibttong der aas der Literatur bekannten

Fälle geht Onufrowirz y]^) zur genaueren Bc^ip^^v

cbung des balkenlosen M iorocepbaleogehirns

Hoffmann übor. Diese Untersnebnng ist dadnreb

eine vollständigere als fast alle früheren, dass Verf. die

eine Hemisphäre in eine Serie von 300 (Querschnitten

zerlegt hat. Fehlerhafte Härtung hatte die miorosco-

pisebeUntorsaebnng dorQuersobnittoand ein genaaores

Studiom ihr nirnoberdacho unmöglich gemacht. Als

gemeiosaaie Merkmale fanden sich bei allen bisher

nntennobten Gehincn mit TollslSndigom Balkenmangel

loignndo: 1) Fehlen der Lyra; 2} Wahrscheinliches

Pehlen dps Gynis fornicalus; 3) Fehlen des Sulrns

calloso-margiualis mii Ausnahme seines biutoren, auf-

steigenden Astes; 4) Fornixhilften nnd Septnm peiln«

cidam sind in der Mitte nicht mit einander verwachsen;

&) Erweiterung der Ventrikel, wenigstens der Hinter-

Mmor; 6) Nervus Lsaoisli meist erhalten; 7) Atrophie

der Balkentapete nie constatirt; 8) Pehlen des eigent-

lichen Balkonforceps 9 durch das Fehlen der Balken-

fasem wird ein mächtiges Assooiationsbündel zwischen

Stirn* und Blntoihai^lnppoD dtnttioh, welohss von

Bnrdaob geahnt wnd ab PsseionTus annatos odör

Fasciculus longitndinalis superior bezeichnet WOrdo.

Zum Schluss erwähnt Verf. noch kurz einige so-

genannte unreine Fälle von Balkenm&ngel, in denen

M sich nicht um Agenesie sondeim ssenndirs AtmpUa
des Corpus oallosum handelt.

Nachdem Forel (5) Jio Bedeutung der Golgi-

schen Färbuogsmethode des Centrainervensystems ber-

TOigobobeo, betont er Torsebiedene Gestohtspunkto,

von docen aus ihm die weitere Durchforschung des

Centrainervensystems Erfolg zu versprechen scheint; er

giebt Vermntbungon aber keine TbeoHon. An neuen

Thatsacben enthalt die vom Verf. Mlbst als fragmen-

tari.<oh und unvollständig bezeichnete Abhandlung fol-

gendes: i) Der motorische Nerv degenerirt auch

beim erwaohsenon Koersebwelndien doppelt nnd mit

seinen Ursprungszellen, wenn er an der tlirnba.sis

durcbtrenni wird ; i) Bnrohsobneidaog dos motorischen

Korven in seinem peripherischen Vertaof hat duo ashr

langsame marantische Verkleinerung dor Fason des

centralen .Stumpfes und ihrer Ursprungszellen zur

Folge, vorau.sgeäelzt, dass der durchschnitleno Nerv

binreiobond dislodrt ist, so dass er dnrob Nachwachsen

seinen Weg rura Muskel nicht inolir finden kann. 3) Die

Gudden'aohe Atrophiemethode (Exstirpatioo von Hirn*

tbeilen oder Organen bei neogeborenen Tbieren nnd
Beobachtung der sich daran schliessenden Atrophien)

ist nur quantitativ, nicht qualitativ vuq der secnndären

Degeneration verschieden, d. b. beim lürwachseneo

machen sich die Polgsn der Bingiiffe langsamer geltend

als beim Mougoborsnen.

Die beiden ersten Fälle, über welche Bechterew

(2) genaue anatomische Angaben macht, sind von her*

vorragender Bedentnng. weil sie zeigen, dass bei Zer-

störung colossalor Abschnitte einer Grosshimhemi-

sphiire Tall 1) abstei^eiide Entartung im ganzen

Uirnschenkelfuss eintritt, während bei Zerstörung im

Temporo-Oooipitallappott (Fall 8) das laterale Drit-

tel des n i r n s ch e n k e I f asses isolirt in abstei-

gen dor Kichtang bis za den Bräekenkernen de-

generirt. Es folgt ans dem Terglolch beider Fälle, dass

dor mediale Abschnitt mit dem Stirnhirn, der mittlere

(Py-Bahn) mit der Oepend hinter der Centraifurche

und der laterale mit dem Schläfen- und Hinterhaupts-

lappen in Vorbindnag stobt, dass aber die Tempofo*

Occipital- Grosshirnrinden • Bräckeabahnen uii ht, wie

bisbor angenommen wurde, centripetal sondern centri-

fugal leiten. Im dritten Fall findet die Loealisation

dissor im tlimsolieiikslfuss verlaufenden B&ndel sozu*

sag:en einen positiven Beweis, da hier bei einem micro-

ceplialisühen Kinde unl angeborenem Hydrucepbalus

der Hanpttbeil des ganian Gohimmaatols foMto, resp.

in einen dünnwand;2:en Sack umgewandelt war; der

Qaerscbnitl durch den Hiri;schettkelfuss zeigte ia Vt
seines modlaten Tbeils rSlIige Atrophie, aar das lato*

rale Fünftel war erhalten, entsprechend dem relativ gut

entwickelten Schl&fen- und nntereo Theil des Hinter-

bauptsl&ppens.

Die Stttanhfitt mit wslobsr ttborhnpt Dagoaora«

Digitized by Google



268 QaAWiTZ, PATUOLOOISOflK AxATUMIB, TkIUTOMMIIK miD OjlIOLOOll.

tiönen des lateralen Drittels vom Hirnschenkelfass bo-

obacbtet aind, findet B. io dem Umstände erklärt, dass

Zerttörangen imVenorgan^baairk der Art c. posterior

MtmoUieli ongMeli Mitoner sind, alt in den, die

Cftps. int. versorgenden Aesten der A. cerelr. meJia.

— Deb«r die Ton B. rermatheten Verbiadungsfasern

iwlwhtnLfDBSDlwni und Sabit nigra dMSinMbeokel-
fusaes, sowie über den Fasemrbaf der Sehleifeii*

Mbiobt «iehe dae Origin»!.

Den Beobachtungen Ton Ziehen (19; dienten als

Grundlage 2 Hunde, welchen Münk den lateralen

Tbeil der Nackenregion der linken Hemisphäre exstir-

pfrt hatte; der 1. Hnnd wurde nach 2'/, Kennten

getödtet, der 2 , von welchem über di« Operation

nichts angegeben ist, lebte 3 Monate. Die kurze Mit-

thellang Uber den anatomiseben Befund tebrt, daaa

von der Narbe ausgehend eine Het^eneralion von Fasern

beginnt, welche nicht etwa von der Riode zum Tb«-

leaios fährt, sondern in die innere Kapsel eintritt, hier

des forderen Theil des hinteren Schonkols den an-

grenzenden Theil des vorderen Schenkels einnimmt

and im Hiroscbenkelfoss der Substantia nigra dicht

Mlieglf M da» anf dem Qoeiwbnftt im mittleren

Drittel des Fusses die dorsale 'obert^]; fl.-llfto degene-

rirt ist, während im medialen Drittel uDregelmftasig

terttmte, im lateralen gar keine Fasern entartet

sind. In der Brücke endigt Q\n beträchtlicher Theil

der Pasern in den Brückenkernon. dL-r Rf«l nimmt

seinen Verlauf durch den Fons in die F)-- Kreuzung,

woselbat dl« Vorderbeinfaiem am meiaten distal sieh

Vr^tiTon tind in dio Pv-Seitonstrangsbahnen der gegen-

überliegendeo Seite eintreten. Attf Qaersohnitlen siebt

man im oberen Hatsmark den der grauen Sabstatt

zunächst anliegenden Theil der Py Fasern grau, er

enthält jedoch noch einzelne inlaclfs Querschnitte;

Andererseils finden sich in den inlacten tieferen Al>-

sdmitien der PjoBabn einige degenerirts Fasen. —
Eine directe Verbindung der linken Nacken
region mit dem linken Py-Seitenstrang be-

stsht demnaeli nieht Die Betcbnibang würde

um Vieles leichter verständlich sein, wenn sie der

Degenerationsrichtung entspreohend mit der Kinde

anstatt mit dem Rückenmark anflnge.

Nach einer Zusammenstellung der bekannt ge-

wordenen FllleronseoaiidSrer Atropbfefii Nerven-
fmaern und Rückenmark nach Oberscbon kel-

amputationen tlmiU Re70olds(16) einen eigenen

Fall dieser Art mit:

Gin an sitgemeiner PanljTN von ebroniaebem Ver>
lauf leidender Mann sWb im 46. Lcbt-nsjahre, nach-

dem 6^ Jahre vor seinem Tode wegen (tuberculöser)

Kniegelenkt-ntzündung der linke Oberschenkel amputirt

«ar. Bei der Section fand sich chronische Araoboitia

mit Oedcm, Atrophie der Hirnwindungen — es ist nicht

gesagt, in welchen Bereich — Pona und Medulla er-

schienen äusserlich intact. sind aber ebensowenig wio

das Gehirn microscopihch untersucht worden. Im
Rückenmark fand>^n s.ch verstreut« Herde von DegODe^
ntion der Clarke'aohen Säulen, welebe indessen tm
der Anpatntton unabhängig in beiden Selten gefunden
wurden. Der (^:- r-chnitt ergab im Lendenmark .Atro-
phie der liiikcii R ü c ken m arksh äl f t o und zwar
lählte Ii. links in dem Ge.sammt?c-ldi- der ,,Taiii.-n HCirm-r

173 Ganglienzellen gegin 3'2'2 Z 'il-n der rechten Seite.

Ebenso bestanl Atrophie der Zellen in der grauen
Sabetaos links, w&bieod diejenigen reebts nnr pigmeo«
tirt waren. Der linke Isebiadieos enthielt Anputations-
nturome, vi. le dünnere Fasern, nach dem Rijckvnmark
zu vurmthrte bich die Zahl normaler P*«ern. In den
V rdcrwancln links wcnäc--, in il-in Hmtorwurzeln
reichliche atrophische Fasers. Auch tlas tiuke Int«r-

vertcbral- Ganglion war klellor aU das rechte. Die

reckten üinterwurseln waren ebentall« atrophiseh.

Kellich (9) beschreibt die Bildung eines soli-

tärenTuberkels zwischen erstem und zweitem
Lumbalnervenpaar, welches daselbst den ganzen

Querschnitt bis auf eine kleine halbniondförmige Zono
einnahm. Duroli dris Waclisihum desse!b.*ii war eine

leichte Dilatation der Pia, sowie Perimjelitis, Neuritis

and Perinenritis der N^rvenworieln entstanden. Der
Tuberkel, welcher reichlich Koch'sche Hucillen ent-

hielt, eratreokte sieb besonders nach der linken, der

hintsreo «ad reebtea hinteren Seite. Er hatte fol-

gende dogaoerative Processe hervorgerufen: 1. in

einer kleinen Partie aller Nervenstränge oberhulb des

Tuberkels, 2. eine aufsteigende Degeneration der

Kleinbiraseitenstrtnge, 8. eine Degeneration 4«r hin-

teren Burdaciraclien Stränge beiderseits, wel''he nach

oben in eine Degeneration der Qoll'soben Stränge

überging.

Uüttenbrenner (10) fand in der Oehirnrtnde

eines an taberenlSser Basilarmeaingitis vor
storbenen l^jahrigen Knaben zahlreiclie microsi-opische

Cysten ohne alle Pigmentirang. Er nimmt an, dass

diese Cysten doreb Biatangen veranlasst seien, der

Blutfarbstoff sei roIlStSndig resorbirt worden. Frische

Hämorrhagien waren nirgend.s vorhanden. Forner

fand Verf. unter dem Endothel einer kleinen Hirn-

arterio elooa Tobsrltolt der Media and Adfentitia

T6Uig iotaot golaaseo hSitto.

i) H«it

1) Bogolim hak A., lieber Pigmentfleoken der

Haut. Dissert. Bern — 3) Geduld, Sophie, Bei-

träge zur pathologischen Anatomie der Nasenbaut
Dissen Bern. (An Sehnitten von hfperplastiaoher

Nasenhant — Aeno roaaeea — foad Tf. Yerdiekong
des Coriums, Ectasie der Blut- and Lympbgefasse,
sowie Vergrösserung der Talgdrüsen mit cjstischen
Krwcitfrunj^rn derselben.) — 3) Grasi;r, Urbi^r Tub'-r-

culoso der äusseren Weicbtheile. Deutsch. Arcb. f.

Uin. Med. Bd. 49. 8. 115.
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i* AUgeHelnes. DtppelbJUaBgen.

1) B«tii, G., U«ber die Fiuobaiif dei Bin bei

DeppelbiMangen Breiboer Intl. ZeitNhr. II-». 15. —
S) Dkreste, C. , Noavelles recbercbes sur le mode
de form»t{on des monstres dooble« Compt. rend.

Tom. 108, No. 10. — 3) Dollinger, J., Wie verhalt

>ioh die Vererbung des angeboreueD Klnmpfusses zur

Weismann-Ziegler'scben Theorie der Vererbung. Wien,

med. Woobenaebr. No. 48 a. 49. (Aus i mitgetbeU-
t«n Beoba«btoiic«B eehltent Verf., daai bei wt 7w-
erbang des ugeborenen prinäreo KIoBpfnaaee der
ViBstaad aossehlsggebend ist, dass die Teierber ihn
io einer so frübcu Periode di:s Lebens erwarben, in

der auf die ebenfalls ncch m Hntwickelunf; begriffenen

Keimsellen ein gewi-^ser Kinfluss ausgeübt werden
konnte.) — 4) Ger lach, L., lieber die iintstehungs-

weise der vorderen Verdoppelung. D. Arcb. f. klin.

Med. Bd. 4S. S. 108. (Usat die bioteren Doppel-
bildangen sewie die ans eioea Bi berrorgegangenen
Zwillinge nach dem Princip der Radiation von Rauber
cBtstchcn, wiibrcDd bei l)uplicität der Vürdcren Erabryo-

anlage eine Bifurcation, d. b. gabeliges DiverKir«n der

in den Fruehtbof bineinstrablenden lümbrjoanlage statt-

finden soll) — 5) Graetz, H., Ueber swei seltene

JUaebildongen. Diaeert. Brlugen. 18S6. (Auefabr»
liebe anatOBiseibe Besdireibang eines Aeardiaeoe und
einer Sirenenhildun^r ) — P) SieKenbcek vati Heu

-

k c I o m , Ken dubbelmonstcr (niet vijf plat<?n). Weckbl.
fall het N'fjderlandsch Tijdschr voor Geneebk No. 10.

(Sterno G&atropagus, dessen CireutaliOQS- und Digestions-

äpparat, sowie Muskeln von Brost- und Bauch auf vor-

trefflioben Tafeln daigceteUt iaQ — 7) üfSobkiD,
M., Zur Lehre tob der Zwillini^bwaiifeiwdnft nnd
Ton der Kntsft-hun"; der angeborenen Missbild ungen.

Virchow's Arch. bd. CVllI S 133. (Der Fall ist

zwar nicht pathologisch, aber dadureh wt;rthvoil, dass

er ein Zwillingspaar in ausseiordentlicb früher Ent-

wickelungsieit [&. Wo«be] darstellt. Beide Früchte
b»tteo eise gemeiiMMDe Amsioaböbie, eine Cborioobaat»
Mei NftbeiaebiiBre, die in eine veisebeiolaen, Terteben

mit eioem Ductus omphalo-entericos und eine Allantois

mit einer einfachen Zahl von Geüsseo. Der Fall liissl

also schlicss-tn . dass die Zwillinge aus einem Ki mit
einem Dotter und einem Fruchthof eiitstanden sind.)

8) Fatterson, A., The Siamese twins. Glasgow med.
Joorn. Jannoary. — 9) Philipps, Gase of dioe-

phalous moostrosity. Traosact of the Obstetr. See.

London. Vol. XXVUL p 978. (Dioephalus dibrachius.)

— 10) Biebter, W., Ueber «wei Augen rom Rdcken
eines Hilhnchens nebst Demonstration liflnstlich er-

zeugter Missbildunpeii. hixencepbalus
,

Spina bifida,

partielle Verdoppelung des Rückenmarkes. Würzburger
SitsuDgsber. der phys.-med. Ges. No. 5. (Ks bandelt

eidb vm eine vordere Doppelmissbildnng in der (iestalt

•iflM «weiten rudimeatiren Kopfesi entstaadeo dureb
mne boebgradige Spaltnng der Embryonalanlage.) —
11) Sutten, J. B., On branchisl fistulae, cysts, diver-

ticula, and sapernnmerary auricles .Tonrn. anat.

and pbysiul Vol. XXI. Pt. II. — 12; Wiemuth,
L. Ueber 2 Fälle von Doppelmissbiidaageo. Dissert.

Wlnbmg. (Soll beinen f nlle roa PolTdaetylie.)

Born (1) bat aber die Pnfe, ob Doppelbil-
dungen des Embryo schon lei der ersten Furchung

des Eies als doppelte oder gabelige Furche erscbeioeo,

mblreicbe Versaobe an kdostlicb befruobteteo Biem

des BsAtw geBAolit. Di» Her deiNlbeB Miebn«i

sich durch QrdSM ond Durcbsiobtigkeit ans, und
eignen sieb gut fir derartige Versuche, obgleich Vert

nach seiner Angabe trotzdem viele technische Schwie-

rigkeiten zu überwinden halte. B. schties^t aus seinen

Versacheo, dass bei Doppelbildungen die erste wie

die sweite Pu«be fWßg vte u gewdbaiiolwo Ben
abläun. Weitere Vemdw in dl«wr Riobtaii( ibid

tu erwarten.

Dareste (2) thoilt nenere Beobachtungen über

die, von ihm sogenannten, Mooatres par anion
Utdral* mit, weleh» «ine «iBÜMbe mediane md
doppelto vordere oder hintere Bildung dsrbfefnn. Diflse

Monstra finden aich aelten bei Vögeln, häufiger da-

gegen bei llaeliieB, md kwtr bei letktenn b«i kSait-

lioher Befruchtung. D. nimmt an, dass sich ditM

Monstra durch .sniir fr'ihieitige Vereinigung noch vor

der Bildung der i'nmitivforobe oder unmittelbar nach

derselben eniwiokeln. Maeli D. Unami ai«b in ainem

Keime zwei EntwickelungspunktD (Foyer do formation'

finden, welche zur Bildung von, aas einem Dotter

•tanmeoden, Zwillingen fübren kitanen. Y«nwbmebM«i

diese beiden Punkte aber, so entstehen daraas in

grösserer oder geringerer Zabl die Slemente iweier

Wesen.

U. Kej^r md lab.

I) Broca, M. A , Sur la nomcnclature et le siige

des (issures faciales. Gaz. hcbd. do m6d. et de chir.

No. 33. (Enthält einige theoretucbe Einwände gegen
die Wt Horian [1886] gegebenen Classificationen der

Formen Ten sebiiger Oaaiebtaspalte.) — 8) Ebeling,
A., Ein Fall von Hemieepbalie. Dinert fiatla. (Sew
ausfiihrliche, mit Abbildungen versehene, Beschreibung
nebf>t (pikritischen Bemerkungen) — 8) Fromm, EL,

Ueber Verwachsungen der menschlich r. ü^ihäutc mit

dem fötalen ächi^el. Di»sert. Brlangeo. (Fall von Hemi-
eepbalie mit zahlreichen, durch Adhäsionen mit den
Eibinten bedingten Bildungastörongen.) — 4) Laqs»
prey, J. J., Herned men in Afrika: further perticttlare

of their ezistenoe. Brit. med. Journ. 10. Deebr. —
5) Liebmann, Ueber die Nebennieren und den Sym-
patbicas bei Herniocephalen und llydrocepbalen. Dias.

Bonn. 1886. (An 12 Missbildungen, anscheinend

Sammlungspräparaten, fand sich nur in einem Falle

von sehr verkümmerter Gehirnbilduog eine Aplasie der

Nebennieren, der N. sympathicus war weder bei den
Fällen von Bneepbalocele noch denen von Hj-diooepba-
los abnorm gebildet.) — 6) Mobitz, F., Eine ein«

.zeitige vollständige Balskiemcnfi.stet. Petersb. medic.

Wochenscbr. No. 37. (Eine '24jäbrige weibliche Person

zuigte eine taubeneigrosse Geschwulst zwischen Sternal-

SortiondeK Ropfnickermuskels und der Luftröhre, welche

areh einen feinen Fistelgang nach aussen eommuni*
eirte and schleimiges Secret entleerte. Maeb jartiellw

Eretirpation der Cjste gelang es, mit einer feinen

Sonde bis in den Pharynx zu dringen.) — 7) Otto,
II., Zur Hirnpathologie. Virch. Arcb. Bd. CX. S. 81.

I Ueber Hyperpla-sie der Hirnrinde in Form von

kleinen Geschwülsten an der Oberfiicbe der Windnn-
gen. IL Uaber Helmtepie granar Sabatans im Ceatral-
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nervensvbti ra. (Cliniscbe Erscboiiiungcn waren durcb
diese böcbst morkwördigeo multiplen Uindenbyperplasieu
Bioht bedingt worden.)

Die von Lftmpre/(4)aU „gehd'nte Htnoer**
besrhriebenen drei afrikanischen Neger zeigten eine

eigenlbümlicbe knöcherne Aufireibung am Oberkiefer,

«eldie einen dieken Wnlat anterliklb beider Inftiorbi»

talränder bildete, und mit der knöchernen Nase zu-

sammen eine Kreuzfigur darstellte. Die Haut über

diesen Knoohenwülsten war verschieblich, ganz normal,

Beschwerden wurden durch die Anomalie nicht herm*
gerufen. Wahrscheinlich hanJelt es sieh um ein Vitium

primae formalionis, da die Personen angaben, so lange

ibre Erinneraog reiche, diese Aoswfiohse an sieh tu

haben; eine alsicLtlirli hervür^erureiie DilFonnitAt

•obieo dem Vf, aosgescblossen zu sein.

. m. Inft ul btradtttM.

1) Becker, A , Eine seltene Hissbildung des Ven»
eeben. Beri. Itlin. Woobensebr. No. 86. — S) Beet^
ner, E., Anatonisehe Untersnehang eines Kindes mit
Phocöraelie Diss. mit 2 Tnfetn. Marburg. (UannHcbes
Kind, wuk'hc-ü So Taj^r gf-l.-bt hat, eine flossenartige

Verkürzung dt-r Arme und rudimentäre Knocbin der

oberen und unteren Kxtninität^n darbot.) — 8) Bonome,
A., Di un caso ram di sdoppiamento parziale del

nidoUo raiiMle. Arobivo per ie soienie med. Vol. XL
No. SO. (Bei einem etwa 8jährigen Kinde, «elehes «n
Bronchopneumonie and Darmcatarrh zu Grunde gegan-

gen war, fand Vf. Hissbildung beider FQsse,
rechts wesentlich Varusstetlong, links Kehlt-n dir

Pussknochen und Equinusstellunz; im Üuckenmarlt

zeigte am untern Tbeil der Lendenansobwellung die

Dura einen nicht ganz in der Mittellinie gelegenen

Spalt, das Rückenmark selbst war liier doreh eine

bindegewebige Zwiscbentcbicht gespalten. An dieser

Stelle fand sich in diesem Bindegeweb^septum ein

kleines Kncrpelstück.) — 4) Bourneville etRaoult,
Imbecitlit*^ , malfoimatiuns cong^nitales d«>s deux roains

et du picdgaurhe; polysarcie. La Pro^;res med. p. 198.

(Au der rechten Uand ist der 4, Finger doppelt ge-

bildet und gekrümmt, rechts sind 3 unvollständig ge-

trennte kleine Finger an Stelle des b. Fingen forbaa-

den.) — 5) Frieke, E., Ueber eongenitslen Defect der
Fibula. Diss. Bonn. — 6) Gr awi tz, P., Vollständiger

Defect der Lenden Wirbelsäule, des Kreuzbeins, Stciss-

beins und Schwanzes von einem Kalbe Deutsch, med.
Wocbenschr. Mo. SO. -- 7) Lane, W. A., A ver^-

important faetor in tbe oanaalion of some of tbc curvt s

wbieb develep In meltities o&sium. rickets, and Osteitis

defbraums. Joom. of anal et physiol. Oetbr. (Die
aVinorme Sttlluni' d r Lufnbo-Sacral-Articutatr'n giebt

Anla^s zu zahlreichen seciindären Deviationen der Wir-

'belsäule, des Beckens und dtr Untereitremitiiten.) —
8) Hyscbkin, Honstium humanum kypboseolioticum

cum Spina bifida consecutivisque abdominis hiatu com-
pleto et genitaliam eztremitatumque infehonim defeotn.

Vireb. Areb. Bd. €VI1I. p. U€. (Kopf and Arme der
Missbildung waren kidlich n> i mal, in der NabelbShc
etwa hören die ÜaucbKanduugcn auf, die Wirbel&äule
ist verkrümmt und gespalten, Lebor und j inrin hangen
frei nacb aussen, Unterextremitäten, Mik, Fancreas i to.

fehlen gänzlich) Philipps, J., Child »ith de-

foimed band and ioot. Transaet. of tbe obstetr. Soc.

London. Vol. ZXTin. p. 89. (Syndaetflie.) — 10)

Sobrakerop, F., Casulstiscbe Beiträge sur Lehre von
den Eztremit&tenmissbildnngen. Medio. Corresp.-Bl. d.

WSittemb^ intL Oe^ M«. SO. (8 FUle von Fehlen

resp. rudimentärer BiMuu^' eines oiirr mehrerer Extremi-

titenknochen und zw^ir betrifft diese Missbilducg in

einem Falle das Femur, in einem zweiten den Vorder-

arm" und mehrere Fingerknoobea, in einem dritten

Falle die Tibia und gleiobsettig mehrere bndknochen.)
— II) Sinolair, Tb., Report npon a «ase of Gleit'

Stcrnum exbibited by Dr. Seott Dnbl. Joam. ofmed.
sc. June. (Das Brustbein ist ge^ia^ten und wird bei

der Inspiration durch die Musk- In bewegt, wit eine

Krebsscheere beim Oeffnen; das mit der Missbilduug

behaftete Kmd war z. Z. 3 Monate alt.) —12) Steia-

thal, C. F., Ueber angeborenen Mangel eioseloor Zebtn.

Vireb. Areb. Bd. dX. & 847. — 18) Batten. J.

B., Clinioal Leetnrs on spina bfflda and üb rslatlea

to Ulcus perforant and pes varus. Tbe Lanoet July 2.

(Reproduction der bisher bekannt ^wordenen Fälle und
<-lin;scher Benoht über eine löjahrige Patientin, welche

an .Mal perfcrant" und Fes varus litt und mehrfach

operirt wurde. Bei {genauer Betrachtung der Wirbel-

s&ole fand sieh am 4. Lendenwirbel anstatt des Proo.

spinosns eine Depressan, von einer ibsten Membna
öberspannt, die Haut Hess hier reichliche Lanugc-ähn-

liohe Haare erkennen. S. hüU die Veränderung für

eine Sydna bifida occulta und .sucht in ihr die

Ursache für die Entstehung des Fes varus
und des chronischen perforirenden Fass-Ue-
sobwflrs.) — 14) Tonrnenx, F. et 0 Hermann,
Les Testiges da segment eaadal de 1a moelle dpinüre
et leur röle dans la formation de oertaines tumenrs
sacro cocey^iennes Compt reud. Tom. 104. No. 19.

— 15: Viii . t (}., Nt'li sur l-'ü löiioiia de la pfau

dans ta m^hinudermie cougeittiale. Arcb. de pbysiol.

norm, et pathol. No. 6. p. 325. (Beschreibung und
Abbildung eines Kindes, welobes mit Maevos molas Ton
riesenhafter Ansdehnang geboren worden ist Fbstder
ganze Rucken, die linke Regio bypocbondr. iliaca^ in»

goinalis, die Reg. umbil. und ingninalis dextra sind

choccdadeiifnrLit; , aussordi.'m lindi.-u sieh vt-rstreute

kleine blaue Flecken an den Extremitäten. Du» Fig-

ment liegt als diffuse Färbung im Rctc M. und dem
Corinm. Vererbung war nicht nachzuweisen.) — 16)

Wagner, F., Zor Casmstik des angeborenen und er'

werbenen Riwenwaeha^. Zcitschr. f. Cbir. Bd. 86.

S. S81. (Hebrere clinisch beobachteten FUle von par>
tieller Hyperi rojibie 1. der ganzen einen Körper-

hälfte, 2. der Zehen, UDlerscbcuk«!, 3. der Finger. Bei

einem die^ r Fiilk- t. stand angeborene Missbildunj^ der

Füase und ein angeborener Tumor der Wade, bei der

51 Jahre alten Frau fanden sich zahlreiche gelappte

Lipome an den deformirten Füssen.) —> 17) Waltberi
C, Brachydactylie. Le Progrfa mdd. (Bei einem sonst

normal entwiekclten Manne fand sieb an der linken

Band eine Verkurzuni» der Finger. Subluxation des

Zeigefingers, Fehlen ri-sp. Virsehmel/.uni^ rarhrer l'ha-

lantfnn ) — 18) Wolf, F., Kine Familie mit erblicher

symnieinsoher Polydaotylie. Berlin klin. Wocbenschr.

Ho. i2. (In einer Familie Anden sieb dnreh mehren
Generationen hindnreb bei dem grössten Theile d«r

Hitglieder Bildungen eines sechsten Fm^;trs und Zehe,

welche am 5. Metacarpus resp. Me*.

sind, mit Nägeln versehen, jedoch ohne selti.standigo

Üewegliohkeit aind.)— 19) Elaasaer, A , Ueber einen

Fall Ten Myelomeningoeele «erviealis. Dias. Hünehen.

Beer ner (3) giebt eine eingehende Besobreibung

eines 10 Wochen al'en Kindes, welche.* ausser Pefecten

am Scbädeldacbe und Abnormitäten der Augen ab-

norme Kfirse aller GHedmaassen darbot Her

Oberarm ist rudimentär und mit der, ebenfalls ab-

normen, Scapula enkylotisch verbanden. Die Ultia ist

mii dorn rudimentären Radius verwachsen und bildet

aUein 4m Handgelenk. Der Daamen fehlt Die Pe^

nora find tiemlieb normal eniwiekelt, die PateiUe
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radiBeitt&r, dU FibvlM bvidmeit« fehlen. Die »ien*

lieh nomMlen Ptaae beftadev sieh in FlatUiuwUlling.

Die TOD Beoktr(l) beschriebene und abgebildete

männlich» ao?g«trafene Misspburt stellt vielleicht als

Uoicatu in der Literatur da. Der iiake Ariu des

Kindes findet sieh eingeetfilpt in die Brost-
höhle und durch einen grossen Spalt des Zwerchfells

tief hineinragend in die B«achböhle. Man kann sich

einen BegrUT von dem gens vngewdbDliohen, ioaeer-

lieh sichtbaren Verhalten machen, wenn man sich

einen Mann denkt , der seinen linken Rock&rmel Töllig

amgekrempt und nach innen eingeschlagen bat. Die

Band war in einem grossen NiÄelbnich neben der

Leber und den Eingeweiden von aussen her zu fühlen.

Da« Ben war stark nach rechts dialooirt, die Müs
neben den Arm in die linke Tberuh<hle hinaofgeriMit.

Grosser Spalt im Bnstbei». Die übrigen Extnnlliten

waren oermal.

[5hids^'aar.-l, Om Macropodi. Hüsp, Ti-^. R, 3.

Bd. ö. p. l'ii. (Verf. theilt swoi Falle von partieller

Ifaenfodie mil) . JlNs Msn (Kepeohsgen)»

1) Wingc, P., Fleri TilfSlde af Spina bifida i

samme Familie. Norsk Magai. f. Lägevid. Porbaudl.

1886. p. 102. (Ein.j Krau, die vier nurmale Kinder
geboren hatte, bekam zweimal einen Sohn mit Spina
billda. Eine Cousine ihres Mannes gebar unter hieben

Kindern sweimal solch« mit Spina biftd») — 3) üedet
F. G., En seifingret Familie. Ibid. 1888. p. 888. <Verf.

ersKblt voo einer Familie, in welcher unter 27 Indivi-

dnen 14 ülienihlige Finger oder Zehen hatten.)

& M.]

lY. ClrenlatiengiirgaBc.

1) Schröter, R., Angeborner liurzfcbler mit

Diagnose intra vitam und Section. (Ursprung der Aorta

aas beidea Tenthkela, Stenoee der Art. palmooalis,)

Zeitoebr. f. Kindeihlk. S. 88«.

1) Barth, A, I'eb?r die Inversinn des ofTcncn

Mtckel'scbeD Divcrukcls uud ihre Complicatiaa mit
Darmprola^s. Z- itschr f. Chir. Bd. 25. S. 193. —
8} Bacbwald, A. und Janicke, Ueber Darmcysten
(Botereeystome) als Ursache eines eompteten Darmrer*
lehlusses. Dtseb. med. Woebeosebr. No. 40. (Seltener

eystiseber Doppetsaek, weteber im Jejunam divertikel-

artig dem Darm aiisa.s.s und mit dessen Lumen in

offener Yerbindung !>Und. Tiager der Missbilduog war
ein 6jähr. Knabe, welcher an DarmTerschlingnng trotz

frübteitiger Laparotomie su Grunde gegangen ist.) —
3) Siegenbeek van Beukelom, Ken toogenaand
Maveladaaoom. Weekblad ran hei Medarl. TUdsobr. veor
Geaeesk. ST. Angost — 4) Matidorff, B., Min seltener

Fall von Missbildung. Disstrt. Ikrlin. (rnmplicirter

Fall von Missbildung (nst d»is garzi.n Korpers mit
bfsondi-rs )M;ra':rkcn.sw'-rthem vollstandjt;(:Ta Defeot der
ganzen vordirtn und seitlichen Haurhwand.) —
8} Mend<-, T., Kin entwickelungsgescliK-btlich inter^

essanter Fall von frähseitiger Vemeebsang der Meso-

eela ntt dem parietalen BanehfeUe bei glfiebieitigem

abnormen Verbaltcn des Netzes und der Lsbar. Inevg.»

Diss. ans dem anat Inst. Breslau.

Auf die Abhandlung von Barth (1) über ein

•iMies, als falbe Nabelgasohvalstin dieEnwhei-

nong tretendes Dirertikel des Dttnndarms sei

hier besonders aufmerksam gemacht, da sich an keiner

Stelle die Entstehung dieser Anomalie durch Shnlioh

klare Darstellung und scbematische Abbildungen er-

llatert findet Der ohiraigisehe Tbell dar Nittbeiiniig

wird an aadeier Steile refbrirt werden.

Die Untersnchung Ton Tan Heakelom (8) über

die am Nabel junger Kinder öfters vorkommenden

Ursohgrosseo Nenbildangen mit drflsigam In-

halt giebt einen voUst&ndig befriedigenden Aafschluss

über die Entstehung dieser Bildungen als abge-

schnärter Theile eines HeckeI*Boben Diver-

tikels. Der Beweis, dass es sich nicht um irgend-

welche Ab.<>chnün]ngen ans der Pjlorasgegeod des

Magens handle, wieron einigenChimrgen angeoommen

wird, wird auf Grand sorgllltiger htatelegtMher Uatai^

Buchung erbracht. Ks hatte sich durch Zufall gefügt,

dass dem Verf. bei Nachforsobung über die Lege der

Eingeweide bei Embryonen ein Fhtl TOritam, bei wel*

ehern ein Meokersobes Divertikel mit kleiner Abschnü-

rung am blinden Ende gefunden wurde, nnd <"! ergab

sich, dass dieses abgeschnürte Stück im Bau seiner

Sehleimbaot mit deifenigen des Hägens TSlligAbereiii-

stimmte, während das ofTeno Divertikel rinn .'^-h!ntm-

haat darbot, gleich der des benachbarten Dünudarms.

Im Jahrasb. 1881. Bd. I. 8. 979 a. t hat Ret «her

ihnliehe F&lle berichtet, bei welchen die Sectioo den

'/usammenhüng der Neobildange« mit DivectikelB

direot ergeben hatte.

t. Uregeaitalergaaa.

1) Brou&rdel, Hermaphroditisme ,
impuissanee,

tjrpe infantile. Gazette des bdpit. No. 8. (Kntbält eine

aphoristische Besprechung über die in Frankreich und
Dentsebland bestehende geriohtsärztliohe Beurtheilaog

hermaphroditischer Zustände, sowie der Impotenz als

Bhesebeidungsgrundes und der Benrtheilung des,

besonders bei Pariser (iamins häufigen infantilen Typos.)
— 2)Chr^tien, I'almaturc penienne sans hypospadias.

(iaz hilidrim.ad. dt; meiic. tt de chir. No. 31. (Fall

von Verwachsung der Glans penis mit der Haut des

Serotum und chordaähnliebe BetnwtioB des Peab durch

ein stark veiküratee Corpus eavanMenm weaiaa» darsb
Operation der Terwaebsnng nnd Dehnavg der üretbra

geheilt) — 3) Gur'.n' Ciniselli, Rene unico cd

eotopico, ectopia ea aii jphia ovariea bilaterale, man-
canza di utero o di vagina. Annali univ. di med.

Gennajo. p 53. (Hufeisenniere, welche bei einem
lOjabr. Mädchen in das kleine Becken verlagert ge-

fanden wurde. Ausserdem versoliiedena MissbUdaogea
am Urogenitalapparat.) — 4) Otinekel, B., üeber
einen Fall \on Pseudohermaphn'^-'i'^rr.^i'^ ffninirT;.

DisÄcrt. Harburg. — 5) Heinze 1 m ann , fcai Y^ll

His$bildung der Gen.talien. Virch Arch. i 109.

S. 545. (Nur Digitaluntursuchuns;.) — 6) Huber, K.»

Ein Fall von VerilopLeluug des Ut<-ru.s und der Vagina

mit Cercioom. BlienW Bd. CVUI. & 1S4. (Bei der

Seetion einer 6&)ibr. Pnra, welebe 8 mal geboren

hatte, daruntor ••rm-il ?w•'^''•^z<' '-^rid Vf. einen durch

ein Sri.itum völlig m 2 iialluii ^citli icdencn Vaginal-

raum und doppoltcu Uterus. Am Muttermunde der

beiden Uteri bestand eiu grosses weiches Krebsgesehwar.)
— 1) Bobert, Desaription d*un foetos monstrueux

da geare dee eginosomes. Joum. de m4d. de Broxellee.

Na. 80. — 8) Lejars, I>6g4ndrasoenee eystiqae des
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dfia rein- Uterus cloisonnd ^ans toute hautLür.

Le Progreä med. No. 11. (Anpf^b'^rne Cysten nieren,
Uterus bicornis. ein Sepinm tbtilt di' Uterushöhte in

8 gleiohe fl&lften, Vagin« einfacb; die Fna hat nie

eine Oimvidiltt 4nf«h«ett««ht. Tod an letreperitenealer

Abscessbildang.) — 9) Uundu, P. F, Zur Cisuistik

des totalen Manf^els der Gebarmutter etc. Coutralbl.

f. Gynäkol. N' . 42. — in; Philipps, John, Four cases

ot spurious hermaphrodittsm in onc fatnily. Transact-
of the Obstetr. See. London Vol. XXVHI. p. 158.

(Uoter 9 Geburten bei einer Frau, deren Stammbaum
heine Minbildungen aufweist, flinden siob 1 Fehipbart,
8 lebende nnd geaonde Kinder, «in normales bald nach
der Gebart verstorbenes Mädchen und 4 llerma-
phroditcn. Es folgt iV\c B-'scbrtibung der Section,

Literatur und al^ ;it dogiscbcs Moment eine Hypothese
über die Kinwirkniii: psychischer F.indrüeke auf die

Mutter während derächwangerschaft.)— 11} Po lai l Ion,
Uermaphroditisme. Gaz m^dtc de Paris. No. 25. —
12) Pozsi et Gratterr» Pseudo - Ueraiaphioditisnd
(Bfpoflpt^ias p^rinfal). te Progrte mia. Ne. H.
(Anatomische Rfschreihung < Iiutr fi>)jähr. nach Namen
nnd KleiduQg weiblichen, cacb Hart, Stimme und
scxütlU'ii Neigungen männlichen Person mit Uypo-
s| ail:e, Fehlen des Uterus, in der Bauchhöhle gelegenen

i !( iiii.) — 13) KcliQuct, Persistance du canal de
Müller. Hydronipbrose du rein et de l'aretire droit«.

Pyelontptarite eäealeow da rein gauohe trte byper*
trophi6. Ibirt So. II. 1*2. (Klinische Geschichte und
Sectionsbetun i c nes Falle.«i von Aplasie der r. Niere,

doppelter Un.'t.rliililui.f; .u-., wrl.-}!.' St^irnngen auf
partielles Fortbesteben des Miiüer'schen Ganges lurQck-
geführt werden.) — 14) Reuter, J, Bin Beitrag zur

Lehre vom Uermaphroditiamoa. Drei ZwitterbildaDgen
beim Siugethter, darunter ein Fall von Uerma. ver.

lateralis. Di'.s. Würi-burg fHehani'H ?. Fällf

von wahriT Zwitt'.'rbildunt; beim Schwein in vergleichend-

entwicklung.s^^e.schichtlictu.T L ntcrMichmi>r, welche unter

KSIliker's Aegide gearbeitet worden ist.) — lö) Simon,
M., Ein Fall von aogeoanntem Pseudo-Hermaphroditb-
moe maaeaUDOs eitenns. Diuert firlann». —
16) Stein, 8., ESn FUl von Hemaphroditen-Bildung.
Disaert. Breslau. (Nur klinisch untersuchter Fall, an-

acheioend von Pseudohermapbroditismos masculiou»
«onpletna.)

Bin 31jilmgu minnltcbos Individnom worde von

Polaillon (11) an einer abs 'eiliriT.den Pcrich-ilocvsti-

tis behandelt und starb aa Vereileruog der Lober. Bei

ddr SeetioB fand sieh ein aasgesproohen weiblicher

Habitus mit breitem Becken and vorspriogendem Mone

Veneris. Von letzterem nach abwärts finden sich ywei

dicke llautfaltcn ron der Anordnung der Labia majora

nnd unter der oberen kappenförmigAn Vareiniganf

derselben ein 4 m lan;;cr Penis cn miniatarp rnitllnrn-

röhre, tichel und Pritputium. Unter dem Penis» zwi-

schen den Schamlippen befand sieh ein runzliges

Scrotiim, doch enthielt dasselbe keine Spur eines

Teslikel, weich' letztere auch im Abdomen nicht zu

linden waren. Ebensowenig waren Samenbläschen zu

entdseksD. Von weiblichen Gescbleohtsthellen, insbe-

WMder» Otwmd, sowie Radimentea der Wolfsohm

IK, TkBATOLOOIB VfiO Omrouhus.

Körper war nirgends eine Spur zu finden. DemgesfiiM

bot das Individuum nach dem Bau des Penis, welcher

in normaler Art durch eine Urethra mit der Blase in

Verbindang stand, sowie dnrcb das Rndinent des

Scrotum einen männlichen, durch dio Kniwickelung

der Scbaiulippen und des ganzen weiblichen Habitus

einen weiblichen Character dar, und ist bei dem Feblen

von Testikeln nn 1 Ovarien nacb Verf. als HernwphfodH
neotrios gsneris an betraditea.

Hnbt?rt '7' bcschrt^ibt einen Fall von fotal(»r

MissbitdoDg, welche ron G. Saint- Hilaire als

Agdncrome (von a privattvam ond yevvätii) be-

zeichnet wild. Diese Missbildung ist characterisirt

durch völliijes l-^ohlcn d«r Genitalien, welche in

dem vorliegenden Falle nur durch ein kleines fleischiges

KnSti^en zwischen den Sebenkeln angedeutet wnreo.

Ausserdem fehlto die Blase und der Anu.s voM'«l.Hndig,

in der linken Bauchseite fand sich eine weite Pforte,

doreb welolie die, in zwei seilliebe Lappen gespaltene

Leber, das Notz, eine Niere und die Mehrzahl der

Därme evenlerirt waren. Die unteren fe)ztrea>itäten

waren stark deformirt, der Kopf mit abnorm langen

Haaren bedeckt, die Wirbelsäule scoliotisch. Von iigsad

welcher Heraditit in der Familie keine Spar.

Gunckel (4) beschreibt unter Marchand's
Aegide den Befund bei einer 48jährigen Person, wel-

che als Midchon getauft, erst im späteren Alter durch

ärztliche Untersuchung für männlichen Gesehleohts

erklärt wurde. Pie Unfcrsuchunt; ergab all^^mpinpn

männlichen Habitus, miinnliche Brustwarzen, Bari-

wuebs eto. Der Penis war 5 cm lang, nach nntea

Kpkrümmt, mit IKj o^padie. Der Hodensack war vor-

bandeUf jedoch leer, eine äussere VaginalöfTnung nicht

verbanden. Die innere Untersuchung ergab im Gegen*

satz hierzu durchaus weibliche Genitalien. Ks tend

s\rh ein fleischiger, mit cinT Höhle vt>r.s.>liener Ut c rus,

zwei, allerdings blind endigende, Tuben, sowie beider-

seits ein infantiles Ovaria». Auch eine SeheidenbiU

dung fand sich in Gestalt pinps muskulösen Si blaucli<>s.

welcher sich in eii<e umfangreiche Prostata einsenkte

nnd nach AnCsehneiden der Bamiühre einen knopflooli»

ähnlichen Eingang in letztere aufwies. Eine bestimmte

Angabe über etwaige Hoden findet sich nicht. Als

Kebenbefuode seien erwähnt: Hyperplasie der Nebeu>

nieren nnd aoeessorlsobe Nebennieren inaerbalb des

Ligam. latam dextran.

Munde (9) beschreibt kurz eine F'erson, welche
völlig ausgeprägten weiblichen Habitus aufwies, normale
äussere weibliche Genitalien darbot, während der
Uterus TölliK leh-lte nnd in den sehr grossen
Selianlippen Jedeiseits ein Bode an pnlpiren war.
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I. Allf«aeiie Werke «ad AbkandliBgea.

1) Alberts, J. F., Das CiriSnnm in historischer

und eiperimentell' patbologiscbi-r Hedeutung gr. 8

Jeoa« — 2) Alexandre. Dt' la Iruoücyste dans les

Cancers. 8. Paris. - 3) Brousses et G4p»rdia,
Do lyinpbad^nome. 4. Fari«. — 4) KrAOi«« F.,

üeber mftlifne Nearone ond das Yorkonaien der
Nerreafasern in den.setbcn. S. Leipziß — 5) Schu-
cbardt, K., Ikilrag z\ii Entittthung der Carcinoroe

aus cbronischen entzündlichen /ustanieo dw Solilciin-

b&ute aod Haatdeekeo. 4. Leipzig.

II. AllgcMeJnet.

1) Filbry, F., Ueber indireote Zelltheilung in

pathologischen Neubildungen. Dis.sert H im. — 2}

Galippe, V. et L- Landouzy, Note sur la prisencc

de parasites: I. dans les tumeurs fibreuses (myomes)
Qtirinea; 2. dans lo liquide des kyste« OTariens et sar

leur role pathoginiqae probable. Gaaette des bopit.

No. 84. — 3) Martinotti, G. e T. Oliva, Sulla

dWisione dei nuelei nelle cellule dei turaorl. Com-
mm irazione preventiva. Sep.-Abdr. Torino. (Bs
wards eint) iieihe verschiedener Geschwülste auf die

Kerntheilung in dea 0 esch w ulstzel le n unter*

sucht, Vf. konnten aieb von dem Modus der Segmen-
tirang, d. h. der «^tan Girjokincse Qberall an gotaiD

Pripantau Sb«magM und halten die Abbildungsn
von Arnold Aber Fragaientotlon fSr Figuren, bei

v«lflben die Härtung nicht ganz genügend gelungen

sei.) — 4) Petit, L H., Lc microbe du canoer.

L'aiiion m^dic. Nü 1j'2. — 5) Soheurlen. Die

Aetiologie des Carcioom» Deutsch, med. Wocbenscbr.
No. 48. Sitzung des Vereins f. inncTe Medicin. Berl.

klio. Woohensshr. S. — 6) Schill, Uebsr den
regelnissigsB Bsfoiid tob DoppelpuaktslibefeeH im
rarcinomatSsen Dnd sireoin«t5son Gewob«. Bbondai.

S. 1034.

Di» iotiten fttiologlsobon Fragen Uber dto Ent-

s'.ebuHK der bösartigen Geschwülste bieten noLh immer

80 viele ungeUMie Aufgaben, dass es gewiss erwünscht

ist, auch die Baotoriologie zur Klärung dersslben bor>

beizuziehen. In diesor Riehtang sind von mehreren

Seiten Mittheilangen gemacht worden , nach welchen

die Krebse scbleohtliin einer besonderen Baoterien-

woobornng, oinen spoolBsoben RiobsibaoinKS fkr» Snt>

stehung verd.ml(on .sollen. Schill H) fand in ab-

gestiicbenem Saft tob Carcinomen sowie in

Sebnittpräparsten at&bohonförnigs Osbild»,

von denen er vermuthet, dass sie nicht eigentliche

Bacillen seien sondern einem K<id<:Mi[jil7« angehören.

Scheurlen (5) erzielte Ertolgo luit der Züchtung auf

KnrtolMn «nd Golatinoplntton, woboi or in dorn Kraba-

sa"'* vnn 23 theils primären, tbeüs secundären Tiinioren

einen sporenbüdenden Bacillus fand, welchen er dem

VmiB fOr imuia Madidn als d«n apooifisebaa Er-

tongar dar Krebse äberbanpt vorgelegt hat. Im

Gewebe Hessen sich aul Schnittpräparaten die Bacillen

nicht naohweUoD ; die Versuche , durch Injeclion der

KrababaoOIaB üi dl« Brastdrdsa tod Hoadaa Kraba-

geschwütste zu erzeugen, führten nicht za positirOD

Resultat. Die Forschung über die Aetiologie des Car-

i'inomü danach nicht beendot, Modam nar in ein

neues Stadium eingetreten.

lo einem Balletin der Union medioale aiaimi Feiit

(4) die Priaritit in dar Anfllndimg daa Krababaot»'
riums für seinen Landp-mr-i Rappin in An^priirb,

welcher schon im Sommer 1 ä86 in der Gazelte med.

da Kantaa aber aeina Bntdaokoagan bariebtat bat.

Dar farf. verwahrt die französische Wisaensohafl ge-

lten Reimportationen deutschen Ursprungs (trop fr<-

queoles dans I histoire dea sciences) mit einer Energie,

weUha «agaakihU dar aohwaohan Pandamantirang die*

.ser Entdeckung etwas deplacirl erscheint. Rappia
hat hiernach im Krebs einen Diploeoocns gefunden,

nnd «rkttrt in einer Znschrift an den Vort, dass ja-

denfalU aaeh das ScheurlenWhe Bacterium ein Diplo-

coccus und mit dem seinigen identisch sei. Br bat

ein Kaninchen mit positivem Erfolge geimpft nnd ans

dem durch Impfong entstandenen C&rcinom wiederum

denselben Diplococcns gezüchtet» dar anf Agar-Agar,

Serum. Bouillon etc wachst.

Unter die vielfachen Auswüchse, welche auf dem

Gebiete der Baetoriologie in lotster Zeit an Tag» ge-

fördert !5in(i, ist auch eine PuLlication von Galippe

und Landouzy (2) zu säblen, welche von 2 aseptisch

gehaltenen Uterosmyoman Paitikalehan aaf MB*
tralisirte Bouillon und ibnlicli» Nihfbfidan aottietODt

und bei beiden Fällen sphärische Diplococcen, aber

daneben auch Stabeben fanden. Ferner fanden sie in

Ovariateysten Mieraboo. die ale Aberhaopt nieht nihar

Ics'hri'ibon. Trotzdem irgend weitere Untersuchungen.

Tbierexperimente etc. 'völlig febleo, ziehen die Verff.

ans dan obigen Befunden aBtbttaiastiaeba SoUüaa» flii

die ganaa Patbolegia.

Die Theilung der Zellkerne, entsprechend dem von

Flemmiog angegebenen Modus des Carjokinese,

ward» TOB F i 1 b ry ( 1 ) an SOarol no

m

ob der Mammae

1 Carcinom des Rectum, I (hiaBon der Zunge, der

Na.se. 2 S pi n d »« ! r e II o n sarcomen , einer hyper-

trophischen lonsiile und mehreren hyperpla-

atiaohon Lymphdriaen aaebgawiesen. Alle Prl-

parate y.ei^^ten übereinstimmend nur die indireote mi-

totische Kerntheilung, während Fragmentirung der

Kemo nor an Zellen, z. B. farbloaen BlatkSrp«raban,

gefunden wurde, welche dem Zerfall entgegengingen.

Bei den Krebsen fanden sich die Theilnngsbguren am
schönsten in den Randsonen der EpilheUapfen, bei

Saroonan nahr gleiohmiaaig Tantmt.

IM .Ingebereae fiesckwäUte, TersUtHC.

1} Bnszi, F., Beitrag sur Kenntniss der ango-

boreaeo Geaabwilsle der &afaoooaygea]|«ceod. Tirah.
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Arcb. Bd. CIX. S. 9. (Beschreibung zweier Fälle;

der eist« «ar ein Angiosareom oder Endotbeliom,
bervorgegaogeo aus einer Wucherung der BlatgefSss-

endothelien der Steissgegend, das Kind «ar loa

11. Lebensmonat an BebindemDg der Mastdarneni-
leeruriL' >;fstorb>n Der zweit« war ein glücklich

operirtei» Xuratom van der Grösss einer Apfelsine,

es fanden sich Cysten, Knochen, Knorpel, Fettgewebe,

Glia etc.) — 2} Koliako, A., Ueber congenitale

Herzmyome. Wien. med. SiMb. S. 136 tt. M. 1 Tnf.

— 3) OUver, J., A Ton«iir veigkinf orer thno
pounds, oeeurriog in an eigtat mon^b fbetot. Journal
of anat. and pbysiol. July. (Bei einem ca. Sinooat-

liehen Fotos fand sieh eine gro^e aus Drüsensubstanz,

Cysten uni utiro icin Hinii<'t,'fcwt;be beitch'.tidc Sa-
eralgescbwulst.) — 4) Reverdin, J. L. et A.

Hayor, Appendices 'cong^nitaux de la r^gion auri-

oaWro et da ooo (fibroeboadromet bianebiMX de
Lannelongoe). Revoe m6die. de la Soisse Ron. No. 8.

(Die Verf. beschn iben kleine Geschwülstehen , welche

häulig bci'ierst'it.s .'%)m metrisch in der l'mgebang der

Ohren, ln.-sondLTs am Tragu-, vürkomnu.'n
,

stiflfürmig

oa. 1 cm lang hervorspringen und aus einem Appendix
der Haut bestehen, in dessen Mitte sich ein Stielcheo

OQ Faaorknoipel beflndet. Die Geeohwülste sind ooh'

geotlal, 5ften erbliöb, Töllig gutartig. Rine Bnt-
st«buDg derselben aus den Kiemenbögen [Lanne-
longue] nehmen die Vf. nicht an.) — 5) Strass-
mann, F. uiiM C. .<trt rk r, Kin Teratom im rechten

Seitenventrikei. Virchow's Arch. Bd. CVill. S 351.
— 6) Tournem, F. et G. Herrmann, Sur la per-

•iatanoe de vestige» mMullaims coocjrgieoa et«. I. Partie.

Jouni. de l'anst et de la pb^iol. No. C.

Wtigen seines Sitzes am Plexus choroidea*
des recfitfin Seiten vcntrikels verciienl lias ron

Strassmann and ätrecker (5) beschriebene Tera-

tom bMODder» Beiditang.

Dir G'_s<'hwi)lst fand sich zu'ällii; bei incm
3jabri^;en. rvu Verbrühung gestorbenen Knaben, sie

hatte 'lie «irösse einer Wallouss, hattr den Streifen-

b&gel und Sebbägel etwas abgeplattet und einen

BiMigeB Orad von Hydrooepbalua internus bedingt;

insaerlieb atellte sie sieb als ein eifSrnigea Oonvolut
Ton Cysten dar. Ifieroseopiseb fanden sieh Cysten
verschiediiif r .\rt, mit papillärer Innenfläche, i. Th.

mit Flimmei2'üllt>n ausgekleidet; in dem lulleren

Zwischengewebe fanden sich alle Gewebe der Binde-

Substanzen, Bindegewebe, Knorpel, Knochen, Neuroglia,

Fettgewebie, lymphatisches oder embryonales Oewebe,
ferner Blutgelässo, ioiafiM and tabalöse Diäsea, flntte

und quergestreifte Muskeln, Mervenfuem and mnlti*

polare Ganglienzellen.

Tourneux und llerrmann (6) geben über die

Entwickelung des untersten Endes des He-

d uMarrobres bei Monsobeo und gewissen Tbieren

in einer urofiir trrei(-(,?n .\rbeit folgende Aufschlüsse.

Im An/aiige des '6. Monats verlängert sich das Hedul-

larrohr des Pdtus am ant«r«a Beide bis sum Bode der

Wirbelsäule, .-^in Endsegmenl, welches dem letzten

Steissbeinwirbel entt-pricht, ist teicbt verdickt and ad-

blrirt an seiner hinteren Seite mit den tieferen Sobicb-

ten der Baut. Im weiteren Verlaufe des [i. und 4. .Mo-

nats tritt ein unverhfihni'^smiissig schnelles Wrn l siliuni

der Wirbeisäule gegenüber den Weichlbeilen auf, in-

folge dessen der Coeoyfealtheil sebleifenfOmlg gebo-

gen Wird. Von liMi Kn'Jen liiosfi Sililpiff? atrophirt

und veraobwiodei die eine, während der dorsalwäita

gebogene Thoil als ZillliMifini porsiittri, ««lob letsl«-

rm dio Vorff. .Veatigos oftoejgioi»* boiibmi. Diim

Vestiges ooooygions entvickelD sidh dann weiterhin

nnd bilden Haufen von sphärischen und polyedrischen

Zellen, von welchen aus fibröse Bändel nach dem

iowetston Ende des SMwbeios xieben (Ligamentan

oaudale). Vom 6. Monat ab atrophiren diese Zell-

haafen. die Regio ano-coccygealis verlängert sich, die

Haut, welche den Veatiges coccyg. gegenüberliegt,

bleibt darob Fasern des Ligam. caadale an die Steiss-

beinspitzft fixirt. In Fällen, wo die Fasern eine Aus-

dehnung der Haut nicht zulassen, invaginirt sich die-

mlb« hier und bildet ein» hiUeofBrmige Qrub« —
Fos.setle coLcygienne — fleren häalige Wando der

Haarfollikel beraubt, dagegen reichlich mit Sohweisa»

drSsm Torseheo sind. Bei jungen EmbryonMi nm
S&ttgethierea finden sich ähnliobe VoigSoge. Atts

d«n Resten dieser Vestiges coccygiens ent-

wickeln sich nach Ansicht der Verff. die meisten

ooageiiitalen Saeraltuaorom.

Koliako (2) besebreibt sehr genau daa maoro-

aeopiseh« und microscopische Verhalten mehrerer klei-

ner cavernöserMusIieljfcschwülstchen.die sich

in dem Herz fleisch des rechten Ventrikels eines

S nMoatllobon Klndea fandan und thetlwaiaa das Bado-

card hervorgt'w ri!bi h.it'iMi. Die einzelnen Balken der

QesobwiiUte konnten als mit der Faser des Henmos-

kols nsammeabingend naobgawieNU wordott, die

Bohlräume Hessen keine Eiidtrthilaiuskleidung erken-

nen, ihr Inhalt lionnie ni' bt genauer bestimmt werden.

(Verf. untersuchte anscbeineud nur gehärtete und ge-

lirbto Pfiparato.) Naohden Vorf. Book dio Fillo tob

RetiVlinghanspn. Virrhow, illava, Kantzow-

Vircbow und Skrzeczka einei Kritik unterzogen

bat und nur dio P&llo dar dnl oratgoDannton Autoron

als echte Rbabdomyonie anerkennt, kommt er auf Grand

microsropiorher Untersuchung des embryonalen Her-

zens zu dem Schlüsse, dass die erwähnten Rbabdo-

njOBia in ihrer Straotar mit dem Bao des Hertaiua*

kels in dessen ersten Entwickelungsstadien überein-

stimmen , wodurch ihr congenitalec Ursprung klar-

gestaUt wird.

If. MbmM. Uptae. Vkmiimt» Wgwmtt'

1) Hrtracz, R. von, Ein seltener Fall von V u

bildur^; ler luiLen iiüflgelenk»gegend. Berliner nUu
W. i'h t.sehr. No. 33. (Betntn eim- H '.laniku^el^ross-'

Geschwulst in der Gegend des Trucliauter major, welche

sich als ein Ilyt(rom erwies mit bedeutender Hypor-
tropbift der Wände und ProUferaUonen der iBaofOB

Oberlllebe des Saekes -> Rygrona prolifecan fibro*

mati Mim,) • - 2) r > c" h .
T

, Studien über doo Lipon.
Zeilsehr. 1. Chir. ül. 2G. S 307. — S) Oross-
maiin, Uebcr primäre Tumoren im F^!rltoneum, Netz

und Mesenterium. Dissert. Halle. i^EatLalt ein« sorg-

fältige st»tisti^che Zusamnenatellung der publicirten

früher Fälle und die genauere Beschreibung oinca

eigenen Falles von priniärea Pibreui des giosaen

Netzes bei f>inem 45jährigen Hanne.) — 4) Howita,
II , Ufbcr Euchüüdrome mit besonderer Üerüoksiohti*

gung eines Falles von Enchondroma huracri. Dissert.

Greifawald. 18S6. — &) Frey, L., Ein seltener Fall

TOB Bttitipler ChondroBbilduDg. Wien. nod. Freu«.
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Mr. Ml — 6) Iftekenborf;, 6., U«lMrintBrmasoalii«
Lipome. Disscrt. Wörzbur^: (Lipome vom Obtrarm,
aas dem Salcu^ bicifil. exsUrpirt.) — 7) Meerbeck.
F., Ueber multiple Lipome. Dias. Würsborg. (2 Fälle.)— 8) Seifert, Uober lljxofibromc der Choaoen.
SitsuDgsber. d. pbjrsical. med. Ges. Würzburg. No. 3.

(Demoosttation von Naseopoljpen mit glatter und
paiilUirer OberHiehe.) — S) Taubner, Zur Oamiiitik

nad Botwiebeinng der Hirnlipome. Yirchow's Archiv.

Bd. CX. S. 9b. — 10) D«n6riai, J., Btude sur la

cbiloide. Tb^e. 'k-nf. (Dt r pathologiach-anatomisebe
Tbeil d«jr Abhandlung über einen Fall ton recidiviren-

dem Keloid );iebt eine Darstellung, welche sieb eng
an die Vorging«; bei der Entzündung des Bindegewebes
anschliesst. Es scbetiu danach , dass das Keloid an-

fibacUeh eine SotaSodang in and um eioes HaarloUikal
bildet, dass die logehöri^e TalgdrSse allndUtg so
Grande gebt, and eine Narbe hioterbl 'ibt. Ob der

erste ents&ndlicbe Aafaog durch Bacterien veranlasst

wird, scheint smr wabnebainUeb, iit aber mobt aieber

erwiesen.)

Bei einem 22jähri^en erblich stark b'j lasteten Land-
wirth, welcher Monate lang an Verwirrtheit tnit mania-

katiseben Zuständen gelitten hatte, und an einer

Plearo-Foeamonie gestorben war, fand Tanbner (9)

eia Lipom von H, iS, 7 mn Doiebneeaern, «elcbes
TOB der bfnteren Grense d«« reehten binteren
Vi e r h ii g ei pa a r e s se'ntn Ausgang f;;enrjinmen hatte

und stob zwischen hinterem Längsbündel und Biude-m bia unter den IT. Yentrikei entiwkte.

Die Arbeit von Oroaob (8) Aber die Lipome ist

ibrer g;fin7^n Anlape nach von prossen Gesicbtspunls-

ten aus zusamaiengefügt und unterscheidet sieb in

ibrem fanien Weeeo von den nblloeen Abbnndlongon,

bei welchen die litorarischo Statistik tod Geschwulst-

Allen mehr als Selbstzweck aurgefasst wird. Nachdem

Verf. suerat eine gr&ndliche Untersoohnng über Sita,

Grösse und Aosgangsstellen der Lipome an den ver-

schiedenen Körpergegenden voran fgeschickt bat, wen

det er sich der Aetiologie derselben zu. Dieselbe

bringt eine kone An&iblnng der veraoUedonen pii-

disponirenden Momentp, erörtert die Einwirkung von

Traumen, Irritationen etc. Alsdann l&ssl Q. eine Zu-

sammensteUnng von 716 Beobaobtnngen solitb-

rer Lipome folgen, welche er nach den ein7.elnon

Körpergegenden geordnet hat, und giebt eine bildliche

Dantellung zar deutlichen Uebersicht, wie der Häufig

keit naob die Lipome über die verschiedenen Körper-

reB:ionen verlheill sind. Auf- diesem Bilde ist ersicht-

lich, daas bei Weitem am dicbtesien die Pcltgeschwülste

am Haoben and Hals, aledaon am ROoken gruppirt

sind, während die Oberschenkel wenig, die Vorder-

arme und Volarfläcbeo von Haod und Fuss, sowie die

bebnarte Kopfbnnl nnr ausnahmsweise betrolTen wer-

den. Aus diesen Befanden folgert Q. snoäobst, daas

in dem Vorkommen der I-ipome eine grosse
Regelmäasigkeit in Bezug auf die Ursprungs-
atelloB obwaltet, und dass dieeelben nieht« wie

Cobnheinj annahm. ,mehr dder weniger >jleich-

miasig über das ganze System der Cutis Tertheilt und

verlMtftet sind. * Bs liest siob daber ameh ii» Tbeorie,

dass die erste Gntwickelung aus embiyonnlen Kcim-

anlagen erfolge, welohe hier und da xufällip verirrt

seien, nicht wohl anwenden, fand sich auch, dass

die ia der I4ts»iiir aafgSMioluMtaiD Fitia von nnlil-

plen Fettgesoh wfilslep md von diffosen Lipo-

men in ganz gleicher Weise ibre PrSdilectionsstellen

besitzen, wie die .soütEren. und dass diese Stellen bei

den 3 Gesobwalstgrnppen dieselben sind.

Anatomfseb betraebtet stellte sieb nnn bevaos,

dass die behaarten, mit Talj^driisen am reichlichsten

besetzten Abschnitte der Haut am wenigsten für Li'

pomblldnng disponirt sind, dass ferner anob an den

Volarfläcben der Hände und der Planta pedis, welche

tnit besonders reichlichen Sehweis?dnisen versehen

sind, Lipome nur sehr selten beobacQtet werden. Die

Pridileetionsstellea der Lipom« sind dem-
nach die drüsenarmen Theile der Hiutober-

f lachen, die Disposition zur Lipombildung steht im

umgekebrten Terbiltniss mm DHIeenreiebtbam der

Uautstellen.

Es sind also dies dieselben Körpergegenden, welche

bei der allgemeinen Fettleibigkeit die stärksten Aas-

bildnngen des Paanioulus adiposos darzubieten pfle»

gen. G. erkennt daher in den Drüsen der Haut schon

unter physiologischen Verhältnissen, dann aber aneb

bei der branbhaft gesteigerten Fettanbiafiing Binriob«

tu;igeii. durch welche ein grosser Theil des zuKtfi-^r

ten Blutes zu Secreten verbraucht und an die Obet-

fl&ehe der Hant abgeleitet wird, w&brend in dem drfi-

senarmen Theilen der Haut alles mbroMtoriel «ir

Anbildung von Fettgewebe verwandt wird.

Die scheinbaren Ausnahmen von dieser Regel er-

IftQtert Terf. ebenso vonurUwiisloB, wie gewiaso an

.symmetrischen Stellen vorkonituendo Fett-

gescbwülste, welche er als nenropathiscbe
flantaffeetionea betraoblet, so dass die Arbeit

eine Fülle von anregenden OidaillWl entwickelt, ohne

in den Fe Ii! er eines voreiogODomnoQoa Sobsmatiaiiens

zu verfallen.

V. IRyem«.

1) Vincenai. Livio. Annotasioni di na rabdo»

mioma multiple della vesloa. Rivfaita elin. di Belegn«.

Ueunajo.

Ueber den äusserst seltenen Fall eines qaer-

geatroiftott Mjroms der Harnblase giebt Vin-

cenr i (l) eine dnrch ^'enaue histologische Angaben

ausgezeichnete Beschreibung. Ein ISjähriger Knabe,

welober von darebaos gesaaden Eltern abstammt« und

sich selbst stets der besten Gesundlieit erfreut halle,

krankte an Hamverbaltang und entleerte mit dem

Harn sowohl Blat als kleine cylindrlsobe Oewebsfetsen

von wenig Millimetern bis 1 om Länge. Die Blase

war stark ausgedehnt. Unter urämischen Erschei-

nungen erfolgte der Tod. Bei der Seotion fand sich

eine nngewSbnIiob greeso Hamblaso mit trabeenlirar

1I\ [lerplasie der Wand. Die Schleimhaut war hypsr-

ämiscb, im unleren Drittel 2 cm oberhalb des Trigo-

nam Bassen ibr iablr«iche polypöse, fadenflinniga S bis

4 cm lange kleine Neubildungen auf, von 1— 1,5 cm

Durchmesser und ansserdom Meine ungestielte flache

Verdickungen. Die papillären Auswüchse waren von

Bpithel bekMdet, wolebes d«^i«Blgea der Blase glioh}
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di« Sliele ulhieltM Biladal glatter, Iftags- nnd
quergestreifter M oskelfa^tern , dem Entwicke-

IttAgsUdium einer frühe« Embryooalzeit entsprechend.

V. bHd«t «m» grttMro Z»hl dlewr dvreb ZenopfM
isolirten Elemente ab, und kommt zn dem Ergebniss.

dass ein Theil derselben direcl aus glatten Muskel-

iMem faerTorgebt, während ein anderer Theil, durch

fftvii»* Eigantlkämlichkeiten der Kernrermebrung Toa

den ersterpn verschieden, durch Mpt.iplasi« aus lern

Bindegewebe ihren Ursprung nehme. Höchst be-

MrlmitirMrtb ist di« Beobaebtang, da» di« bjper-
plastischt> Muscularis der Blasenwand auch
ausser halb derpapillären Neu bilduogUeber-
gänge der glattaa SpiadaUellaa an qoer-
gastraiftea Muskalfaaera «rkaaBaa Ha»«.

VL HanMM. HmnIIihm. OIumi

1) Kraasa, F., Ueber maligne Nenrooie aod das
Vorkommen von Nervenfasern in denselben. Monogr.
Leipiig. — 2) Kriege, H,, Ueber das Verhalten der
Nervenfasern in den multiplen Fibromen der Uaut in

den Neuromen Vir. h. » s Areh Rd. CVIII. 3. Heft.— 3) Ph 1 1 i [.pso L n , Bt itr,!^' zur Li hre vom Fibroma
mollusoum. tibendaii Bd. CX. 3. Heft. — 4) Po<
morski, J., Ein Fall von RankennearoB der fnter-

Matalaema mit Fibroma aollaaoaB and Neurofibro-
flian. Ebeodas. Bd CXI. 1. Heft. — ^) Sokoloff,
N., Zwei Fälle von Gli-m dos oi-ntralen Nervcusvst'.'ms.

Deutsch. Arch- f. klin. M.d. Hd 41. S. Ai::.' (Dur
»rsto Füll lietritTt ein (iliom der Medulla obiongata
und des obereu iiabmarks bei einem 5jäbrigen Knaben,
der »weite ein solches d^r Brücke bei einer 35jährigrn
Frau. In beiden Fällen sind viallaehtt klioisabe Er
lehainangea, Balbärüyroptome «t«. wreeidinet) — 6)
Westphalen, Miilii^ili' Fibrome der Haot und der
^en'en loii Uebergaug in äarcom und Metastasenbil-
daag. Virobow'a Aiab. Bd. CX, 1. Haft.

Seitdem ErschpiinMi d>'r Arlcii von v. Heckling-
haasen über die multiplen Fibrome wurde dasAugen-
loerV der Autoreo bei dan Raatlibromen nameotlioh

auf ibr.> ßntstabangawoise und ihre CombioatiOD mit
anderen Fibromen gerirhui. D;.sEinlreten der Nerven-

fasern wurde seither in den meisten Fällen bestätigt,

und wenn man daaaalban aaeh biufigar das V«rr«ebt

.m der Fihrombildung zusprach, so wurde doch in

vielen Fallen den Scbweiasdrüseo, Qefässen und Haar-

follikain eine glaieba Rolla saertbeilt.

Dem Endoneurium als Au^if^angspunkte der

Fibrom bildung wurde mehr Gewjcbt löigelegt als

dem Peri- und Epineurium; Westphalen ijatte sogar

aus dem Bodonenrium aowoU dia Botoriobalang dar

HttUtObrome als anch der den NVrven seitlich anhSn

gaoden Neurofibrome gesehen. L'eber das Verhalten

dar Katranraaen: in daa Fibronaa aebeinan die uaisten

Autoren übereinzustimmen, indem sie eine Atrophie

dar Markwbeide annehmen urfd die von Schuster
laeral baobaebtata hyaline Degeneration der Nerven-

faserscheiden bastitigaa(Kraata, Rfirthla, Kriaga,
Fomorski .

Die jetzt häutigere Beobachtung der Combinationen

dar aioMlnan Fibranartaa bot aiaa ««IbUaDde Aaha-

liakkait ia dar Stndnr dar biodagavablgaa Vacbaraag

UK, TBBATOtOaiK OMD OjIKOLOeiB.

(ptoxiformaa, v^lgaa Btadagawaba), m daas alko
Fibromen ein einbeitlioher Pro?e;s zu OlDOda SU liegaa

scheint .,pin6 fihromatose Pialhese'-

Kriege (2) glebt einen genauen Auszug aus 20
naoh T. RaeklJngbaaaaa'a Monographie araobia*

nenon Arbeilen 'Iber Pibromp und auch das Resultat

seiner eigenen an 5 Fällen gemachten Uotersttchnngan.

In Fall I. bandelt ea aieb ans Bolttpla Bbatitbrana,
darunter ein Fibrom an der Zunge und nultiplaMauro-
tibrome bei einer tiSjährigen tVau.

In all'jn TuraoriMi findet Vrrr eine einheitliche,

durch Pleiiformität sich ausaeiohoeode Biodegeweba-
straatar, ttbaiall liefert er dan Naah«aia dar Narfta»
Auara.

Oeber die Bntatabnng der Fibrome kommt er su
dem Resultat, da'ss da-s Rndoneurium einen wesent-

lichen Antbeii an der Fibrombildung hat und neigt

zu der Anschauung, dass jt-de übrose Wucherung in

den Hanttumoren von den Nerven ausgeht. Selbst

obmlicb in Fäilen, »c> die Scheiden der Haarbälgc ge-

wnahart und die Schlingen der BebwaiaadrSaanknäual
anaeiaander gedrängt sind, weiden vom Torf, daaalbat

Nervenfasern gefunden Seme Annahme bekräftigt noch
der Umstand, dass ;ii rfem /uin;entiitnor, keino

Hautdrüsen und Haare lie.slehen, die Wucherung led;g

lieh von den Scheidtu der Ncrvenlibniien ausgehen
moss.

In weiteren 3 Fällen von pleaifomien Nenroman,
an der Wangenschleimbaat, am Narvoa nediaooa uad
an der Stirn hat Verlaaser neben dem Nachweise der

Nervenfasern, in den Strängen je nach der Art der
Wiicherunj; d--.s Fndoneiiriuins du- Kntartung der Ner-
ven zu cylindriscbeo SträngeD, Knötcbea und die Zer-

faserong derselben dargcthan. Die Windungen der

Stränge schreibt er der Hyportropbie im Längswaeba»
tbum zu. welche der liindegewebahyparplasie gleiobes

Stand hält. Im Fall, wo die entartett^n Biod^waba-
scheiden der Nervenfasern sclerotisch .hyalin* werden,
entsteht eine Atrophie der Mrirkscheide, sowie das auch
aus dem Fall V. hervorgeht, wo es sich um ein manns-
kop^pioasea Fibrosareaa des Hediaaoa baadalt«.

Westphalen 'fi' Vcrichtr«t über einen Fall von

multiplen Uautfibromen und henrofibromeo
dar TOrsobiadenen Nerven, aelbat dea Vagaa»

Fbrenicus. Sympathicus, welche bei einem 35jährigaa

Fräulein lange Zeit symptomlos verlaufen sind.

Aul einmal entwickelt sicb ein ra.-'ches Wachsthum
eines ^gemeinschaftlichen NeuioGbroms de.s rechten N.

tib::iliü un 1 peroneus superüc, erreicht in Folge einer

•-arcoinatiiscn Entartung in einem Jahre Mannskopf-

gtö««« und fahrt onter den groastan Sobmeraen oad
anterMetaataaenbildangliaraamai,ialetatden Tod berbei

Neben der BestätiKun^ des Befundes von v. Reck-
lingha Ilsen ist es dem Verfasser gelungen, ein sehr

gutes Bild von der Entstehung der Haatlomoren

aavie dar dan Nerven saitlioh aablngendaa Fibrana sa
lieben. Rrweist dar.mr liin, dass die Fibrome in der Pars

reticularis entstehen, na<:b dem Stratum papilläre kol-

bige FortolUe entaenden. dieaelbea «ich a« randiiebaa

Bildungen entwickeln, welche di« »baHUabUohan Haat-

schichten vorwölben oder so!»ar soweit ausstölpen,

dass der Tumor eine polypoise Form erbält. in dem
Stiele dar palypfiaaa Bilduag bat Verf. I^flara eiaaa

schmalen Gfschwulststrang wahrgenommen, welcher

von dem kooUigen über die Uantoberfiäohe Torge-

tiiabaaaa Toner bis ia daa Stiaton ralloalaia dar

Haat laichla.
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Ha* Malog* Blldaaif iad«t Verf. in «inMii itm
Nerven seillich anhäiifienden FiKrotn. Das Wesent-

liche der spiodelflirmigea Aaftreibung und Verdiokang

dM V«rTra b*raht D«ob ihn Id 4«v Wa«h«raDg Am
Budoneariums , wobei das PeriiiMrtam Wir eim gf>

räfe Verdickang erleidet.

Dies gewooherte weiche ündoaeurium (ülli den

6nr«itMton Rann swiBobm dm Ntmafaserbfindel

und dem Perineuriuin
,
stülpt das totz'pre sammt dem

daraof Ii<?g('ni1('n EpiDeurium hervor, resp. bildet einen

1»iit«llormigün , mehr odsr wwtiger ge$ti«U«n Sack.

Saina Thaaria stfitat ar auf Bafaada in satnaa Pripa-

ratan.

Philippsoll II (T, Lal 2 l-alle von Fibroma
molluscum multiplex beobachtet, welche durcli

Ibnn aaflamaiohthniD dan Angfiofibromen näher stahan.

Durch den rej»elmässi<!;en Refund der Wiifhcrunp an

daa Qatüaeo und in Folge eines vollständigen Mangels

an Harfan naigt aleh dar Varf. an dar toh Labmann
wesentlich vertretenen Theorie, dass die Fibrome sich

aas der bindegawebiganWaebaning darQefässaaheidan

entwickeln.

Fall L bahaadelt «in nicht anireborenes Fibroma
raolluscum multiplex bei einem ^Oiiihrii^en Mri1ch-n,

welchP9 wegen Lifben ruher sich «^er HoKiiii lluni; iiot'^r-

TOg. I'r'i^iar.iti» iti Al<"' hi">l ^vhärt- i. k innteii nicht

nach Weigert untrrsucht wtrrj.i]; mit anderen Faib-

tiodan behandelt, wi-s-'n hi't d<.-f. Ausgang der Wuche-
Tong Tan dar Wand der Gefasae, den Scheiden der

Sdiw^M* tind Talgdrflaen und den Blndrfewebiteheiden
der glatten Huskellflndci nach. Die letrt» ren namentlich,

durch da» wuchernde Ge-webe in Musk> ltibrillei\ ge-

trennt, zeigten ein bäuli^'i's Vrirk"mmen. Die sttirkij

Betheiligung der SchwciM&drüsen an der Fibrombilduog
wnrde doreh aloe von ihren Bpithel aoagelieade

AdenoubUdonf eamplioirt.

In IUI IT. nntenraehte der Verf. einige frisob ex-

stirpirte hanntorngrnsse Knötchen von einem /.um Theil

angeborenen, »um Theil arquirirten Fibroma mi lluse.

inultipl. lii'i i-tiera öljührigen Stuckateur, der zinileich

Tabeserscbeinungen und hellgelbe PigmentHecke (Ephc-

tideil) In der Haut hatte. Die Anamnese zeigte einiges

Interenanta, indem der Patient «ional wegen Ver-

eiterang ainea Knotens die HQIfe der Klinik in Ao*
Spruch nahm, andererseits wiederum dem Status ent-

sprechend auf der Kappe d^r kleinsten Knötchen bald

e;n einziges Haar h( rv'.rragf.e , bald ein •rweiterti

«

Talgdriisenlamcn ein n cnmedoartigcn Inhalt heraus-

drücken Hess.

Mit der Weigert'scbcn Mutbüde konnte der Verf.

keine Nerranihiero naehweisen, vielnehr wurde er in

seinem erstgefassten Urtheil dadurch bestärkt, dass um
fächerförmig verbreitete Gefässc Stränge von Zellen mit

Saftkaniiahan gawaehert waren.

Pomorski (4) beobachtete im pathologiBOhaD bk'

stitot in Greifswald einen Fall von Haiitfibromen

und Neurofibromen der Nerven medianus, vagus

od iffmpatbiws» dar, mXl ainam Vs dar raditoo

Plenrahöhle ausfüllenden Rankenneurom dcrlntercostal-

nervea complicirt, bei einem bis dabin vollständig ge-

nndan SSjthrigan Fischer natar dam Bilde aiiiar

dhioniaohea haemorrhagiscli^n Pleuritis mit letalem

Ausgange verlaufen ist. Während der Verfasser in den

Uaatübromen nur in 2 Präparaten Nerven nachgewiesen

hal, wiD ar an dar FibiombUdtiDg nunantlMi die

Sabaldaa dar Sobwaindrdaea, QaUaaa ond Raarfallikat

betheiligt wissen.

In den Neurofibromen bestätigt erden Befund

vonReoklingbausen's, legt aberweaantliehaD Naoh«

druck auf die Wucherung des Fndonenriums als Aas-

«^angspunktes der Nervenverbindung und Zerfaserong

und auf die unter dem Druck des neuen Gewebes er*

Jblgande Atrophie der Markscheide. In den Raakap«

deren Scheiden die unmittelbare Fortsetzung der

lamellären Nervenscbeiden bilden, hat Verfasser keine

NerTenfiisern (irhah kSnnen; ab Grand davon nimmt

er eine hyaline Degeneration dar anlidan und hiBma>

genen Bindegewebszuge an.

Krause (1) besobreibt solche beobachtete und

gananar micraseepiseb anter^nohta FlDafon malig-
ner Neubildung peripherischer Nerven, die

sich als mehr culer uiir.iler bösartige Sarconie. aus-

gehend vom Endoneurium. ergaben. Den eigenen

BaobaehtuBgan ffigt Varf. noch 24 aus der Literatur

hinzu. Da,"! Erirfhnis'; an^; denselhpn ist; die klinische

Symptomatologie dieser Geschwülste ist nicht so cba-

raotetlatiseb, daaa aleta eine aiehare Diagnoaa mSglieh

ist. Sie finden sieb gleich häufig bei beiden Gescblech-

tern mit Bevorzugung der swantiger Jahre ond Locs-

lisation an den grossen NorvensUmnieii der Ober- und

und Uotarezlremitäten. Als cansales Moment wurde

Trauma ermittelt, als prädisponireiides erbliche Be-

lastung, iiistologisch stellen sich die Geschwülste als

festere oder weiabera Sareame dar oder ale Ifyxama

oder Myxoma IlpoDiatode.s liänfi^' mit ceniraler Erwei-

chung und Cystenbildung. Die Geschwülste sind

ausserordentlich redicivftiliig, führen xu Hrtastasan ia

den inneren Organen. Aus den mehr gutartigen For*

meo entwickeln sich häufig die bösurtigeren. In den

Gescbwölsten findet eine Wucherung der markbalUgen

Narvenfaaern statt. Man wird ia Zukauft bei Sarco-

men immer darauf zu achten hahau, Ob oiebl ala

Nerv den Ausgangspunot bildet.

Yll. Angiemc. Ljmphtn^oue.

1) Piering, 0,, Zur Kenntuiss der Cystcnbilduug

im Hyman. Piäg. med. Woobensobr. No. 49. (Moltiple

Cystchen an einem jaogftiQÜohea Hymen, welche sich

als tytnphm'edisscctasien erwiesen.) — 2) Stadler, P.,

Eiti Beitrag' zur Lehre von den Lymphangiomen. Ein

neuer Fall von Lympbangioma orbitale. Inaug.-Diss.

Wünbuig; 1886.

1) Baumgarten, P., Ueber eine Dermoidoyste des

Uvariom mit augenähnlichen Bildungen. Virchow's

Aich. Bd. CVII. S. l.il Hd. CVJIl. S. 216. —
2) Biock, F., Beiträge zur Lasuiatik der Nieren-

geschwQlste. Oissert Harburg. 1S86. (Drei Fälle von

kleinen Nierentumoren, von denen der erste durch dicke

ibrSse CapselWucherung, Fcttgewebsbildong und Hä-
morrhagien keine bestimmte Clasaitlcirung mehr zulfis^it;

die beiden anderen sind zwar unter einander versclue-

den, allein sie zeigen einen drüsigen Bau mit ütTenen

Dräsenoanälen und werden als Adenome, aus den üaru-

aaidUabaA hervorgegaagan, aofgalMst) — S) Di-ttrieb,
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F.. Ura'an;ri' ch.^r intrathoraciscbtT Tumor, befiingt

öurch tiUu ijULunaeystc Prager med. Wochenschrift.

No 31. (Bei einiT GOjahrigen Frau fand .sirli eine

maniukopfgrosse Geschwulst iD der rechten Thorax-

bllftfl, welche sich als eine Strumacyste erwus. die

wiäk TKNB noblen . SobilddrüMiiiMMft io die Pleur»-

b5hl6 htBabKMenkt hatte.) — 4) Sehlegtendal, B.,

Ein Fall von Atherom der Niere. Langenbeck's Arch.

Bd. XXXVI. H 2.-5) Velits, D. v, Eine Mamma
in einer Uvarialgeschwolst. Virchow's Arcb. Bd. CVII.

S. 505. — 6) Uuetcr, C, Ein grosses Cystom der

Leber bei einem Kinde, nebst Bemerkungen über

qrstiscbe Brknokaagen der Leber. Dias. Göttiogeo.

(Bei eineB lljShilgeD Ifideben «arde eine groaee

^•tisebe, anscheinend der linken Niere anfabfinnde
6«M>bwo1st durch Prof. König operirt. Bei der Li*

parotomie fand sich die Cyste mit der Leber tusaminen-

h&ngend, sie wurde herausgenommen, worauf Heilung

eintrat. Da.s ein .Jahr lan«; m Alcobol aufbewahrte

Präparat wird von H. als Cystom der Leber gedeutet

;

die Entstehung ist dem Verf. niebt klar geworden.) —
1) Poapinel, 0^ Des toaewa rnktea de l'ovaire.

Areb. de pbysiol. norm, et patbol. No. 4. — 8) Kaaf-
mann, K, Ut-ber eitperimentelle Erzeuj^ung von Athe-

romen. Virchow's Arcli. Bd. « VIL 417. (Weist

gegenüber einer Mitlheilurtj Schweninger's über den-

selben Gegenstand auf seine im 97. Bande veröffent-

lichten Versuche hin, fQr welcbe er die ihm zust«h«nde

Plioritit beaoapmebt.) ~ 9) Baanguten, F., lieber

Tagiikale7«ten. Yiroboir*« Areb. Bd. CTII. 8. 528.

(Beecbrcibuiig von 4 Vaginalcysten, welch.r vfgi-n

ibrer Gr;i.s?,e (tynäkologische Behandlung uulhwendi>;

gemacht hatten; sie waren aussen von Vaginalsth n im

haat und einer dicken Bmdvgcwebslage mit muscuiu^n
Elementen überzogen, enthielten als Auskleidung theils

aobdne Cflindamllen oder Plattenepiihel, tum Tbeil

febtte die Rpitbeldeok« gana. B. leitet die Cysten ron
Rf^ten des Wolfsehen tranges ab) — 10) Nieder-
mayer, U., Uebcr Dermoidcysten an der ^rosset» Fun-

tanelle. Dissert. Würzbur^;' — 11) /lelstorff, H.,

Ein Fall von Uoterleibscyste. (Fancreascyste ir) Üiss.

Greifswald. — 12) Franke, F , üeber das Atherom,

beeondera mit Beaoi aaf Mine Sntatebung. (Da* Kpi*

darmeid.) Nebat einem Anbang; Ueber Bantbömer.
Im Ansehluss an die Beschreibuog einet in einer noeb
geschlossenen Ualgge^chwulst entstandenen Bauthomes.
Arch. f. klin. Chir. Bd. 34 S, :>0~ u. S.')9 13)

Borger, H, Ueber einen seltenen Fall von multitocu-

l&rem Fibro-Hjxo-Cystom der Baucbbühlc bei einem

if(}&hrigen Mädchen Dissert. München. (Der merk-

«ftrdi^ Fall ist nicht ganz klargestellt, da die Section

aoaserhalb des Mfiaobener Instituts gemacht, und da«
Präparat ohne die Adnexa eingesandt worden ist Der
Angabe nach sind die Ovarien nel" n di-m ('..luss-vlr-n

Tumor intact vorgefunden wordeu. Wetastas. n wari n

nicht vorhanden. Der Tod erfolgte nach iiiuelarij; :ri

peritonitischen KrankheitserschcinuDKfn an Kr^c'h''pfijnt;.

'

Wie complicirtderBau mancher Ovarialkystome
•i«h gestaltet, «eift der rw Baamgarten (1) be-

schrioben^i Fall in welchem sicli neben dem hüiifigeren

Vorkommen von Knorpel. Knochen eto. noch verschie-

den« radimenläre Organanlagen fanden, welche den

DrQaen des Magens and Darms, der Trachea,
dem Gehirn und dem Aogc glichen. Obwohl eine

wirkliche roUständige Balbasformation nicht vorlag,

m boDoto doob daa VMbaadane aebwarsa Pigment*
epithel nur auf eine Augenaniage bezogen werden.

Daaa Befände dieaerikrt sehr selten sind, ist unzweifel-

baft, Indeaian iadat sieb, wie B. in einem Kaobtrage

bemerkt bat, in einer Beschreibung eines Eierstock-

Taratom TO» Mareband baraita «ioa ibnliobe An-

;iB, Tkratolooir ond Onkoi.ooir.

gäbe von Pigrnenle|dtliel wie die vorIieg(*nd* VMialoll-

net. y. .laf re^ber. 1S81. Hd 1. S. iHG.

Nicht minder merkwürdig ist der Fall von r. Ve-

lita (5), in wel«bam der eystiaob« Bieratacbt-

turoor ein Gebilde enthielt, welclies in Aas-

sehen und Bau die grösste Aehnlichkeit mit

einer io der Entwicklung begriff enen j n ng-

fr&glioban MamiDa darbot

Nach Poapinel (7) sind Miscbformen der

Ovarialcyston nicht seilen, doch werden sie häufig

wegec nicht genügender microscopischer Untersuchung

fibersebon. P. salbst bringt adbt eingehender be-

schriebene, dorartigf Fälle. Zwischen den Haupt-

foriiieo der Schleiutiysten und Darmoidcysten finden

sieb fiele Uebergänge and Hisöbformen, waloba ein-

mal ans dem auskleidenden Epithel Überzug resulliren,

welcher cylindrisch. cubiscli. flimmernd eto sein kann,

ferner ans dem Stüizgewebe der Wandungen, welches

bindegewebig, sallaBraieb, myxomatös, boorpHg ud
koSoham aein kann.

üeber eine verkalk tf Nierongoschwul.'?! von

»usserster Sellenlieit berichtet Seh Io g t e n d ah 1 (4):

Kin 22 jähr, SchuhmacherKeseile hti au emcr
cystischen (ii'schwulst d-r rrchteu N.eie, welche für

einen Ecbinococcussack gt-balten und eröilnet wurde.

¥i entleerte sieb 1 Kimer klarer gelbbrauner Flüssig-

keit mit reicbliobem Cboleateanngebalt, ohne Blasen

oder BSkeben. Naeb lingeren Sieehtbum ging der
Kranke an Fry.siiyolas in fJrundi-; es war inzwischen

Aroylotdentartung der Leb.er eingetreten. Die rtschte

Niere hir^ durch Narln-n mit der errifTneten grossen

Oyslc zusammen, sie war verödet, nur hie und da
fandaa skb Reste «rhaltanan Qawabas in Bindegewebe

eingesprongt und mebrere conmnnieireode Cjraten

(Nierenkelebe), in welehe Fistelgänge von der operirtan

Cyste einmünden. Hit ihr zusammenhängend fand sich

ein grosser völlig versteinerter Körper, von Bindegewebe
cini;eschlfissen, wulches vielfach mit dem steitiertH-n

Kern innig verwachsiu va,r, au andern Stellen aber

eine weisse, glatte, von Plattenepithel ausgekleidete

Kapsel um denselben berom bildete. Diese ietatere

fusst S. als die Wand eines Atbaroms aaf, welcbes^

den Ätheromen der Baut analog, an der Innenfläche

dicke Kpidcrmislageu enthalten habe, während der

Inhalt nach Aufnahme von Kalksalzen den sipinerncn

Kern gübild»*! bitte. — Die Deutung des Präparatcj*

war hur durch sihr all'' frocessi: erheblich schwierig,

iS S. mit der .Annahme einer vom Uornblatt rer-

.s^rengtcn Kcimaolage das Kichlig« getroffen hat, mnss
dahingflstelU bleiben, da die Plattenepitbelien nöglicber-

weise ram Nierenbecken entstaaden sein künatan.

Dia aber mabr als 160Seit«n ansgeaponnane Ab-

handlung von Franke (12) über Atherome enthält

die Beschreibung von 17 von der Kopfscbwarte ex-

sürpirten Balggeschwülsten. In einigen war die Wand
dar Tumoren von papillärer Oberfläche, and zwar

fanden sich di(? I'apillün nicht erst, nachdem das Cen-

trum schon in den Griilzbrei verwandelt war, sondern

dia Wwbarangan bagannen aebon sa ainar Zeit, als

die Gebilde noch von fester Consistenz, in dem Zu-

stande waren, für weloben Verf. den liamen E p i
-

dermoid* aecapttren nSobta. Dia Bntstehung dor

Geschwulste Hess sieb zwar an keinem eincigen Ob-

jaota in ibran antan Aoi&itfa& diraot bsobaoblan« in«
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d«8s«n erscheint es dem Verf. aus einer Reihe von

l-'igebrachten Erwägungen, tbeils klinischer Art. theils

aas den bistologiscbeo Befunden Itergeleilet, 1. sebr

nnvkbnelMinlieb, du» di» Athmm» traviMtisehaa

Ursjtrungs .seien, 2. ebenso un wabracheinlich. Aass ilip-

selben aus verscblossenen Talgdrüsen berrorgehea

Milni. Am meiston W«br8cheio)iobk«H bat Tielmahr

die Annahme, dass Epilhelhäu fchen, welche bei

der KnlwiiLInng der Haut in die Subcutis
versprengt worden sind, die eigentliche Ma-
trix dar Qrüttbaatel dantatton.

1) Bodenbacb, J., Ueber das Riesenxellenuuroott

dn Alreolarfortsatzes der Kiefer. Dissert, Bonn. —
S) Gor ni I.V., Sur les grands cystes du petit bsssin.

Compt. rend. Tom. 109. No. 29 — 3) Deck in g, K.,

Ueber Melancsarcoroc. Inaug - Dis^i. Würztiurg. —
4) Pischtr, G., Melanosarcom des I'liiih. Ztschr. f.

Cbir. Bd. 2S. S. 313. (Grosses s«i( 9 Monaten bemerktes

elanotiaebaa Sarcom des Penis, weiches vom Orificium

aitdtbiM i « weit uMih aofwärt» laichta; aaob dia

Lefstandrttsan beider Seiten waren in melanotiiebea

Sarcomgcwebe umgewandelt. Die Zellen waren theils

rund, theils stern- und spindelfSrraig. Amputation,
später so! U.II Tumoren im Becken aufgetreten s«iD.) —
5) Freotzel, 0., Uebcr Mclanoüarcoin. üiss. Berlin.

(BntUUt die Beschreibung eines Falles von Mulano-

lareoB dar flaut und der Araehnoidea aebat allge-

einen Bemerintngen } — 6) Pütterer, Üeber caryo-

kinetisehe Vor^ärnje m i'in.jm Riesen ?t'llonsarcora(ßpaU8).

Sitzung.sh. dtr pLys. m^'d. tics. Wür/burg. No. 4 u. 5.

(Polemik gegen die von Arnold bescbriebine F rag-
mentirung von Zellenkcrncn Vf. hält die von

Arnold gesehenen und abgebildeten Figuren für mangel-

baft fiiirte catjokioatisehe Figurea, deren ZeratSrong

er doreb sn tpite« Einlegen der Qewebaatüeke zu erkllren

sucht; die Stürke müssen unbedingt lebenswarm sein

und dürfen nicht die (trösse einer Erbse übcrscliieiteii,

wenn rii»; Fisirung gelingen soll) — 7) Sii ^jmbeek
ran Ueukeloro, Sarcome nnd plastische blttuündutig.

Virab. Archiv. Bd. CVli <. :m. — 8) Ucrrings, F..

Beitrag aar Lab^a roa der Saicombildung an den untern

Kitrenitäten. Dias. WBrsborg. ^ 9) Heuaaer, J.,

EtD Rcitrag zur Casui^itik ier Hypophysistumoren.

Virch. Arcii. Bd. L'X. ^. 9. Lsmphosarcom von
der Uypophysis ausgehend und in die Xachbarscliiift

hinuiowucbernd. Die beigegcbeoc Casuistik enthält eine

Tabelle über die bei I.iebzeiten notirten Beobachtungen

bei derartigen Inmona.) — 10) Janieaan, V. A.

nnd B. Bramweil, Helanotie aaraoina, primarilf of

the skin, secoudarily of the brain and olher organs.

Edinb. med. Journ. Joly. (Von einem Naevus melas

ausgehende gtneralisirte Melanosis, bi'sonders der Pia

Dater nnd des Gchircis.) — II) Iinschoot, Fibro-

sarcom. Annal. de la soc. de mii. de Gand. ¥6vr.

(Bin Fall ran Fibrosorcom des Nervus medianus.) —
It) TOB Kabiden, Ueber Nenbildangen bei Cryptor-

cbidie und Mon(>rchidie. Münch, med. Wochensehr.
Na. 81. (Bei einem 44 jähr. Mann hatte sich eine sehr

umfangreiche GeschwuLst von einem, in der Bauch-

höhle zuröckgebliebeneo, lloden entwickelt, welche siclk

als ein grosszelliges Hjrxosarcom erwies und Metastasen

ia der Leber, Peritoneum, Nets and Lymphdrüsen
bewirkt hatte. Aasaerden Litefatorangabe.) —
13) Klein, Tb., Uabar Entwieklunga- nnd Kreislauf-

verbältntsse kleinzelligerRnndsellensareome der Muskeln.

Uiss. Würzbur^'. (Histologische Beschreibung eines

gefässreicben, aus dem intermuscuüren Bindegewebe

iarforgagaataiiaa Bondiallfnaanaaia.) — U) KBitar,

IK, TsaATOLOOlB OMP OüKOMHtlR. 279

Ueber Lymphome du» Media,stiruro. Berliner klin.

Wochenscbr. No. 52. (2 Fälle, welche beide nicht aus
der TbfaitMdr&sc, sondern aus Lymphdrüsen hervor-

gegaagan waren.) — 15) Kraaahaar, 0., Bin Fall

na perforirenden Badotiteliabareom der Dara nater.
Diss. Marburg. — IG) Pill ie t , A , Tumeurs m'-laniqua«

de la pcau, du fnie, de Ia durcmer-'. du ciTveaa.

Tumenrs non raelan:(i'Jts dans rencejiliale. Sarcurne

perivasculaire. Arch. de pbys. norm, et pathol. No. 8.
— 1 7) P i n d e r s , W., Uebar DermaidoTaten dea rerderea
Mediastinums Diss. Bonn.

Die Arbeit von Siegenbeck van Heukelom
C7) ist dar BSrnitialaDg dar fainaten hiatologischen oad

microcbemiaoban Dntaraebiada iwischen den
Sptndelz^llen derSarconie und den S'jiindel-

zellen entzündlich gewuoherten Bindegewe-
be« ga vt d m «t. In beidan Geirebsartan fanden sieb 1

.

BinJe^ewebszellen, welche im Bindeg«'w>'f e in niheniler

Form, mit düaoem Protoplasmakörper, seiir dunaem»

Boblanbam, mit Dahlia bonogaa dankaibiau gerärblan

Kerne angetrolTen wurden, wiblWli to iw Sarcomen

diesi^ Zut!<>n fehlten nnd von derausgewachsenen Spindel-

zelle anfangend nnr die verschiedenen Stadien der in-

dlraatan Kamtbailnng vorkanan. Di* in TballuQg

begriffenpn Zellen selbst untprsrliicilfn .sirh in dpn

Sarcomen nur durch ihre erhebliche Grösse toq den

sieb tbadattdeo Zailan das pTOltferirenden Bindegewe-

bes. Den Sarcomen kam ferner ein atypisober
Kerntheilungsprocess zu. welcher zur Bil-

dung von Riesenzellen führte. 2. Leucocy-
tben fanden sich in den tereoman in viel garingarar

Anzahl als im Grannlationsj'ewefn», Vprf. ,"5 ah nie-

mals aas ihnen Bindegewebszollen werden,

jedaob fanden sieb rialfaeh Stadien ibres Zerfallas.

3. Aus Endot hellen von Capillaren in Füllen von

iiiterslilioller Hepatitis sah Verf. filTÜläres Binde-

gewebe werden. 4. Dia IntaroallularsubstaDZ war

antwadar bomogen oder flbriUär; «ina faserige Spal>

tung einer ursprünglich fenmopen^n Zwischcnsubstan?.

erkennt Verf. nicht an, er lässt vielmehr die Fibrillen

sieh van den Zellen abspalten. Zar Untarsoohung

alter dii^ser V- rlialtnisse dienten nur gehärtete Präpa-

rate; genauere Angaben über Färbetechnik, Kern-

tballuagen, Tbaoria der 2aUaiiwnibniiig in Sanamea
and im Biodagawaba s. im Origiaal.

Zwei seltene, von Pinders (17) im Bonner pa-

tholoijfischeri Institut untersuchte FiHie von M*^dia-

stinaltumoren bringen Belege dafür, dass Derooid-

oyatan ihren Ursprong roa dar Tbymosdrfisa nahmen

können. Im ersten Falle bandelte es si^'i um die

Combioation eines Lympbosarcoma thymicummit
•inar Dannoidcyste; im zweiten bannte dnreb bfstota*

gische Untersuchung das Hervorgehen l iner ITixupt-

cysto und tr.ehrorer kleiner älnlicber Balgi,'escliwiilsto

aus Thymusgewebe in der von Marcliaud beschrie-

baaaii Waisa wahrsebeiiiUdi gamaebt werden«

Caroil (S) beaohraibt ainan Fall un maltiplar
Cystenli i 1 d u n f?. welche die Ligam. lata, die

Oberfläche des Uterus und den grösseren Theil des

Ba<Aans arfilUta, and Cy^an der Tarsebiadanitaa

OrOHa aofwlaa. Blatobtgtaoli erwlaaaa slob diese
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Cysten als sarcomatöse, äQsserst l«icht semin-
Hcbe Membranen , welche cystenartige Bildungen her-

gerufen hatten, deren Inhalt zunjeist hämorrhagucb

VM. Di«MlbeD gingen aus von dem subperitOMilM

BiaiegMreb« und nicht tod den dräaigen Apparaton.

[0 Gade. F. G, : a: am fr» Binyrernc. Norsk
Magaz. icT lAgtv]ti. Forhaiidi. 188S. p. 33. (Zwei Fäll«

fOD RandzeneQSArcöm der Nebentiieren bei einem
4Jlhrigeo Knabaa ood einem 6jibrigen Hidehen ) —
S) SnntestoB, Overnlig form af tnngsralit Cylin-

droma Sarcnma (e p. atif^'lA.satiMina) plrxif-rme hyfi-

linum (v. Kelattnosum) lingua«. M. 1 taiia. Nord. med.
Ark Bd. XJZ. No. 18.

Sanlesscn (2). Die f'if schwillst hnüf sich

wäbrt*.Dd drei Jabrv cntwickiill und nahm unt'ff'ahr die

Uälfte der Zunge ein. • i> i- überall von Schleim-

haut bedeckt, die stelleoweise sehr veidiiimt, aber
nirgends mit der Neubildnng verwacbsen war. Die
linken RetromMLillerdrüsen waren angosehwollen. Mioro-

seopieob fanden eMi SSetlenstringe and Zellenhanren,
durch fibrilläres Biodcgcwebe abfiti^renzt. Sowchl die

Zellen als die Gefässe und das Btiidiigcwebc zeigten

ag«gBl»reit»te hjnline Bntwtoog. % BikC]

Tin. OmiMMe.

1) Abe.sscr, Ucber AuflreleQ iwi-lfr primärer Gar-

emome. Diss. Berlin. (Bei einem ()7jährigöQ UAnue
fanden sich ein Carcinom der Zunge und ein solches

des Jejuoum. Die histologische Untersuebnng ergab,

daa« beide unabhängig von einander entstanden warent
also primäre Krebsbildung an iwei veisehiedenen Stel-

len. Gleiohzeitig fanden sieb noch Fibrome in Magen
ond ein Nebennierenkeim in der einfii Nier..) — 2)

Baeialli.P., Rsarae istologico di aicuni lumori. Car-

oinoma delU mamella dell' uomo, Condro-Carcinoma
della mamella della donaa, nogiona del cuoio eapel-

lato. Riv. Clin, di Belogna. — 8} Ballanee und
Sbattoek» Beport on «nltintion ezperiments witb

vaUgnant new growtbs. The Brit. med. Journal.

Oct. 2% (Culturrersuche mit Krebs, Saroom, Liimm
und Myxompartikel 0, zusammeu b6 negative Erg«Ltii!>ae

auf Gelatine, Agar und ähnlichen Nährlösungen.) — 4}

Bajrer, L., Ueber die Transformation von Schleim-

poljpen in bösartige (krebsige oder sarcomatöse) Tu-
oren. Deutsche n«d. Woeheuobr. No. 9. — 5)

Ortffith, Hyxo-Careinona of abdominal wall and
ovaries. Transact. of the obsti-tr. S r. London XXVUl.
p 180, — CO Girandt.au et Leg fand, A propos
d'un i'As 'l'adeiiome du fmo et du rein paurbe lia/,.

bebd. de med. et de Cbir. No. 2. — 7) Jaworowicz,
A., Bin Fall von Carcinoma omenti majoris. Dissert

Oreifswald. (Grosse KrefaeinAltiatioa des Netzes bei

Oare. pylori, krebsige Peritonitis; bebaadelt die Dif-

fcn.ntialdiagnüsü dieJ>tir Fälle von der tuberculösen jje-

schwulstartigen Verdickung des Netzes. > — 8) M4n6-
trier, P., Polyü Iris.Ti' , . r

i jicer tlo Te-sta-

mac Le Progrcs med. Is'o. 31. p. 86. — 9) Paget,
Jaaiee, The Morton Leeture on Cancer and cancerous

diseases. Iba LMMet Nov. 19. — 10) Podroniek.
B. J., Ueber einen Fall ron doppeltem nnd xwar ver-

schiedenartigem Primärkrobs im Ueroich des Digestlons-

tractns. Prager med. Wochenschr. No. 1.5. (Der tm
Pra)<er pathol. Institut secirte Fall betnlTt emen 74
Jahre alten Mann, dessen Mutter und l^cbweiiter an
Carcinoma uteri verstorben sind. Bs fand sich ein

iirebii|Kei OeMbwOr an P^Uurna CGjiiodeiaeUen nnd
reieibtiebee Stroma], Metaetaeen von gleiebem Bau in

der Leber und Dis.seminationeu itn Bauchfell. Ausser-
dem fand sich ein Carcinoma geiatioosum im Coecum,
gan« von dar Beeebaltanbait der hier vnrkamnieoden

Primärkrebse und völlig verschieden von dem Magen-
kreh.'..) — 111 Stiefel. A., Ueber die Kntwickelung
vr ti Carcinomen in acc<;ssori!ichcn Mammadrüsen. WQrz-
burg. Diss. (2 Fälle von Carcinomen der Achselhöhle
und der Mamma; Beweis fQr den Ursprung in ai*eee"

aeriadiAn Mammadrösea ist nicht geliefert worden.) —
18} Stoerk , K., Ueber Larynxeistirpation wegen Krebe.
Wiener med. Wocbenschr. No 49. ^ 13) Tbüm-
mel, G,, Ueber einen Fall von allgemeiner Carcinose
mit besonderer Berücksichtigung des klini.schfn Ver-
laufs. Di.ss. Oreifswald — 14) Virchow, R., Ueber
Pacbydermia laryngis. Berlin klin. Woch. No. 32. —
15) Siegel, J.| Zor KenntniM dea priokiren Pflaster-

epitbelkrebsea der Lunge. Disi. HÜneben. (Ausgang
der seltenen Krebsbildung ist nicht ganz sicher fest-

Sestellt, möglicherweise von den LympbgenUseadotbelieo ;

Indolbelioma Wngnei^}

Die Aunahiiie, Joss gutartige, nach allgemeiner

Auflaeeong auf enizündlicben l'rsach«in beruhende

Kenbildungen (Polypen etc.) gel<'gentliob

krebsig werden können, i.st zwar weit verbreitet,

allein es ist scbwer im ßiaulfalle bierfür daa Beweis

zu erbringen.

Minetricr (S) berichtet über einen Fall, .r. «el-

eheni eine iiastiitis polypo.sa zus;u!imeti mi enit in

Krebs des Dickdarme bei der Scction finer öi'jahr.

Frau gefunden «urdo. Vf. selbst legt diesem Falle im
oben an)»<'deiiteteii Sinne keirv },'r'>5i«;r' Beweiskraft

Dagegen beschreibt er einen zweiten Fall, dessen

Seltenheit (tebon altein «ine genauere BrwSbnung recht-

fertigt, der aber aassardem das Entsietieii von Krabs-
geSchwüHten niis entzündlichen \Vurheriin-

gen im Magen soweit beweist, als ein Beweis in

solchen Fragen aus Beobaohtnngan allein übarlianpt

möglich ist.

Bin 85jihriKer Mann starb an Gebim-Apoplezie, es

fanden sieh rechts Erweichungsherde, am Herzen Endo-
carditis bacterica (angeblich Pneuniocoecen i, fr.scbc In-

farcte in Milz und Nieren. Im Hagen fand sieb eine

grosse Zahl polypöser AuswQchse, 35—40 an Zahl, von
kleinen linsenförmigen Ilaoben Erbabenbeiten xa ge-
stielten erbsen-, selten kirsebgrossen Körpern rariirend.

An der kleinen Curvatur Kind sich 4 cm vom Pylorus
entfernt ein rundes. fQoffrankstück- grosses Geschwür,
dess. n Ran i von den polypösen Wucherungen d:ebt

umstafidcu war. Die epigastrischen Drüsen waren ge-

schwollen, derb, in der Leber steckten zahlreiche me-
tastatischc Krebsknotcn. Microscopisch erwiesen die

Polypen starke Wucherung der Drüsen, Umwandlung
in Cylinderepithel in der Tiefe nnd bier nnd da Cysten-
bildung; das Carcinom liess an der Orens« zum Norma
len diese. lie Umbildung erkennen, und gir\(^ die Wuebe^
rung bier durch die Muci>sa hindurch in die Tiefe.

Cornil glaubt, dan es aiob aar nm eine sufitliga

Complication bandelt, Ref. stimmt auf Qrund einer

ganz ähnlichen eignen Beobachtung, über welche er

im Greifäwalder medic. Verein Februar 1888 Vortrag

gehaltaa, der Auffassung ron U. bei, wonadi dia Poly»

pen das Vorstadium des Krebses bilden.

V irchow (14) erwähnt beim Kinjfanj^e seiner Ab-

handlung über Pacbyderuiia laryngis die Liocali-

satioD des Plattanopitbels im Kebikäpfa, welebes reo

allen Seiten !ier bis in den Eingang des Kehlkopfes

reicht, an der hintern Seile aber zwischen den Giess-

beflkenkoorpeln berab sich bis ober die SttmoibiDdar

erstreckt. An diesen, mit PUtteoepitbel beUeidoteo,

j . . .. I y Google
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konimen diffuse und warzige ^verrucöse) Schwellurigüii

vor, welche V. nach Analogie der Processe ao det

&Q»«reQ Haut als Paehydemien des Laryns beieieh'

net. Besonders eigeBthÜHiHoh gestaltet sich diese

ScbwelloDg an dem Processus rooalis des Qiessbecken-

knoqtels, wo der Knorpel dicht unter der Sobleimbaut

li«ISt «ad daber ein« ttbkm ABsebwtlloiii; an dimr
Stelle verhindert, sodass die Pai-bydermien an dieser

Stelle eise oarbenäliDliche Vertiefaog zeigen. Die

Bildnog tOD PaeKydermien wird bawadm bei SlnArn

und Säng^ZD btobachlet. Microscopiscb bestehen die

Schwellungen auspapülarenWucherTingen des Epilbols.

welche derart entstehen, dass tunächst das Epithel

wuclMTi und aladaoo tod Biadegaweba au dia Pa*

pülon in (^rsteres hinoinwachson. In dem gewucherten

Epithel kann man zwiebelförmige Scbicbtuogeo er-

kanoen, welcba indMs keinaswega fär Careinom spra-

chen , sondani aor der Ausdruck des unrcgelmässig

wuchorndom Epithels sind. V. verwirf: die Namen

Fapiiloma, Epithelioma und Cuodyloniä tür diese Bil-

dttäfftR und naoataia barta Warxe (Vtrniea daia)

Nach V. niuss man zur Unterschfidung von papillären

Warzen und papillären Krebsen besonders die Basis

der WmberoBgen genao ontenoehaD. Setot dia apl-

tbeHala Daeke scharf gegen das Bindegewebe ab, so

ist die Schwellung für gutartig zu halten, finden sich

jedoch im Bindegewebe epitheliale Formationen, so ist

das Vorhandensein Ton Krebs ansunehmen. Zum
Schlnss gielit V. die Möglichkeit zu. dass sich diese

Warzen, wie die an der Haut, von selbst zurückbilden

kSniUB.

Stoark (IS) beniebnat als dia bloflgsta Naa-

büdung des Kehlkopfes die ^Papillome", die

eine schwere catarrbalische Erkrankung der Sobleim-

baat nntar axorbitanter BpiUielWucherung veranlassen.

Das „Papillom' selbst besteht aus sehr spärlichem

Bindegewebe, auf dem sich ^Papillomzapfen* auf

aPapiliomzapfen" cumoliren, es kann oft Deoennien-

laag gatragaa waidan. la aadarsa Fillsa wird «s ge-

stielt und eventuell spontan ausgestossen. Endlich

kann aus dem eher weisslicb-galban als rotben „Por

pfllota* «In fwtar, loikar« reich asealarisirtar Tomar
werden. Diese dunklen Firbuog des „Papilloms" ist

ein sicheres /^eichen dafür, dass ein? Umwandlung des

Gebildes vor sich gegangen ist; der Tumor ist nun an

eeinar Basis aieht mabr TanebiebUeb (ehanotarieUseh

für alle Carcinome), weil er in das unterliegende Ge-

webe Zapfen getrieben bat, „die ihn wie mit Pfeilen

ao derDnterlage befast^n* (Waldeyer). Die ,Pa-

pillome", welche in Häufchen an verschiedenen Stellen

dos Larynx aufsitzen, hält Stoerk für nicht maligne

im üögoubatz zu denen, die von einer einzigen Stelle

dar Scbieimbant ansgehan, da latstare arfahraagma»

mäss dio Prüdisposition zur Umwandlung inOar-
cinome besitzen. Die oft sehr schwierige Diagnose

sali fmner mit dem Laryngoscop gemacht verdea.

St. warnt auf lebhafteste dam, der Oesebwolst kleine

Stückchen zur microscopischen Untersachong zu ent-

nehmen, da derartige Eingriffe von den bedenkliebsten

Folgen— schnellene Wachstiram des Tnmon— be-

gleitel ta sein pfiegea.

Pflanzliche und tliieriselie Parasiten
bearbeitet tod

Prof. Dr. P. GRAWITZ in Greifevrald.

A» Pflansllclie ParaAltcn»

I. SpaUpIlfe.

1. Allgemeine Werke und Alliandlungen.

1) Bary, Ä. de, Vorlesungen über Bactericn

8. Aufl. Mit 20 Fig. gr. 8. Leipzig. — S) Clado,
S. 0., Btade sur une bact^rie septique de la veasie.

S. ?aris. — 3) Crooksbank, B. H., Mannal of

baeteriology. 3. ed. With col. plts. and wood engr.

8. Loodoa. — 4) Denaeyer, Ä., Les bact^ries

JakiMaifMM Ser iNMMiMa IMMa. llSf. M. I.

sebisomycMas» teehniqva baeteiiol. etc. Atcc S9 lg.

8. Bruxelles. — 5) Fick, A. Bog., Uaber Uicroorganis-

men im ConjunetiTalaaok. Vit 1 Taf. gr. 8. Wies-
laden. — 6) Fraenkel, C, Grundr >.s der Bacterien-

kunde. 2. Aufl. 8. Berlin. — 7) Lübbert, A.,

Biologische Spaltpilzuntersucbung Der Staphylococcus

pyogenes aureus and der Osteomyelitisoccus. Mit

8 TaL gr. B. WCrxburg. — 8) Bibbert, Hugo, Der
Untergang paUicgeaef Sobimmelpilze im Körper. Mit

1 Taf. gr. 8. Buka. — 9) Unna. P. G., Die Bcs-

1»
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anilinc ond Parosanilinp. SiM bMt«doiOgiiebe FariMB,*

•todie. gr. 8. U&mburg.

2. TMlmologM.

1) Btnktn, B. E., Some u« MeUMda «tming tb«
aniline dyes for stainiog bact«ria. Quarterly Joarn.

of mior. soieoce. J&nuarr. (Färbungiverfabren, bei

welchen Doppel färbung von Bactcncn in Ge-
webesobnitten durch Mischung von Antliublau und
Eosin ereielt wird, wenn die Präparate vorher io

Mailor'flchttr Flättigkeit erb&rtot sind. Das
Kosin wird zqb Flrbea in Nelkenöl gel6«t. Ein zweites

TerCkhien betrifft ,;Spiller8 purple*', «eebea in wisariger

und alcoholiscber Losung gemischt, zam Firben ge«

braucht wird, später folgt Kosinfärborig in Nelkenöl.)
— 3) Kühno, 11., Zar FärbeUchuilc. Zeitschr. tür

Hygiene. Hd I S. 553. (Benotzte zur Batfärbung
von Schnittpräparaten mit TuberkelbaciUen anstatt der

Säuren andere Anilinfarben, z. B. zum Ausziehen rou

FodMin das Fluorescin. Auramia Itot hierbei das

Gewebe gelb getärbt; auch AlkaliblaQ in «looboKseher
Lökung erwies bich bei FucbsinrärbLiriK ah brauchbar.

Näheres über die Technik s. im Ürigirkal.) — 8) Dal
Pezzo, Dom., Daa Eiwtiss der Kiebitzeier als Nähr«
boden für Uicroorganismen Wiener med. Jahrb.

Heft 8. — 4) Pfeiffer, L., Das Vorkommen der

Mucbiftlan'aaheB PUamodicn im Blute von VaooiiUiiea

and von SoharlMbkraaken. ^ttsehr. f. tiyg. Bd. II.

S. S91. — 5) Raskin, Marie, Zar Züchtung der

pathogenen Mierooi^«nismen auf aus Milch bereiteten

festen und durohsiehtigen Nährböden. Pet- r^b. med
Woohensohr. No. 43. (Vf. enielt sehr brauchbare
Käbrböden durch eine Combination von Milch, in

«elebtr das Kaaein beibehalten, oder dnrob Pepton
oder Natronatbanlnat enetst «frd and mit Getvtlae

zu klarem Material erstarrt. Die Recepte zu den ein-

zelnen Mischungen müij)en im Original nachgelesen
worden.) — (!) Richter, Agar-Agar-Nihrsubstanz für

bacterienculturen. Berl. idin. Wochenschr. No. 32.

— 7) Rohrbeck, H, Ueber störende Einflüsse aaf
dM Oonataatbalten der Tempemtar bei Tegetationa-
spipwmten nnd Qber einen neoen Thermoatnten. Dtseb.
med. Wochenschr. No. .'.0 — S) Secchi, Eg , Pro-

vetta controllo per !e colture artiliciali dei mlcroor-

ganismi. Gaz. mcdica If.il. Lombarda No. 26. — 9)

Spina, A., Uatersuchungen über diu Kntfärbbarkeit

der mit Anilinfarben tingirten Ijacierien. Allg. Wien.
nMd. Ztg. No. 15 o. 16. — 10) Wilfnrtb, Ueber
•ine Modifleation dor bMrteciol«glaeb«D Ptettaneoltitiw.

Deutsch, med. Woehenscbr. No. SB. (Empflelitt noalatt

der Platten flache Flaschen.)
*

Q«l«B«DUieh Miaer koinn Hitthailong Ibor daa

Vorkommen eigenthünilicber v a c uole n a r Ii go r aber

firbbarer Gebilde in den rotben Biutkörper-

«ban fOD Vaooinlrtan oad Sciwriaolikraoken, be>

Mbmblli* Pfeiffer (4) ein» Wärmevorricbtnng
aur Untersüchting di^sfr veränderten Bliitkörpereheti

im hängenden Tropfen, Anstalt der bisher in verachte-

daoer Form fiUiohan balibiMD Objaatttoebe bedient»

aicb P. eines Kattens, welcher wie ein Qehiuse das

Mieroacop selbst aiosobliesat und nur den Tubas mit

MIcr»m«tenebrMl>e doroh awe] LOober berausragen

lä5St. Das Microsoop steht auf einer Melaüplatte,

welche von unten mit einer Flamme gebeizt wird.

Linse, Spiegel, Objecltiscb und Stativ werden auf

gleirbiBleeiger T^niMimtar erhalten.

Zur leichteren Aufll^ung des Agar-Agar bringt

Biobter (6) etwa 10 g klein geschnittene Agar-Agar-

Uden in ein SSO oeai JuHendea K9lbcbeit, ftbergiaaat

dieselben mit 150 com Moselwein, lässt denselben
während 2 Stunden in die Faden aufsaugen und er-

hitzt den Inhalt aLsdann bis zum Siedepunkt Später
wild die Flfiaaigkait nentnliairt and naohdem die
FMaehbrftbe-GektiBa beigNtallt iet, daa Oeaaa llltrirt.

Um beim Anlegen von Stieb- und Striobottitnren

im Reagensglase eine Contrüte über etwa hinein-

gelangte verunreinigende Bacterien au gewinnen, hat

Seeohi (8) Reagensgläser eeDStrnirt, iretehe
ähnlich einer grossen Stimmgabel 3SchenkeI
haben, welclio in einen gomrjinsamen Hal.stheil mün-
den. Beide Schenkel werden von dem Halse her mit

Mibrniaterial gefSlIt« aber nor «io Sebeofcei wird mit

Keimen geimpft, der andere bleibt anbe.sät, um anzu-

zeigen, ob beim Oeffnen des Halses fremde Bacterieo

mit bineingelangt sind. Bine doppelt getheilte, fiaohe,

viereckige Sahale dient in Kbalieher Weise bei Platten-

culturen.

Spina (9) fand, dass mit Tanninlösuag ge-
beizte BanmwalleDfaaern die Anilinfarben
energischer festhalien als ohne diese Beize.

Diese Erfahrung veranta.sste ihn, die Bacterien auf

das gleiche Verhalteo zu untersocbeo; die Unlersucbun-

g»B ergaben ein pesitiree Resnltat, d. b. DeckglaapA*

parate von beliebigen HacLerien erivieseii .sich nach

kur?. dauernder Behandlung mit Sol. acid. t&anici

(I 2) und Firbnng In Ehrliob'aeher Taberkelbaelllea«

färbe als relativ Säure- echt, analog den Tuberkel-

baciUen. Finen gleichen Befund will Sp. gehabt

haben, wenn er die B&clerieo anf gerbsäurebalUgen

Kibrbdden liehtete. Sehlieoaliob fand er dieeelbea

ancb wiilerslanilsfnhigcr gegen Säuron, wenn .sii' in

einei Fettgewebe eotbalteDden Flüssigkeit gewachsen

waren. Ana seinen Versuehen sehlieast der Verf.,

dasa die Mlsrooiganismen aus ihrem Nährboden Sub-

stanzen aufnehmen und dadureh neue clieraisoho Eigen-

schaften acquiriren können, die sie trüber nicht be-

seaaen babeo.

8. AUg«meiner Theil.

1) 13ard, L.. De.s caracleres aiiatruno-pathologiques

g^n^raux des ii^ious du Cduse microbtcuue. .\rch. de
phy.s norm, et pathol. No, 2. (D.n durch Hactener

hervorgerufenen patbologisob-aaatomisohen Veränderun-
gen sind ebenso speeiliob, wie die Bacterien iiclbst

und die Erkenntniaa einer parasitireu Krankheit ist

ebenso leicht und aieber dareb die ehaneterbtisdien
Gcwebsveriiiideningcn. wie durch das Auffinden des

Bactcrium» selbst ) — 2) Biondi, D
,
Die pathogenen

Microorganiamen des Speichels. IJresl. ärzll. Zeitschr.

No. 18. — 3) Derselbe, Die pathogenen Microorga-

nismen des Speichels. Ztschr. f. Byg. Bd. 11. S. 194.

~ 4) Bioehmann, F., Ueber daa regelmtasige Vor-
kommen Ton baoterienibnlieben Gebilden in den Ge-
weben und Eiem verschiedener Inseoten. Ztschr. für

Biel. Bd. XXiV. S. 1. — 5) Cabcn, Fritz, Ueber

das Reductiousvermügen der Bacterien. Ztschr. f. Hyg.

Bd. II. S. 386. (Culturen in Gelatine mit Lakmus und
Methylenblaususatz.) — 6) Bdington, A, A further

deieriptioa of the baeillua aoartatinae. Aug. 6. (Die

Besebreibnng des trom Verf. seibat ata .sogenannter

Scharlachbacilluä* bezeichneten Microorgauismus s. im

Original.) — 7) bhronberg, A., üeber einige, in

einen Falle von sogenannter «Wursttrergifitiwg* ans
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dem schädlichen Matcnal dsriteatetlte Käulnissbasen,

M«M Aber einige, durch die TbiUgkeit eioee besoB«
denn, in gleieben Msteriale aufj^efnndenen , BaeiHus
gebildete ZtrsrtzTincsprrrltii-'tr Z'itschr. für phfsiol.

Chemie. XI. S. — 8) Fischer. liif ti-rinlo^fischc

UntersuchuM j;oti auf ciiir r \{r:sv ri.irti Wustinditn Zeit-

schrift f. Hygiene. Bd. l. Ü. 421. (Diu aut li-r Heise

S. M. S. Moltke angestellten Untersuchungen d< r i>uft

eivibeii, dasa gewSbnlidi in der Seeluft, 120 Meilen
weit vom Lande, kein« Keine nebr entbatten alnd.)
— 9) Derselbe, Ueber -irnn lichtentwickclndcn, in»

Meerwasser gefunrienfn Spaltpilz, Kbendas. Bd. ü.

^. bi. (Auf seiner Reise nach \V<:-stiiiriioii lanfi Verf.

Lrsacbe des ldeerl«ucburi-> vir.un Bacillus, welcher
Ton den hier vorkommenden, an leuchtenden Meer-

fiscben leicht m g««ianendia kunen, dicken, abge-
rnodeten Slibdiea vtfwbleden iet.) — 10) Fodor,
J., Die Fähigkeit iea Blutes, Bacterifti 7u vernichten.

Dtseb. med. Wochscbr. No. 34. — 11} ti a 1 1 e m a e r t s ,

K., Dl' ra1jsor|)'i'>i> ilii liai':llu,s sulii.ilis par h-^

bules blancs. liuli. de l'acad. de mM te H. I^ique.

No. 10. — 12) Garrc, C , Ueber Antag »nis'.eu uuier
den Bacterien. Correspbl. für Schweis, A«rste. üo. 13.— 13) Uaaser, G., Ueber Ijongeniareiae. MOneb.
med. Wocbensehr. No. 29. (Beschreibung einer in der
Lange bei Menseben rorkommenden nicht pathogcnen
Sarcine, welche Dauersporen bildet) — 14) v. Kahl-
den, Neuere Acbtiiteii über die antiseptische und aoti-

toberculöse Wirksamkeit des Jodoforms. Ccntralbl. f.

Bacteriol. n. Parasitenkd. No. f.. (Enthüll eine Zu-
sammenstellung kurzer Referate über die hierauf betüg-
lieben Arbeiten^ — 15) Limbeck, V., Zur Biologie

dei Mieroeoeeos oreae. Prager med. Woebenaebr. No. 98.

(Unter den Bacttrien, weleht Harnstoff zerlegen, unter«

suchte Verf. ^iiicn von Jaksrh M. ureae bezeich-

neten Coccus .auf seine Widiir.standsliihiekeit gegen
äablimat, (Jarbol d. a. m.) — 16) Löffler, Uebex
Bacterien in der llilob. Bert. klio. Woobensobrtft
No. 33. 34. — 17) Lustgarten, S. und J. Uanna-
berg, Ueber die Mioroorganismen der normalen männ>
Hohen Urethra und des normalen Harns, mit Hemer-
kungt»n über MicröorKanism.-n im llaru bei Morbus
Brightü acutus. Vierteliahr.srhr. f. Dertaatol. U. Syph.
S. SÜ5. — 18) Macfaidycn, A., The behaviour of

Bacteria in the digestive tract. Journ. of Anat. and
PbTsioL Vol. XXI. Part U. p. 227 u 413. — 19)

Pentotdt, F., Einige Veranebe, Diphtherie auf Tbiere
zu übertra^'eti IHsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 42.

S. 193. — 20) Pfeiffer, A., Die Bcsiehungen d^r

Bo<i(:Dc-.apiilariiat zum Trarih.]'-'rt von Bacterien. Zeit-

schrift f. Hygiene. Bd. 1. S. »94. (Verf. sucht die An-
gaben ron Soyka, nach welchen mitteilt der Boden-
eapillarilät BMteriea im Ornndwaaser »n die Ober*
iiiebe geVraebt «erden aollen, dureb eine Modifleation

in der Versui-hsanordnung zu widerl' ^;en Er glaubt,

das.s dir eilten R^ihron, welche Soyiia l)enul/te, an
dem Fehler h-iden. da.ss zwisi^h'/n der Wan i der ülas-

Tohre und dem Inhalt ein Captllarstrom entstände, mit
wt'leheB Bnetfrien aufsteigen künnten, während In

Böhlen «» gen&gender Weite ein Tnnaport von Bac-
terien in P.ls Untereuchungen niebt zu Stande kam.)
— 21; Derselbe, Aritw<irt auf die Ent^'^gnung des
Herrn Dr. .'^ o y Ii a hc7.iiglirh mem-es .^ui'sal/e«: Die Be-
ziehunj,'en der liedcncapillaritiit zum Transpor". von
bacterien. Flbendas. Mi. !l S -JZB. (Gegen Soyka's
Artikel im 2 I!d. der 1 r Zeitschrift gerichtet, P.

ateilt den Transport von Bacterien doreh die Boden-
enpillarttat anefa auf Orand erneuter Teranebe, welebe
mit der von .Sorka pofordorten Modification aus^ulührt

sind, iü Abrede.) — 22) Ribbert, Ueber einen bei

Kaninchen gefundenen pathogeiien Spaltpilz (Bacillus

der Darmdiphtherie der Kaninchen). Denf'iohc med
Wochcnschr. No. 8. — 23) Schedtler. H.. leurag
inr Morphologie der Baoterien (fiaottrium Zopfii Kurth).

IHM. tfubing md Tifdwwli Jkrdi* Bd. OYm. & tO.

— 24) Schottelint, H., Biologische Untersaehungen
Ober den MierooMeos prodigtoane. Leipiig — SS)
Smitb, W. Hob., Tbe ammoniaeal deeompoaition o(

urine Quarterly Jörn, of mikrosk. Science. January.
((legenüber den Beschreibung<^n eines »Bacillus oreae*

fand S. im terset^tcn Lrin unter etwa einem Datsend
verschiedenen Bacterienarten nur einen Micrococcos,

welcher die Fähigkeit besaas, towohl sauren als alka-

Uaehen Harn nnd Salzlösungen Bit Hamstolbaaau in

ammoniakaliaebe Otbrung zu yersetten. Dieser Coeeut
verflüssigt die Gelatine im Gegensatz : ; 1 mjenigen,

welchen Leube bescbriclien hat.) — 26; Soyka,
Entgegnung auf Herrn Dr. \. Pleiffer's Aufsatz: Die

Beziehunguu der liodeucapiilaritat zum Transport von
Bacterien. Ztschr. f. Hygiene. Bd. IL S. 96 (S. be*

mingelt die von Pfeiffer angewandten Bodenarten
als fQr die Prüfung d«r ( apillaritit nlebt geeignet,*

bestreitet, da.ss die En^e der (Jla.srühren ir^^end welchen
A titheil an der Erzielunj; seirier jjositiven Resultate

habe, und giebt an, da.s.s in einem Boden mit i;nt-

sprechender Cap.ilantat die I'ilze iil)-'r 20 cm hoch mit

dem Caj./illar.strL'm tran^purtirt werden. Die Polemik

Über das Verhalten der Baoterien beim Filtriren des
Waasera dorsh Bodemebiehten nnd der Stnit, ob das
durch Capillarität bedingte Aufsteigen des Wassers ein

Filtriren ohne Druck genannt werden kann, scheint

dem unbetheilisten Leser durchaus nebensächlich gegen-

über der Dillcrcnx, welche bei den beiden Autoren
über die einfache Beobachtung selbst besteht. Bevor

man sieh nioht iUwr eine gans bestimmte Bodenart
geeinigt bat, nnd von dieser festgestellt bat, ob Bao-
terien in Röhren von bestimmter Weite durch sie hin-

durchtreten oder nicht, bis dahin können alle physi-

ealisehrn Erklärungsversuche über das Warum des

Durcfatrettius oder des Nichtdurchtretcns in suspenso

bleib«n.) — 27) Straus, J. et W. Dabreuilh, Sur
l'abaence de microbcs dans l'air expir6. Compt. rend.

Tom. 105. No. 31. (Die Kispirationslaft enthält
naeh den lacteriologischcn Untersuchungen der Terff.

beinahe gar keine Keime, sie ist nicht nur
optisch, sondern auch bai?ter:onrein. Danach sollte in

einem mit Menschen aagdüiltou llaum die Luft eigent-

lich immer a;mer an Luftkeimen werden, da diese

durch die Lungen allmälig abfiltrirt werden, allein die

Luft wird bekanntlich immer mehr mit Bacterien an-

gefüllt^ welebe indssaen nicht ans der Bupirationslaft,

sondern aus den Kleidern und dem aufgewirbelten

Staub herstammen.) — 281 Stornberg, G. M., The
thermal death-point of microor^anisrns. .^mer. journ.

of med. sc. .luly. (Bestimmung der Temperatur-
grade, bei welchen in feucbtea Medien patho-
gene Bacterien getödtet werden; dieselbe liegt

fOr Bilabcand- und Typhuabaoillen um 56* G. bei

10 Hinntsn dauernder Kinwirknng, Unlieh fflr Cfeolera-

vibrionen u.a. Der Pilz der Milchsäurr I' r i ii;; ist der

einzige, welcher gegen 60'' C. widerstandsiahig blieb;

die Sporenl ildner erliegen erst bei 100*0. nach 5 Mi-

nuten langer liitzewirkung.) — 29) Vignal, W., Re-

diersbes sur Ics microorgauismcs des matiercs f^cates

et sar leur action sur les substanoes »limentairea.

(Avec planches.) Areb. de physiol. norm, et patboL
No. 8 — 30) Derselbe, Sur l'action des micro-orga-

nismcs de la boucbe et les matiercs fccalcs sur quel-

ques substances alimenta^ies Compt. rend. Ti'm. 105.

No (>. — 31) Vincenzi, L., Sulla constitutione cbi-

mica dt I bacillus svbtilto. Arsbirio per 1« te. med.

VoL XI. No. 8.

In fanlig (nach Indol) riecbenden und erwiesener-

roaassen giftig wirkenden WSrsten gelang es

Ehrenberg (7) neben Ammoniak die Fäulnissbasen

Cholin, Neuriolin. Dlmethylamin, Trimetbylatnin und

Melbjiamin (?; zu isoliren. Die Gesammtmonge der

tttnMino 8*Im bttrog «tWM Aber 8 g Mf 1500 $
19*
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WoisU Da «IIa diese B&sen in kleiner Menge nicht

giftig sind, so nimmt B. an. i&ss sicli aus dem Cbolin

durch Wasserabspaltung das von Uri«ger als sebr

giftig erk&note Nenriit gobildet habe, und dass ditsom

Körper die Vfr.laimncssffiruTif'en, l'ap'llonprwcitEiruug,

Accommodationsiäbmung des Wurstgiftes zozuscbrei*

b«n s«i.

E. stellte alsdann mit einem aus den giftigen

Wärat«n reio gewooneneo Fäaknissbacillus Ver

suche an, welche keine besonders gtftigen Froduote er-

liftltM. Es darf indessen niclit vergessen werden, dass

die Totij Verf. mit dem Bacillus zu Culturfn angoslell-

teo Organe (Leber, Herz, Lunge, Uartn) durch tislüa-

diges Kochen veient sterilieirt weren, und demnaeb

einen arid(?ren Nährboden darstellten, wie frische oder

nur unvollständig gekochte Urgantheile.

Fodor (10) nimmt in der lebhaft discutirten

Frage osRb den Sehiefcsalen, welche dlein's

Blut injicirten Bacterien erfahren, den Stand-

punkt ein, dass di«i Milzbrandbacillen nicht in Milz

und Leber abfiltrirt werden, sondern dass sie hier

hSehsteoe nuaatmengebaUt liegen bleiben and etwa

einen Schlupfwinke! finden , in vrelctiem sie sich ver-

mehren l(öno«o. Die Hauptmasse der Bacillen gebt im

Biete selbst so Qrande ond «war ohne Betheiligung

der farblosen Blutkörperchen in der Ulutflüasiglteit.

Ffir di? F.-ihi^liHit des Hintes. Änthraihadllen zu ver-

nichten, fuhrt F. Versuche an, nach welchen sich selbst

in solchen Btut, weiches dem ThierkUrper entnommen
war, noch «inig« Standrn i^ach der Entnahme eine

Verminderung der lebensIäbigoQ Keime geieigt ha*

beo soll.

Bioudi (2) hat aus dem menschlichen Speichel
5 veradiiedene iMthogeoe Hicioerganismen gesacbtet,

welch? er fol^endermaassen ber.r">nt:t: 1) UricillLis

salivarius septicus, 2) Coccus silivar>us septicus,

3) Hioroeoecns tetrageniu, 4) Screptocoecas septo-

pyaemicus, 5) Staphylococcus salivarius pyogenes.

Der Bacillus salivarius septicus bewirkt bei Injer

tionen locale Oedeme, Hamorrhagien in den parcncliy-

matösen Organen und serösen Höhlen, sowie Milstnmor.

Kr eriulieirit als sehr Inric?! elliptisches S(SV>chcn mit

etwas zugespitzten Enden und dickerem Körper, ge

wihnlieh in Diploform und färbt sieh mit allen Anilin-

farleti. Kaninchen und Mäuse sind sehr empfindlich

gegen denselben, dagegen Mcerschweii.cben und Hunde
fällig refraetär. Er wichst auf künsiliobem Nährboden

am besten auf noQtralor Fleischbouillon, Serum etc.

mit 1 pCt Zm kerzusatz. Die Virulenz dieses Bac-

leriums iässt sich nach B. abscbwäcbeo durcli Cultivi-

rnng bei Temperaturen ilher 40*, nnd zwar erseheint

bei 41" die Virulenz nach 90 Stunder abge-
schwächt, nach 5 Tagen erloschen, bei 42" ver-

mindert sich die Vimlenx schon nach S4 Standen nnd

bei 50 ist die Cultur nach 5 Uinuten ah^e.sturben.

Verf. bat mit derartig abgeschwächtem Malerial Frü-

rentivimptungen vorgenommen und durch diesel-

ben ein« rSUlge tnaunitit der geimpften Tbiete er-

sengt. Bino Abschviehang der Vinilena diesie Ba-

cillus tritt auch nach Durchgang desselben durch den

Körper eines refraclären Thieres (Hund) ein. Die

Bacterien 2—4 tödlen Tbiere unter septischen Er-

scheinungen, der Staphjiooooeos salivarius pyogenee

scheint dein Stapli. pyorr. aureus «id albtlS Bosen-
bach nahe verwaniit zu ^sein.

Vignal (29, 30) gieht eine Uebersicbt über die

von Nothnagel, Escherich, Brieger n. A., sowie

ron ihm selbst in den Fäcalmassen isobrten nnd
cuitiTirlf>n Bacterien. Er fand in den Paf^lmassen

10 verschiedene Speeles von Microorganismon, von

welt^en sieb 5 sehen bei frfiheren Versuchen ans der

Mundhöhle hatten caUivireii lasse:i. in welch' lel/tcrer

V. im Qanieu 19 verschiedene Bacterienarten fand.

Im allgemeinen werden die Bacterien durch den sauren

Magensaft getödtet, gelangen jedoch innerhalb grösserer

Bissen in den Darm und verändern dort je nach ihrer

Speeles in verschiedener Weise die Ingesta. Ein Tbetl

Ittst Fibrin, Casein und andere BiweissstelTe, ein Theil

tr.iiisformirl die S'.ärKe und den Zucker, coagulirt die

HUch etc Verf. vindioirt bieroacb den Microorganis-

men der Hnndnfihte eine erhebliche Rolle bei der Ver-

dauung, obgleich, wie er selbst sagt, diese Versuche

noch stark in den .Nnfäri^^'en liefirifTcn sind. Künst-

liche Versuche, um die Wirkung der Bacterien im Kol-

ben an Stadiren, sobeiteiten dann, daae die Cnlinren

nach 2— 3 Tagen abstarben. Verf. glaubt, dass die

Darmwaod des lebeudon Organismus die nötbigen Vor-

bedingungen ffir das Gedeihen dieaer Ifieraerganiamea

enthält, welche somit Im Reagensglaee an Qmnde
geben.

Die Untersuchong der normalen inärmlicheu l're-

tbr& bei Kindern und solchen Erwachsenen, bei

welchen jeder Terdaeht auf eine HantrShreDeattiln-

dung al?i atis<tesrhlos?;en fjelten konnte, ergab Lust-

garten und Uannaberg (17) das Vorkommen sabl-

reicher Bacterienarten, welche, ohne Sobaden an-

zurichten, auf der Schleimhaut ihr Dasein fristen.

1 1 versehiedeno .\rten Hessen sich dor<'h das Cultur

verfahren aut Agar-Agar isoliren, von denen der Pyo-

genes aureus sU sicher bekannte Speeies sa nennen

i5t, Bemerken.swerth ist, dass diese Bacterien sich

dem aseptisch aufgefangenen Harn regelmässig bei-

mischen, aber in demselben keine Zersetsang erregen

konnten, so dass er dauernd klar blieb: mi> dem ge-

reioiglen Cathetcr konnte die Beimischung der Urelhra-

Sobmarotzer vermieden werden. Trockenpräparate

von der normalen Urethra auf Deckgläscben gefirbt,

ergaben rey;:lmä5sig 1. einen den Gonorrhoe-
Coccen vollkommen ähnlichen, meist in Zellen

eingescblossenen Diploeooeos, 2. einen nach Form
und Fü r b u n gs verhal ten den Sm o y; :u aba ci llen

ähnlichen Bacillus. Obgleich sich die VerlT. aus-

dräcklich dagegen verwahren, durch diesen Befund

die RoUe der Gonooeeoen als Ursache des Trippers

widerlegt m haben, so warn<»ri sie doch, aus dem roi-

croscopischeo Befund des UarnröbrcDsecretes allein

»of eine tlrniente Entaandnng derielbeo so tohUeaten

}

ebeuo warnen sioi auf Orand solcher Flrbttngen
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allein auf Anveseobeit von TuberkeibaciÜen zu

schliessen, da di« BaeiUea der nonn»leo UvMhia lom
Theil diesplhen lincton'pJleTi Eif^en Schäften besitzen.

Man wird also, am sicher zu gehen, liupfuDgeD auf

Tbim« anataUm mSmii.

iCfrUr (16) hat der Haaptsaobe Daeb 4 T«r-

schieJene B at t erien in der Milch gefunden, und

zwar am bäafigsten den sog. KartofTelbacillus, ferner

einen, diesem aihnlicben sog. Gommibacillus, ausser-

dem einen 3. Bacillus, weit lir-r auf Kartoffeln trookam,

w«»i5se Colonien hervorruft und endlich den, too

Huppe beschriebeofio, Buttersäure bacillas. Die che-

mische Efnwirkonf dieser ond aahlreieher patho-

gener Racillen auf ilie Miinli. welche von L. an sehr

zablreicbea Versacben studirt ist, mu3S im Original

silhat sii^eiAea weiden.

Aas den nur im Auslage mitgetbeilten Beob-

achtungen ron Oarrc (1 2) geht hervor, dass viele

Bneterion in TJ üh r ge 1 a ti n e chemische Stoffe

bilden, welche den Nährboden für gewisse
ander« Baeterien angaaiessbar maeben. So
ist der Bacillus fluorescens pntiflus ein Antagonist

des gelben Eitercooous, Fäuloissbacterieo sind Anta-
gonisten der (%oleravibrion«n «to. Die Anwendong
dieser Erfahrungen auf die Theorie der Schutzimpfung

dürfte doch wohl nicht so einfach sein, wie G. xa

hoffen scheint.

Die üntersucbuDgea von Maefadyen (18j baboo

festgestellt, dass das Pepsin aa{ die bekann-
teren Coeoaa» und Bacillenspeolat keinerlei

w a r h s t b u m s h • m in e II d 0 W i r k tj n s: a o s fi b t. Wenn
aiao BdCierien, welche mit der Nahrung in den Magen

galaagea, abfesebwSebt oder gar geUidtoi werde«, so

i<!t dieser KrfoJf^ auf Rerlinung dfT freien Salzsäure

zu setzen, welche indessen eine so schwache anti-

seplisehe Kraft besitst, daas von dem MageDtahalte

nur ein kleiner Theil wirklich sterilisirt werden dürfte.

Dass der Galle keine barterientödtende Eigenschaft

sukommt. ist hinlänglich bekannt. M. hat auch die

gallensauren Salze und di« Gallensior» selbst wir-

kungslos KefQnd.-n. Ebenso erwiPF sich Pancreassaft

and Darmsecret als zweifelhaft; dagegen spricht M.

d«a organischen Säuren, welohe im Rabrongs-Chymus

enthalten sind, eine sehr wirksame keimtödtente Fähig-

keit zu. Wenn Verf. Hunden Fleisch oder Milch

reichte, nachdem er dem Futter reichliche Mengen

von Staphylococcus aur. zugemisobt hatte, so konnte

er r arb 5 Stunden durch den i^rossten Theil des

Darmlractus hindurch lebende Coccen in grosser

Heng« im DsiminbsU i(ad«n, der Magensaft wirkte
ni« antiaaptiseb.

Gallemaerts (11) hat an der Lymphe von

Frfisclieii den K a m p f z w ischo n den lymphoiden
ZtUen und dem Bacillus subti Iis auf erwärmten

ObJ«etgMsom stadiit and gefnnd«n, dass die thie-

r.'schen Zellen mit ^^rosser Sihnell'gki-it seilst !j:ii;e

Fäden von Baeterien mittels amöboider Bewegung

umschliogeo and in sioh aufnahmen, sodass «in« Zelle

oft 40~60 Baeterien enthielt. Bei Fröschen, denen

di« Lymph« aar WIntersseit entnommen war. naobt«

5!rli einp Herabsetzung der allsfcmeinen vitalen Energie

ancb in den Lympbzellen bemerkbar, welche in dieser

Zeit langsamor« Bewegangen aasführtoB.

Die nnter Mar flband ausgeführte Untersncbung

von Seh ed (1 er (33) stellt zwischen dem Baoterinm
Zopfii und den ihm sehr ähnlifihen von

Hauser beschriebenen Proteusarten folgende

Unt«rBehi«de fest: B«id« Art«n sefgen das Aos-

wachsen von Stäbchen zu den verscbiedenarligslen

Padeoformen und den darauf folgenden Zerfall in

microeoeeenihnlieh« Oobüde. Dl« «biielatn StEhehon

und Fäden beider Arten erscheinen der Form nach

Völlig gleich. Etwas vers<'hieden verhalten sich die

kleinsten Formen. Diese sind bei Bad. Zopfii voll-

sttndtg kreisrnnd and natersobeidea «loh aaoh in

ihrer Anordnung- zn Ifäufrhen und Ketten nicht von

wirklichen Miorococcen. Die kleinsten Formen der

Protoasartan werden meist «ini«tn angetroffen, selten

finden sich kreisrunde Formen, die grosse Hehrzahl

derselben sind ISngliohe, anregelm&ssig gestaltete

Knrzstäbchen.

Die Padenbildnng geschieht bei beiden Arten in

verschiedener Weise. In F ' di?r grösseren Rigidität

der Zellmembran vermöge» die Stäbchen des BacU

Zopiii nach ihrer Uebertragang in der «rslarrtsn Ge-

latine sofort zu langen Fäden auszuwachsen. Die

Stäbchen der Proteusarten erscheinen weniger rigide,

dagegen kommt ihnen ein intensiv lösender Einflass

auf die Gelatine zu. In Folge dessen weichen dl«

Stäbchen nach der Theilung in der aufgelockerten

Gelatine seitlich aus und lagern sich nebeneinander.

Bei diesen Arten kommt di« Fadanbildang erst dann

zu Stande, wenn die stürkere Auflockerung der Ge-

latine in der Umgebung des Stäbobenbanfens die

Lagerung der Stäbchen im FadenTerband gastattot.

— Die korkeozieherartigen Zooglöen, welohe Hansor
besrhreibt, Sind nach 8. VaranroinigQngMi mit Baet.

Zophi.

Schottelius (24) bat den Einflass ver-

sohi«den«r Agentien aaf den lli«r«ooocas

prodigiosus untersucht. Der Eiofluss der Wärmo
macht sich bei Cultaren dieses Pilzes dahin g<>Uend,

dass dieselben bei 48standiger Cultivirung bei 38

bis 89 '^C, farblos erscheinen, bei sp&terem Wachs-

ihum in ffewöhnlicher Zimmertemperatur jedoch ihre

Farbe wieder erlangen. Auch bei reichlicher Licht-

and Loftznfabr waduen di« Onltoren im Brfitofen

stets farblos. Bei älteren Cutturen in obiger Tempe-

ratur gebt die Fähigkeit der Farbenbildung gänzlich

oder tbeilweise verloren. Die Sonnenstrahlen haben

weder im Ganzen noch nach Isolirung der einzelnen

Farben des Spectruro Einfluss auf dieCultoren. Ferner

wächst der Pilz unter WasserstoS ebenso rasch nnd

oharaeterisirt, wi« gewfihnlieb, im laftl««r«n Raam«
garnioht und unter Küblcnsäuro in schmierig hell-

grauen Culiuren, denen der Tiimetbylamingeruoh

fehlt. Bei Cultivirung nnter Sanmtoff ergab sich,
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dias aDftnglioh die Cultureo farblos wuchsen, steh

jedoch später färbten, 'l'iss also ein '/inriol von Saiipr-

stoff bemmend wirkte, während nach Verbrauch eines

gewism Thfiti d6tt«lb«D di« DOfoi«]« EntwiddaDg

dar Cnltann taflimii

Bei einer Anzahl unter gleichen Vorhriltnisscn

erkrankter Kaninchen fand Kibbert (22) einen für

dies« Thiere in hohem Grade pathogenen Baoillas,

welchen er als Bäoillas der Üarmdiphtherie
der Kaninchen bezeichnet. Der Bacillus wurde in

Gelatine rein getuchtet, und aof veracbiedeoe Welse

in di« K6rpftih5hl«B, ia'a Blut ate. «iagabraeht. Ragat»

massig trat danach eino Scliwollung und fCnÖtchen-

bilduDg in Uilz and Leber auf, microscopiscb lieMen

aieh darin dia Piha naobwaisan. BMOndarB ba*

merkenswerth ist, dass auch rom Mande aas eine

Allgemeininfection gelang, wobei der Transport der

Bacilien durch den Lymphapparat, Tonsillen und

LTmpbdrBaan vor aiob pog. Bai diaawr Art dar Bin»

führung per os erkranVte der Dünndarm unter dem

Bilde einer echten Oipbiberie, in den Schorfen fanden

mb die apaeiflaobMi Btdllw. XH d«r Oipblbaria das

Maosehen hat dar hier btsebriabana lIlorooifanifmBS

oiabt» so Ibao.

4. Siiecieller Theil.

Tttberculose.

1) Bremer, A., Ueber TaberkelbaciiUu unter den
Fingernägeln der Henscbeo. Inaag.-Disit. WQrzburg.
(Vf. konnte in dem Nagelscbmulz von Phtbisikero

dorch Färbung oacb Rhrltob Tuberkelbaeillen ntob-
«eiaen.) — 2) Darambe rg, G., Sur la dui^ variable

de r<TOIntion de 1a lubercuioso. Compt. rend. T. 105.

No. 16. (Die Entwickelung fi> r Tuberculose nach In-

oculationen mit Tuberkel baciikü bäctgt von <it>r Spocies

und dem Alti r dtr Thiere ab, sowie vcn dtci iirade

der Vitalität und Quantität des inoculirten tubercaioseu

Virus.) — S) Uöning, C, Ueber das Auftreten der

fiaoiUen bei Darmtobwöoloae. Disiart. Baan. — 4)
Reeves, J., Lupas and tbe hadllns toberenlods. Tba
Ar:icr. nifd. news. Ni\ 2n ~ 5' WvS'-ner, F, Utbcr
das tinctorielle Verhil'.t n lier Lrpra- und der Tuber-
kelbaeillen. Ccntralbl f. Hactrr . log. I. Bd. No. 15.

— 6) Derselbe, Zur F.irbung der Lepra- und Tu-
berkelbaeillen. Ebend. II. fld. No. 5. (Auf Grond
dar UBteEsaobanc lablraieber Schnittpräparat« könnt
Var£ SB dem Sebidua, da» eine principietle Färbangs-
differenz iwiscbtii Tubi rki l- and Leprabacilleu nicht

ciistirt, man sieb v i ini' !ir mit den Verfahren b<:helfen

muss, d>: nur ^r.iduill.' rtitirsrhi'-'di" pt'ben, dann soll

man sieb ab«sr uicht mit einem begnügen, sondern ver-

iobiedene combiniren, auaaarden aaob die bistologiieban

Bad sonstigen Verhiiltnis^? Rpnauer erwägen ^

Die lubarculosen Ulcerationea des Darms
sind v«B B6ning (3) auf Tabarkelbacillen anter-

aadll worden. Derselba fand dabei in jedem Falle

Äusserst reichliche Hassen ron Bacillen, sobald eine

wirkliche ÜIceralion vorlag, d. h. die Epilheldecke

ibar dan TacUatan PallikalB dorehbraohan war. In

den frischeren Fällen jedorh, wo die. die geschwollenen

oder schon rerk&sten Follikel bedeckende £pitbeldecke

BBcb inUfft war, gelang es dam Varf. ttia, B*dll«B in

dan PalKkalo ib •ntd««kMi, wortB* ar sebllaast, dass

sia jadanfi^ls our in sabr geringer Manga vorbaaden
•f'ir^ können. H. hält es deshalb für wahrscheinlich,

dass die frischen FollikeUobwellangeo bei Phthisikern

noob Biobt spaeiüieb tabarsnMs sind, aondan m «rst

werden, wenn durch Neorosirung der Epitbeldeckan

ein Eindringen der TuberkaibaoillcB rom DarmiBbali

au? »»rmöglicht ist,

[liciNi, C, Udviklingcn af Tuberkulösem Patoiogi

för og eftisr Opdagelsen af Tuberkel bacilien. Indbj-delse-

skrift til KJöbenbavn Univeraiteta Aanfvat til Brindriog
om UrlMBa BalörmatioB. 1886. 59 B. (HiatoftoolM

Uebeniebt) S. imL]

Cbolar».

1) Rriecar, L, üfber die Cholerafarb.'itoffe. Virch.

Arcb. Bd. CX. S. <^l-l. (B. L-rkennt die Anjfab.in

T(in Salkow.ski an und fugt hinzu, da.s.s auch das

Blau lluorescirendc Cbolerablau eine lodolreaction ist,

walehe iu iicbr verdünntem Indol und Nitritlösung mit
eOBcentrirter Sohwefelnora bb4 Matronlaoga auitritt.)

— 9) Daraelba. Sur Kaantnisa dar 8toff««ebsel-

prodocte. Berlin, klin Woehcnschr. No. 44. — 8>

Buchner, H., Ueber die Einwirkung der Jodoform

-

dämpf-' auf den Cholera- Vibrio. Münch m^d. Wocb.
No. ?6 (Die Cholerabactericn erweisen sich so cm-
Sfindlicb gegen Jodoformdämpfe, dass das blosse Vor-
andeiueio tob JodoformpolTer in eiaam Oelatine-

rSbrebaa* velabea mit Cha1era*YibiioBan angaatalU war,
genügte, um die oberste Gelatinesehichl in 4— 10 mm
Dicke steril lu machen.) — 4) Bujwid, 0.. Eine

chcmiiiche Rcaetion für die Chol'j;abact»Ti'n, Ztschr.

f. Hygiene. Bd. 11. S. 52. *laj. lükarska. No. 50.

(Zusatz von reiner Salzsäure zu Choleracuttaren giebt

losa-violetto Färbung.) — 5) Dunham, E. K., Znr
cbemtschen Reaction der Cbolerabaeterieo. Eiiandaa.

Bd. II. S. 337. — 6) Jadassobn, J., Znr Keantniaa
di s Cbolcraroths. breslauer ärztl. Zeihiebr. u. Dissert.

Breslau ,
— 7) Klebs, E., D e Biologie der Cholera-

vibnonen. Allg. Wien. med. Zig. No. 1—7. (Abdr.
aus dem Lehrbuch der allgem. Pathologie des Autors.)
— S) Kühne, Ueber das Vorkommen der Spirochäten-

form des Koab'schen Commabaoillna im Gewebe des

Cbolaiadarmaa» mit Beiträgen snr Färbeteebnik. Ter-
baadl. d. CoBgr. fBr innere tfedic. (Die SpiroebiteB>

form dcb Choli.TabaclIlus k' rnmt im Darmgewebe nur
in stark h>i^fcfaniischen, udümatösen und in St*.se be-

findlichem Zustande infolge heribgesttitt-r V t.ilii.»'.

vor. Als Färbcraetbcdc emfiehlt Vcrf Färbung der io

Aleobol gehärteten Schnitte in sehr dankler alkatiaobar

MetbylanblaBlfoBBg, oa, 10 JÜBBteB iaag, RatB&aaaniag
der sebwacb gelSrbten Sobnitt« in Metbjlanblanalaobol
und .\ufhellung durch Cdern- oder Nelkenöl, evenll.

dann m ch durch Fluoresccin-Nelkenöl.) — 9) Sal-
kowski, K.. Ui-ber da.s .Cholrrarolh' und das Zu-

staD<k*kommen der Cholerarfaction. Virob. Archiv.

Bd. CX. S 3G6 — 10) Sc Luchardt, K., Bemer-

kongeB über das Cbolararotb. Ebenda«. Bd. CX.
3. 878. (S. bringt in Rrinnerang, daaa Tirebowteho«
1846 eine Rothtärbupg der ChobTastühlc durch Sat-

petersäur« und rosig*.* Karlmn^' taultuder Albuminate
durch Mineralsäuren bespr* eben hat. Zeitschr. f rat.

Med. 1846.) — lI)Viacen2i, L, Ueber die obemi-

schen Besfandtheile der Spaltpilze. Ztschr. f. physiol.

Chemie. XI. 181. (Di« In llaase verarbeitatan Cnl<
tnren tob Baeilloa sBbiilia ergaben beineB CallolBS«-

erhalt der Püzzeüen.t — 12) Derselbe. Ueber intra-

P'-ritonealo Kinsfirit jtig<?n von Kocb'bch-n G mm-^bfleillen

hri Mc'-r-iChwoinijbi.r!. Dti^'h. m- i. \V. :hcr.scbr. No 17

UDd26. — 13) Weisser u. G. Frank, Hicroscopische

OBt«i*Beb«BgeB das OaraiBbaltea voa bb Cbolara uia>
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fica ventoibenen lodtora. Ktaokr. f. Hygien*. Bd. I.

S. 37y.

Dtr aof Deokgläsoben angetrocknete Darminhalt
TOB 90 Choteraf&llen war ron Dr. Dissent in

Galontto an das Berliner hygienische Institat geschickt

worden und warde Ton Weisser aui Frank (13)

gefärbt und auf Koumabaeilien ontersneht. Abgesehen

on aiiilgeB?wdorbtneiiPitip«ra(Mi faadoB 4b«fB0

die Koch'sclien Vibrionen, und r.war um so reich-

hoher nnd am so mehr als aKft'DCoUaren", je frQher

BBiOb Bagian ävt tiwakkM dar Tod eingetreten war.

Demnach genügt in den meisten Pillen die mioiO»

seopische üntersuchang des Darminhaltea allaia, MB
die Diagnose auf Cholera fastzustelleo.

la B«kimpftiQf einar Angab« von HSppa, naob

welcher l/ci ititraperitonealer Einspritznr von Comma-

baciUen bei Meerschweinchen ein Uebergaog derselben

dor^ die Dannwand In das Darmlom«! mit felgvnder

tödtlicher Infection eintreten soll, stellte Vincensi

(13) in Pfeiffer's LaboratoHom folgende Versuche

an: ar ii^icirte UeerscbweiDobec durch eine Bauch-

wand» Ib das Oaton abdaoiMa Cbol«iB>Vibfi«B«i —
der Erfolfj wnr durrhin*' negativ, die Comma-
baoillen durchwanderten den Darm nicht,

si« (aad«n sidi Binbt in Lumen tot oad «rngtaa

dattBiall auch keine KrankheilserscheinnngaB. Db>

geg^n erzielte V. positiTe Erfolge, wenn er

gleichzeitig mit der injection in die Bauob-
bftble dia Darmvand dareb BinklaaiBaBg,
Oauterisation ete. reizte, d. h. hSmorrha^jische

Infiltration der Schleimbaut hervorbrachte.

Aladaan gelangten dl» ins BInt reaorbirtan Vibrimen

in das Darmlumen und bewirkten die von zahlreichen

Autoren beschriebene Erkrankung, gleichgültig Ton

welcher Stelle aus sie ins Blnt aufgenommen waren.

Brieger (2) fand b«l aainen Untersuchungen

über die Stoffwerliselproducte des CholeraLacillus

ausser dem Poehl- B^jwid'scheo Choleraroth » einen

blaaan Farbstoff, von B. nCbolarablan" benasBl,

welcher durch Einwirkung Ton concentrirter Schwefel-

säare auf Fleiscbwaaserpeptongelalineculturen ent-

steht. Von animalen Alkaloiden fanden sich aas-

nah mlos in Choleraculturen von varsebiadenstem Alter

das Cadaver in . und zwar in um so erheblicherer

Uenge, je älter die Coltur war. Ferner fand sich in

dantalbaB Pniresoin and ChallB. Doreb Binvn^
kung dvr Cholor^bacillon auf das Creatin der Nähr-

lösangen entwickelt sich ein Toxin, das Methyl-

gaadiBin van der ZusammensetsangCjH^N,, welches

aabr giftig iai, Dyspnoe. Muskelzittern und Krämpfe

herrorruft. Ausserdem fanden sich in den Quooksilber-

cbloridniederscbl&geo zwei fernere Toxine, welche in-

daas auf Ibra ZasaaaMasatsQBg noob niabt «ndgilUtg

geprüft sind. Auch ihnen scheint eine hoho Giftigkeit

innezuwohnen. B. erwähnt gleichzeitig, das« die

FlnUar-Prior'soban Banlll«B im Staada atai^ CadaTailB

ans IhrsD NährsubstrataB absnapaltaa, jadooh aiamals

Tsiin za prnduciren.

Die unter Weisser gearbeitete Dissertation ron

JadnasobB (6) »BlhlU aine Raiba tob Angabaa,

welaba anf die beb« Bedeatoag das PeptoBS Ib Vfkt-

boden Ton Bacterien für die Entstehung gewisser

ehern iscber Producte derselben hinweisen. So konnte

er manche Uebereinstimmung zwischen der Entstehung

des PTaeifBaiB nnd des Choleraroth nanbwiiaaB. Uabar

das letztere resümirt Verf. wie folgt:

Reinoultnren von Cholerabacillen inpep»

tonbaltigaa NlbrldsangeB gabaa BBob karaar
Zeit mit Salzsäure eine Rothfärbung, welobe

bisher bei keiner anderen Bacterienart gefandea «oi^

dea iat.

Disaalba Flrbaag tritt aaob bei Zasatn ton flal-

patef' aad Schwefelsäure anf, doch ist diese Reaction

weniger characteristisch , weil besonders die Salpeter-

säurewirknng — wenn auch nach etwas längerer

Waebstbaaudaaar «— aaob bei Culturen der Spirillen

Ton Finkler Prior, Deneke, Miller, der Neapler

Bacillen und des Bacillus pyogenes foetidus auftritt.

Die Ursache der Cholerarothreaotion ist ein in den

Galtoren ans Peptonen oder Albumen — nur bat

reichlicher SaaerstoflTzufubr — gebildeter Körper, der

naoh Brieger's Untersnobungen ein indolderirat ist.

TataaralnigtoCBltBin tob OhoIaitapliinaB gabaa

atoiai aar dia SalpataraiBraraBottoo.

Unter den zahlreichen Abhandlangen, welche fiber

das Ch Ol e ra ro t h Teroffenliicht worden sind, hat die-

jenige von E. Saikowski (9) den Vorzug, eine toII-

stindig klare Usaag der gancea Frage beigebraobt

?u haben. S. weist nach, dass zum Entstehen der

Reaction Salpetersäure gänzlich unbrauchbar ist, denn

salbst die sogenannte reine Salpetera&ara aatvlokalt

dem Licht ausgesetzt salpetrige Säure, nnd ein Znsats

von s«lpetriger Säure genügt, am bei verdünnten Indel*

lösungen mit reiner Sohwetelsäure die echte Purpurfarbe

das «Cboieiaiolli* berrwsabringen. Daher lässt sich in

fsnlfgen . d. h. indolhaltigen Eiweissgemischen mit

Salpetersäure, welobe nicht ganz rein ist, die Cholera-

rotbreaotioB berrorbringen; jedoftlblhi «atitaU da Ib

solchen Gemischen mit Schwefelsäure, wenn man die

Fäulnissmasse vorher mit Kaliumnitrit versetzt bat.

Von dieser Erfahrung ausgehend, hat nnn S. festge»

stellt, daas aneb die mit reiner Schwefelsäure in

Choleraculturen auftretende characteristi-

sohe Furpurfärbung eine Indolreaotion ist,

welobe dadoTob la Staade kommt, daaa dia

Cholerabacillen constant salpetrige Sänra

p r 0 d u c i r e n. Es giebt demnach keinen specifisobea

Farbstoff, welchen man ab Cbdlaratli basoiobaaB

könnte, soadetB jede verdünnte ladolUaBog ergiebt

mit Nitriten vermischt auf SchwefolsStirejusat? die-

selbe Färbung. Was nun das Auftreten von ^^itriten

in dea Gboleraooltatea betrifft, so eatstsliMi dlaaa

nicht dur. h Itrdudioii ron Nitraten (wie bei den

Fäolnissbaoterien), sondern durch Oxydation aus ab-

geapalteaam Ammeaiab. Kae diagnoaüaoha BadaotaBg

kann der Raaction also nur zukommen, wenn sto an

Reincultoren ausgeführt wird. Die Befunde von

anderen Untersochem, dass die PurpurfärbuDg mit

SalpataisKaro «aob bei den SplrllleB tob Fiaklor
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und Prior, Miller etc. auftritt, erklärt sich einfach

aas dem auch von diesen Bacterieo gebildeten lodol.

Typbnc

1) B cum er und Peipur. 'Bact<^riolupsche Studien
über die ätiologische Bedeutuug der Typbuübacilleo.

Ztschr. f. Hygiene. Bd. I. S. 489. Ebendas. Bd. IL— 2) Birch-FIirscbfeld, Ueber die Zflebtnng TOtt

Tfpbasbacillen in gefärbten Näbrlöaangeil. AieBiT 1.

Hygiene. Bd. Vll. S. 341. (Yf. eettt der Näbrgelar

tine einen als Phloxinrotb bezeichneten, bei Grüb-
ler in Leipzig käuflieben Farbstoff zu. welcher man-
cberlei Binselbeitcn, besonders die Sporenbildung der
Typhusbacillen leichter erkennbar marht.) — 3) Kil-
ober, K., Sur le biologie et sur la valeur aetiologiqae

du bacille typbique. Arch. Bobera. d« n^d. No. 12.

4} 8ir«tioiii» W.. Die Uebeitnfsog von Typbas-
tedllen raf Yeiiiraliffthfor«. Zteekr. t Hygiene. Bd.X
S. 465.

Kilcher (3) hat bei einer grösseren Anxahl von

SecUonen, sowie im Stuhlgange von Typhösen
stets dis b«k»nnteii BaeUlen gsfondsn, vslobs

facultalive Anaproben .sin(!, längere Zeit im Wasser

leben können, sich in Cadavern ?srmehren und durch

den Magensaft nicht in ihrer Bntviokelung gehindert

werdf^n. Hei Uebertragungen dieses Typhusbacillua

auf Tbiere hat K. gefunden, dass die toxischen ßigen-

schsflen desselben auch .bei Thieren einen Krankheita-

ratUnd« ibnlioli dem Typlnu in Hsosobeii, hsrvor«

rufen können. Die Iiioculalioncn wurden in das Cöcuin

von Kaninchen (gemacht aod rieten daselbst, sowie im

DfinndariD und der Milz SohwellvDfm der Follikel

und Hyperämie hervor, aus welch' enteren steb Stete

wieder Typhushaoillen (-uUiviren liesüen.

Gegenüber den Tergeblioben Bemühungen Gftff-

ky's Typhus ezpednenteU daitib die spedfieeheD Bi*

«illen hervorziinifeil, schien es E. Frankel und Sim-
roonds gelungen tn sein durch Injection grösserer

Mengen von Typfausbacillen in die Bauchhöhle oder

Blotbebo gewiseer Vwnaohthiere ein typisobes Knok-
beitsbüd — Milztumor, markige Schwellang der Peyer-

scben Plaques and solitaren Follikel, sowie der mesen-

tarialeu Drüseiit pareoebyiDfttose Sobwelluüg der Leber

osd Niere — stetig zu erzeugen. In Folge ihrer Ar-

beiter\ glaubten E. Frankel und Sinimonds sich zu

der Annahme berechtigt, es sei ihnen gelungen,

Typbsebacillen erfoigreiob la Sbeitragen, d. h. Typhös

experimentell hervorgerufen za haben. Bei Nach-

präfung kamen Beumer und Peiper (1> zu dem
Zweifel, ob hier viiklfeb eine erfotgreiebeUebertragung

der Bacillen rorliegen kOnoe, da nur erhebliche Mengen

des injicirlen Materials die genannten Veränderungen

im Tbierkörper hetTOrhefen, geringe Gaben «ite i'tiiere

nur Torübergehend erknokea lieeeen.

Es musste in erster Linie daher des gonaaeren he-

summt werden, wieviel Bacillen zor Anwendung ge-

langten. In der eretea Vermebsreibe — 80 Hlae«
wurden verschieden grosse Mengen wässeriger

Typhusbacilion - Aufschwemmung in die

Baaobb5ble injicirt. In deutlicher Weise ergab

es sich, daae die Folgen der Injeotion im wesentlichen

abbingig waren rea der Menge des einverleibten Mate-

riuls. War letzteres gerinj.^, so verlief der EingrifT ohne

deuUich berfortretende Reaction, wurde das Material

in ermebrfaMr Menge rerwendet, so erkraakiaa die

Tbiere, wurden aber nach 2—3 Tagen wieder monier,

während grossen Dosen die Tbiere durchweg in weni-

gen äiuuden erlagen. l>ie Veründeruugeo im Thier-

fcSrper bestanden in enteriüaeben Bnebeinnngen,

wesentlich des Duodenums und Jejnnnms, einer Ver-

grösserung des FoUikelapparates und der mesenteriale!:»

Draeen, einer grosseren BlatRIIle der Milt, Leber and

Niere.

In weiteren Versuchsreihen an Heerscbweincbeo

und Kanineben, intraperitoneal und intravenös, wurden

darobgehends dieeelben Resultate eisielt, grossen

Dosen erlagen die Thiere rasob, kleinere vncden bald

vom Tbierkörper bewältigt.

Der Qebalt des Tbierk5rp«re an BaniUen war ein

verschiedener je nach der Zeit, welche die Thiere nach

dem Eingriff noob lebten. Erfolgte der Tod später, so

war der Gebalt ein sehr geringer, erfolgte er ratich, so

waren die Bacillen sehr reichlich vorhanden. AttOb

die Eingangspforte dee Qiftes war in dieaer Besiebnnf

von Bedeotang.

DerOedanke, dasaderTbierkdrper'trardem maeaen-

liaft importirlen Material, den Bacillen und deren StofT-

wechselproducten erlegen war, dass es sich hier nicht

nm eine Vermebroog der TypboabaoiUen im Tbiar*

kör[)er handl«, war naoh dieaen Veiraeben nabe-

liegend.

Um aber in sicherer Weise den Entscheid berbei-

aaffibren, worden in weiteren Veranebsreiben gennn

bestimmfe Mengen dem Thierkiirper üinverleibt , die

Thiere in bestimmten Zeitabschnitten getödtet und in

den Organen der Qebalt an Baenien festgestellL

Nach diesen ihren Arbeiten gelangten B. and P.

r.n dem Schlosse, dass die Typhu.sbacillen hei Mäusen,

Kaninchen und Meerschweinchen, wenn sie aui intra-

renfiaem oder intraperitonealem Weg« in den K9rpM
gebracht sind, dort nicht zur Vermehrung gelangen

können, sondern rasch aus deui Blute verschwinden,

siob in den msobiedenen Urganon, Müs, Leber, Miere,

foUiculärem Apparat des Darms, mesenterialen Drüsen,

Knochenoiatk u.s.w. zunächst ablagern, dort aber aach

innerhalb weniger Tage za Grunde gehen, dass mit-

bin eine «rfolgrelobe Uebertragnng der Typbnabaoilleii

auf diesen Wegen nnd bei dieaen Thieren niebt ni8g-

üch sei.

In der %. Abbandinng sind andere Wege befolgt,

die Importation durch die Haut, sowie die Injection in

den Magen. I^etztere VerHuchsreiben wurden nach dem

Vorgange der Koub sehen Cboleraüberlragungsver-

snebe — AlkaUsimng des Magena mit dproe. Batron-

carbonatlösnng . Infection mit Bonilloncnlturen. nach-

folgende intrapehtoneale Injection von Opiumtinctur

— aageatellt. Die Erfolge waren bier dieselben wie

bei den früheren Bemühungen.

B. und P. schliessen daher, dass es ihnen auf

allen Wegen nicht gelungen sei Typhus zu erzeugen,

dass der Tod der Versuchsthiere nicht durch eine er-

lotgreicbe Injection, rielmebr dnrob die giftigen Stoff-
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Für £. Fr&nkel und Simmocds war diese Ar-

beit von B. und T. deagleioben in von Sirotinin

VeraolassuDg der ganzen Frag? wicilerum näher tu

traten. Abi^esehen von mehr nebensäclilichrn stroitiiiim

Fragen sind denn auch Frankel und äinioionds zu

d«r Aniioht gelugt, dua di« toxiMhan SobitanMD

des TyphusbaoillDS di»' toiitliche Wirkung aof die be-

naUten Thiarartan erzeugt hatten, eine Anschauung,

dfe MhoD froher tob Seid angeftthrt war und neaer-

dings von Wolffoviti gMi»in den 8tone ron B. nnd

T. bestäii'j't ist.

In ihreu Kesuiuteii äiinimen die Arbeiten vou

Siretioln (4) sowie too Beomer «ad Peiper (1)

im Wesentlichen überein. indem alle rntorsucher bei

ibieo Vereuobstbleren die Kraokheitserscheinan-
geo, welche ite oaeb Injeotion von Typhus-
bacillen erzielten, auf eine Giftvrirkung zu-

rückführen konnten, während ein^ Vornuihrang

dar Bacillen selbst in der Bluibabu sowohl als den

Qaweben niebt «onataUii werdn kennte.

PookoB.

1) Guttraann, P., Zur Kenntniss d^r Microrpanis-

Bien im Inhalt dijr Pockenpusitcin. Virchow's Archiv.

Bd, CVIll. S 344. '.Vussiir dou früher besnhrii-ljtinen

iwei BacteritnarUn, d>jm äUph. aureus und einem in-

dilFerenteo Coccus, fand Vf. noch mehrere ander«

Speeifls im £iter der Pookenpustein» er aiebt dieselben

jedoeh niebt als Unaehe der Krantcbeit an.) — 9)
Dernelbe, Microorgani3m<^n im Inhalt der Varicellen.

Kbend. Bd. CVII. S. ^ö;* (Aus dem zum Theil

schon im Eintrocknen begrilTenen hihalte der Vari-

celien gewann G. in CuUuren 3 verschiedene Bacterieu

1. den Staph. aureus, 2. einen grünlichgelben Staphjlo-

eoceos, 8. einen in Gultarea «eisaen Coeear Vf.

nimmt ao, deee diese Ceeeen mit der Bildang
der Varicellen in Beziehang stehen. Bei

seinen Versuchen an Kaninchen, Meerschweinchen und
Milu-sen wurden specifische Wir!>ijiici-n ni'^hl bei'bactitet.

— 3) Pfeiffer, L, Ein neuer Parasit der Pocken-
processe aus der Oattnng Sporosea (lietiekart). Welaur.
Mit S Tafeln.

Pfeiffer (3) fand in den Pocken von Variola

Vera heninis, in der sog. eebten Cewpoz nnd in

den dorch Vaccine erzeugten Pocken beim Hund, R'nd.

Pferd, Schwein. Ziege einen der Gattung Sporotoa

(Leaekart) zugehörigen Parasiten, dessen Reineoltnr

auf festem Nährboden noch nicht gelungen, wohl aber

ist er 'wenn auch nicht rein) in Fleischbrühe und Blut-

serum bei Blutwärme so züchten, lieber die Bedeu«

toig dlesas Paniitsa (Br dsa FMkeoprossts bat Vsrf.

ooob ksiD UrtbelL

Pneumonie.

1) Feä, P. e O. BerdoBi>!Jffredtttii, Salle

eziologia della meningite oerebro-spinale epidemica.

Archivo per le scienze med. Vol. XI. No. 19. — 2)

Frankel, A., Eiwieierung auf riie Mittheilung des

Herrn Dr. G. Sternberg über den Micrococcu.s der

Spntum-Septicämie. Deutsche medicin. Wochenschr.

No. 5.-8) Sternberg, G. M., Der Mietoeoeoa» der

QpatnassptieiBis. Bbeadas. Ks. 8. {prieirltitaBD>

spräche.) — 4) Uffelmann, J., FriedAnder^ FasB-
meaiebaeUleOtgefQadeD in der Luft eines KollemnDSB.
Berlin« klln. Wodtenaebr. No. 89. — 5) Weiobset*
bäum, Uebcr die Aetiologie der acuten Meningitia

ocrebro spinalis. Fortschritte d. Medicin. No. 18. —
6) Neumaiin, Ii, Zur Kenntniss des Br>L;llij', pnen-
monicus agUis (.Schoo). Zeitschr. f. klin. M<d 13. Bd.
S. 73. (Vf fand in der Leicht' einer an Pocken und
reehtaaeitiger Poaamonie geatorbefian Frau in den
Langen nelien dem Pnennonieooeeni Ton A. Frinkel
auch den Bao. pneamonicus agilis Thien-ersuche mit
dcmäsitien ergaben, das« er in seiner ontzündungs-
erregeoden Wiibnng den BiterooeoeD am niobsteB
steht)

Uffelmano (4) stellte sjatematiscbe Unter-

sudrangen der Lvft eines KslIarraBmes imRsstoober

hygienischen Institut an auf Feuchtigkeit. Temperntar,

Kohlensäure und Gehalt an Microorganiameo. Die

letsteren wurden in einem OlasrShreben dnntb sterlli-

sirte Glaswolle aufgefangen und durch demn&chstiges

Schütteln der letzteren in Niihrf^elatioe zumWachsthnm
gebracht. Ausserdem stellte (J. im Keller Platten mit

Nibrgelatin«, Kartoffelsehelben, itoriUsirto Mileb eis.«

der Luft eiponirt. auf und cnntrolirte di»> f'.acterien-

aosiedelongen auf denselben. Während bei diesen

Venneben in der Regel die Sebittmelpitie stark prft-

»allrlen T u 1 r. rr, Tages aof einer KartofTelscheibe

wei^s - gelbliche Colonien. vre!che sich bei weiterem

Cuitiviren ab die Friedländei'scbaa Pneumonie-
baelllea erwiesen. (Tbierversuebe sind niobt ge-

macht.) U, glnubt, dass durch Aufrühren des Pu.ss-

bodensobm utzes gelegentlich einer Maurer-
arlieit in dtessm Ksllsr die besagten BaeilleB

in die Luft gelangt aind.

Weiohselbanm(5) hat 8 Fälle von sporadischer

Meningitis cerebrospinalis auf Bacterieo unter-

sucht nnd fand in dem meningitischen Exsudate bei

2 Fällen ausschliesslich den Diplococous pneumo-
niae. Bei dun 6 anderen Fällen fand sich ein Cocous,

weloher auf Agarcuitnren an der Oberfläche wächst

nnd graue resp. graoweisae Oolonien bildet. Auf

Seiuoi und Fieischbrütie wächst derselbe nur sehr

spärlich, auf Kartoffeln garoicbt. Hicrosoopisch zeigen

die, aus dem eitrigen Exsudate mit alkalischem Mo*

tbylenblau gefärbten Coccen meist eine Anordnung an

7.weien oder vieren und finden .sich hauptsachlich in-

tracellolär. Weiohelbaum benennt diesen Cocooa

den .DiploeooBus intraoellvlaris meningitidis*. IHossr

Cüccus ist exquisit pathogen und bewirkte Eiterung bei

Einspritzung in die Pleura- und Schädelböble. Ob der-

selbe auob bei der epidemiseben GenbrosptBalmeoiB«

gitis das wirksame Agens ist, lässt W. unentschieden.

Als Pforten für das Eindringen der Bacterien in die

Meningen bezeichnet W. hauptsächlich die Naseoböble

und ihre NeboBii«me, sowie die PankoobSlilo.

Bei Untersuchung dea Eilers in einer Reihe von

Todesfällen an epidemischer Cerebrospinal-

meningltis fanden Fob osd Bordoni-Uffradassi

(1) regelmässig und ausschliesslich disjaaigon liog-

lichen und lanzettffirmij^en Mi<;rüorganismen , welch©

A. Frankel als Pneumoniecoccen, Pasteur u. A. als

Spatamioptioimiscoeosn der Kaalooban boaebrisbsa
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haben. Venucbe mit deaeelbeti in reineT und abge«

schwüchter Form ergabpn, dass si? verschiedene exsu-

dativ« und proliferirende EnUuaduDgen der Gewebe

bewirbea kSonen.

[Pipping, W., Stadier Sfver Paenmocooci«. Aea-

deoisk afharidlirii; ITelsinpfor';, 18SC. 78 jip. 4 taflnr.

Verf. bat die Einwirkung von l<'teb«rtefDpcri\-

turen auf den Pneumocoocus (Friedländer)
atodirt. Kr fand, data eine Pneoooooooeaealtar nach
siebentägiger Eiowirlraiig der hSehtton Piebertemper»*

turen ihre rolle Virulenz noch besass; die Botwieke-

lung der Baoterien wurde durch die hohe Temperatur
verziigirt In einigen Fällen von Bronch ipneumonie

bat Vf. Uicroorganismon gefunden, die sowohl morpho-

logisch als bezüglich der Cultureo und pathogencn

Eigwuchaften mit dem Hiorooooeiu der eroapösen

PneumoBie fibereiutinrntnu 9, lüWt]

Milzbrand.

1) Arloing, S., Les spores du bacillns antbracis

<>>>iic rcrüement tu6cs par la lumiere solaire. Comptes

leod. Tom. 104. Mo. 10. 2) B«brins, Deranti-
Mptisebe Werth der SilberlSaaogen and Bebandlang
von Milzbrand mit Silberlösungfin. Deutschr medicin.

WüchtiiSL'tii'. No. 37. (Vf. fand {^tlf^t'i'.tlich einer

Vtrsuch^rt ihf , welche mit Cadavenn [l'<Mitaraethy-

leudiaminj a)l^<.^t-llt wurde, diss die ilabci berror-

tretende atarke ai/.ibaclcrielle Wiri^ung auf eine Ver-

UDTeinigang mit Arg. nitric. au beuefaca war. Diese
Beobaebton; fBbri« wa dem Versaebe, mit Bin-
Sprit?, ung von .\rg. nitr. in die Blutbahn bei

Tbiurtn die M . I.: brandbacillen, welche er vorher

injicirt hatte, dirci t zu beiiatn{ fen. Der Erfolg

scheint dem Vf. trotz crhebiicbt-r üitugkcit des Mittels

Aussicht auf klinische Anwendung zu eröffnen.) — 3)

Bq ebner, M., Nene Vsnuehe über Sinatbmuog von
Hilsbrandsporen. MÄneb. med Wocbensebr. No. SU.

(B. wiederholte seine früheren Versuche über Hin-
athmung trocknen feinen Staubus [Lycoperdon-
spvriii], welchem keimfähigr trockne Milz-
braiidsporcn zugesetzt waren, und erzielte bei

Mäusen und Meerschweinchen positive Krfolgc. Wenn
B. so roiobliobo Staubmengen eioatbmen iiess, so ent-

«iMld Poeoaenie und keine Milzbrandiofeetioo, so dass

er eabllesst» daais die Miizbrandsporen und Stäbchen
obne looale TerSnderungen zu binterla-s«en, die Lungen
passiren und in I.yp.i[li- utui ii|iitt>alin j^L'laricen, dass

eine locale Entzündung d;i^c^t:t) 4iui>uu Utiburintt ver-

.bindert.) — 4) Emmerich, R., Die Heilung des
Milsbraodes. Arch f. Uygienc. Bd. VI. S. 442. —
5) Fokker, A. P

, H. t bacteriologisch D.>gma. Week-
bL tan bot Hadwl. TjiMbu voor Genesk. 17. Sept
(FBbrt einlf« im Beriobt von Porster «rnd Saite t in

dem I88Rt r V' partaenykundig Staatstoezicht erwähnten
Milzbrandim[i:iiiiicen an, welche des Verfassers An-
.tchauungiii Vm-h'-wN Archiv Bd. »S] Ii..-s1.-itic<.'ti

sollen, nach welchen dci ,\ ntbrai baei i las nicht
das speeifisehe Milzbrandvirus ist. Das mit

Bnb sobcatan fsimpfto Mearaebwainehea starb, die

Soetion ergab einen Befand wie beim Miltbrand, aber
G-'latiio culturen von Blut und Milzpulpa bliob. n steril.

TfüUicm starben Mäuse, welche tml Milzpulpa ge-

impft wari-n. an typischem Milzbrand, Culturen vom
Blute dieser Mause ergat>en Baoiltus anthraois. Offen-

bar lie^t hier ein technischer Fehler vor, welcher zu

Soblibsen im Sinne C.'s nicht bereehtigon kann.) —
6) Hesi, 0, Ontersoehang sor Pha^oeftenlebre. Tirob,

Äreh m 10!» ?. Sn."!. — 7) Kronaeher, Das

Jodoiüiin Ulli .-.rill Verhil'r'ii zu ['aihi"><;rrii'n iiartcri'.n,

Münch. !Tied. Wo. ||..iischr. N .. 1'^. (D.x-, Waotis-
tbam der Erysiuclas-Coccen und der Milzbrand-
baeillen wird dareb Jodofem niebt gebeunt,

wiuu. da.--st;ibf in Pulvi rfurm den Culturen beigemischt

wird, dagegen wird der Rotzbacillus getödtet. Aus
seinen Tbicrversuelien ^cbliesst Vf., dass das Jodoform

keine antisepiiscben fiigeoaoliaften besitzt, da bei aeiner

Anwendung die Thiere mit Brysipelas, Rots nnd misr
brand infieirt werden konnten. Dass hiermit die Vor-

.«mche von de Rayter und Behring, welche die

Wirkung; des Jodoform auf die Ptomainc erwiesen

haben, widerlegt wären, kann Hef. nicht anerkennen)
— 8) Lehmann, K. B., Ueber die Sporenbildung bei

Milabrand. Bbend. Mo. 86. — 9) Mareband, Heber
einen merkwflTdigon Fell von Miiibliiid bei eÜMr
Schwangeren , mit (Cdtliehcr Infection des Kinde«.

VircboWs Archiv. Bd. 109. S. 86. — 10) Paw-
low.sky, .\. D, Heilung des Milzbrandes durch Bac-

l^nen und d.as Verhalten der Milzbrandbaoillen im
Organismu.s. Kbcnd. CVin. S. 494 — 11) Senger,
B., U«b«r die l^nwirkung des Jodoforms auf das

Waebstbnm nnd die Yiralens der HilzbnodbaeilleQ.
Deut.sehe med. W'ichensrhr. No. 33, 34 (Vf. &nd,
dass in Reagensgla.s-Culturen von M i l zbran dst&b

-

eben durch Uestreuen mit Jodoform eine Verflüssi-

gung der Gelatine zwar eintrat, dass aber das
Wachsthum behindert wurde, and dass die

Viralens rSlIig venobwand. Inaerbalb des Thierkörpers

fkttd eine WIrkang nor lecal statt) — IS) Dtpadel,
Ueb'^r einen pathogenen Bacillus aus ZwisohendeokeiB-

füllung. Arch f. Hyg. Bd, VI. S. 359. (Aus Proben

vom Fehlb den eines alten Lazareths cultivirte Vf

einen Bacillus, welcher demjenigen des malignen

Oedems einigermasaen ähnlich war, und in erbsen

groeaen Mengen eeiner Beinoaltor, Meersohweinchen

subestan beigebraebt, tSdtlleb wirkte. Genaoerer micro-

seopischer Befund ist nicht angegeben, nur der Saft

der Organe erwies sich als bacilienhaltig

)

Die Versuche, welche Emmerich (4) an Kanin-

chen angestellt hnt, um da^ V..rlKi!ten der Thiere ge-

gen die Uoppelle in fection von-MiUbrand- und

SrfsipelaS'Orfaniamen an prüfen, haben tu

höi-h^t bemerkon'^werthen nnd für die theoretische

Krage der Heilung von Bacterienkraukheiten vielleicht

aasaiehts?ollen GrgebnisseB gefllbrt. Die Sryaipelaa-

infeotion ervies sich als ein Mittel, um die Milzbrand-

baoillen innerhalb des tbierischen Organismus unschäd-

lich zu machen und zwar, wenn die Erysipelcoccen in

einer nicht t5dtlichen Menge ¥0r den Milabrand baeil-

len injinrt worden. Diese ..Srhutzimpfanj»* wurde

an 3U Kaninchen ausgeführt; wurden mit Erysipel

forgeimpft nnd in vereobledeneD Zeiten naehher mit

Milzbrand infieirt. 15 gleich schwere oder etwas kräf

tigere Thiere wurden zur Controle nur mit Milzbrand

inücirl. Die sämmtlichen 1 5 Conlroltbiere ^nd Inaw-

iMlb zwei bis fünf Tagen der Milzbrandinfeclion er-

legen. Von d?n 15 mit Erysipel voro:«injpften Ka-

ninchen dagegen, welche sämmtlioh mit der gleichen

«der mit einer etwa« grüsseren 2abl foa MilibiMd-

baeillen infieirt wunl.'ii als die Mi!zbrand-Conl'oltbi(»re,

sind nur 3 zu Grunde gegangen, während 7 beide io-

fecticnen fiberstanden haben und gebellt wurden. Zwei

der gestorbener Thier« waren, wie die bacteriologische

Unter.- ichuiii,' der inneren Organe gezoit^t bat, nicht

etwa dem Milzbrände, sondern der k^rysipelinfeotion

erlegen; das eine davon 7, das andere 9 Tagt meb
der Erysipelcocreninie>-tion , bei dem dritten Tbier isl

die Todeaaisacbe aicbl ermittelt worden.

Vi« luf« di« Sebrtskrafl «ii4M«rn mag, ist noeh

Biehi f«slg«rt«lH worden; B. Mlbst glaabt» im um
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SO lange, als Erysipelascofwtn im Organismus Torliui»

<ien sind, die HilsbrMdiDfvcUoD nwohldUoh bleib«n

dürfte.

Der Erfolg der sobcutanen Erysipelaaein-

ittpfoBff w »111» 3Mt, In weloh«r dl« Mjlsbraiid-

erkrankung bereits manifest war. erwi?s sich ils st-lir

geriog (toq 1 6 Tbieren wurden aur 2 gebeili), da die

MiltbAiidbMiUea sieb ungemein fiel aehneller imBlate

ennebren als die Coccen. Die localen Entzändungs-

henie fPostiila maligna) wurJen dagegen günstig le-

eindusal, wenn io dieselben fc^rysipelascoccen injioirl

WQfdeo.

Günstiger gestalteten sich <V]e Heilnngsversofhe,

wenn nacb ausgebroobenen Krankbeitserscbeinungen

de« Anibnx gröeeere Mengen ron Goooen in die

Blatbnhn direct eingeführt wurden. E. konnte

naehweisen. dass zu einer Zeit, als die mit Milzbrand

alieiQ zur Coutrole inficirlen Kaninchen der ßitcillen-

wucherung erlagen, die mit Ooceen belundeUeo Hilt-

brand-Kaninchen lebten, dass in ihren Organen die

Milsbrandatäbchen eineot durch Färbung nachwei8<

buen Serfdl entgegengingen, nnd dass die Orgnne

im Zustande der parenchymatösen Entzündung sich

befanden. Wenn er die doppelt infieirten Kaninchen

nocb sp&ter tödtete, so fand er 2— 3 Tage nach dem

Tode der ControUbiere noch vereinzelte Hilcbrandstäb-

chen und Coccen, nach 8—14 Tagen waren beide

Bacterienarten aus den Organen verschwunden. Die

Brfclirasf, welcbe E. seinen Befbnde giebt, steht v9lttg

auf der Grundlage der Cellularpatbologie; er betrach-

tet die beiden geoannlen Krankheitserreger in ihrem

.Kampfe ums Dasein* mit den thieriseben Zellen und

nimmt an, dass die Coccen nicht etwa selbst oder durch

irgendwelche l'toinaine die Milzbrrindbacillen altödten,

sondern dass sie die thieriseben Gewebszellen zu maxi-

mkter Tbitigkeit (puenehfDstöse Bntsündong) lo-

reizen, and dasa diese energisih in ibrem StofTwechsel

erregten Zellen suerst die Milzbrandbacillen und als-

dann die Coccen selbst rerniobten.

Angeregt durch die Mittheilungen von Emmerich
unternahm l'awlowsky (10^ im Berliner patholo-

gischen Institut eine Nachprüfung der Versuche, welche

aof die Tddtang der Milsbrandbaoillen dnreb
andere Bacterien gerichtet wurden. Die Ergbriisse,

welche er erhielt, weichen zwar in vielen Funkten von

denen Brnmeriob's ab, allein diese Abweichungen

erklären sich wohl z. Tb. ans der Anordnung der Ver-

suche, /.. Tb. aus den sehr grossen Mengen pa(hogi»ner

Bacterien, welche P. in Anwendung zog, während E.

nur mit einer Art, den Brysipelaseoeeen, ezperimentirte

und zuerst die Maxinialmenge, welche ron den ThiTen

nocb ertragen wurde, festgestellt hatte. 1'. injicirie

ein Oemiidh von Milsbrandbaeiilen aas Agar Agar-

Cnltnr und Erysipelcoccen aus Gelatine, welche in

Wasser zu einer dickflüssigen M.isse vertheilt waren,

J rravazsühe äpriue subcutan bei 7 Kaniacben.

Zwei Tbiere starben am 3. reap. 5. Tage an llila-

brand, die anderen wurden z. Th. nnchnials mit lern

Baoteriengemisch inficirt, überstanden auch den 2. V er-

fnoh, erlagen aber dann der «nievteD Inlaotioii mit

reinen Milsitraodbaeillen. 7 anderen ICanioohen wurde

1 Spritze des Baoteriengemisches entweder auf ein

Mal oder in 2 Raten kur?. nach einander insBlat
beigebracht; alle starben an Milzbrand, bei einigen

fanden sieb fn dea Organen aosser den BaeOlen anoh

Erysipelascoccen. Gleichartige Versnchf> 7rurr'.f>n mit

weisser und sohwaner Hefe gemacht, allein weder die

gleichzeitige Injeotiea dieser barmlosm Zellen mit

Milzbrand, noch die Milzbrandinjeotion mit folgender

Injection mehrerer Spritzen von Hefe an dieselbe Haut»

steile, sowie ins Blnt, vermoobte den Tod der Thiers

an Hitsbrand la bindern; es trat bei 3 von den 3 Ka*

ninchen eine Verzögerung im Ablauf tiS| da sie OTSt

am 5. resp. ö. Tage starben.

Versnehe mit Hilsbrand nnd Baetllns pro-

digiosus (Monas prod.) zeigten, dass am Orte der

subcutanen Einspritzung sich heftige Enttün-

dung mit Abscessbildung entwickelte, nnd dass diese

Entzündung, zumal bei wiederholter Binspritsnng des

M. prod., die Mildbrandkrnnkheit virhiiten konnte.

Wenn die Entzündung nicht heftig genug war, so kam

es sur Totlen Aasbildnng des Antbrur. — Terf. schaltet

hier eine Versuchsreihe ein, welche die vom Ref. und

de Bary angegebene eitererregende Wirkung der

Spaltungsprodnete der H. prodigiosa bestitigt.

Gleichzeitige Injection von Anthraxbacillen nnd

M. prod. in.s Blut hatte bei 8 Thierön den Tod znr

Folge, tbeiis an Milzbrand, tbeils war die Ursache

tweifelhaft, vielleiebt Vergiftnng mit dem Prodigie«

sussaft.

Vier Kaninchen wurden mit subcutaner Ein-

spritzung von Milsbrandbaeiilen mit Staphel,

aureus behandelt; es kam nicht zur Ausbildung des

Milzbrandes, allein die subcotane Phlegmone erfor-

derte chirurgische Behandlung. Ais P. beide Bacte-

rienarten in die Vene iiOielrte, starben alle 4 Kanin-

chen an der Cocceninfection, nur bei einen fanden

sich in den Organen vereinselte Baoillen.

Eine fentre Veisnehsreihe mitMiltbrand nnd

dem Oiplooeocns der fibrinösen Pneumonie
(Priedlsenderl ergab bei sabcutanir Einimpfung

gute Erfolge, aber bei spaterer MiUbrandinfection

hatte doeb nnr 1 Kaninoben eine ImmonitSt erlangt.

Bei Injection ins Blnt, sei es, dass die Coccen gleich-

zeitig oder nacb den Bacillen eingebracht worden, war

der Verlaof ein angünstiger.

P. beschreibt alsdann den Kampf ums Dasein,

welcher sich zwischen den Bacillen und Gewebszellen

abspielt, und giebt Abbildungen von den verschiede-

nen Stadien des Zerfalls, weleben die von Phagocythen

aufgenommenen .Stübch r. unterliegen. Als Schluss-

ergebniss ist anzusehen, da&s nnr bei subcutaner in-

jection an der Stelle der BlntrittspCsrte eine wirksame

Bekämpfung der Milzbrandbacillen durch entzündungs-

erregende Bacterien und deren Ptomaine möglich war.

Die venöse Einspritzung, d. h. die Bekkmpfung der

Milsbrandbaeiilen in der Blutbabn misslang bis auf

2 Fäüe von Diplococceneinsprilzung gänzlich. Eine

Immunität für spätere Milzbrandinfection wurde nicht

eitielt
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Die Sporen d«s Milzbrandbacillus, w»loh*

durch ihre hervorragende WidersUndsfähigkeit {p:«p;en

äussere Eioflüsse ailer Art die übrigen belcaunten

patbog»B»D BaotorIeD Mweit abarireffen, 4us ai* bai

Desinfprlionsniit'.eln immer als sicliprslf-r Prüfstein für

die Leistung der iteimtodtenden isnbstanzen aogeseben

wardan, sallaQ naobArloing (1) daroh eine mahr-

StiodigeEin Wirkung des Sonnenlichts getödtet

werrfpn. Strauss halle den Kinwurf erhulen, ilass

nicht die 6poren selbst, sondern die aus ihueii aus-

kaittandan Jangan ßaeillao darob dao Einfloaa dar

Sonnenstrahlen vernichtet würden; er balle 2 Gtäsor.

d&s eine mit Bouillon, das andre mit destiUirtem Wasser

gefüllt, mU Milxbrandapoian Tarmtat, und dar Sauna

azponirt. In der Boaillon gingen die Keime zu Grunde,

im Wrisser nicht — da si^ phfn nicht auskeimten.

Arioing setzte nun aber seine mit Boaillon gefüllten

Glaakalban, waleha Htlsbrandtparan antbtaUea, der

Sonne ans unter Temperaturen, welche wef^en ihrer

Tiefe (-f
4*^ C; oder ihrer Höbe (-f C.) ein

Aaskaiman dar Sparan Tarhindartan, und fand trats-

dem die Sporen abgestorben. Im Wasser leilarf es

einer mehr als 5stÜDdigen Einwirkung des Soooen-

licbtes, um die Sporen zu tödten.

Lehmann (8) hat in einer im Berliner hygienischen

Institut ausgeführten üntersoebang gefunden, dass es

^f i l7ir.in d eil len gicbt. welche sich zwar ab ei hte

pathogeno Milzbranderreger erweisen, aber keine

Sparan bildn Dg basitsan. Bs iat biahar ni^t ga-

lun^'en die s['0renMiden'1e Abatrt in dia sporanfnia

unuuzuchten oder umgekehrt.

Die Versuche, welche He8s(6) unt«rv. iiockling:-

bausen überdie Phagocythenfrage angesiellt bat,

wurden veaaadieh mit Milsbraudbacillan ac im-

munen Thierarlcn. Ilunc^. Tanle ausgeführt, in -fem den

Thioren nach Zieglers Verfahren Glasplaticben mit

capillarem Zviscbanraum aabeutan eingelegt und später

Bacillen ins Blut injicirt wurden. II. fand, dass der

UntergaiiK der Bacillen wesentlich durch Leukocythen

und Qdfossendothalien bewirkt wird, und dass die

Immunität dureb diesaPhagaeytbantb&tigkait suStaDda

kommt.

Ein^n in seiner Aetioloj^ie leiiier nicht aufge-

klärten Fall von Miizbranderk rankung (heilt

Itareband (9) mit.

Auf der Mi»rliur<;er geburtshülflich n Klinik starb

eine Wöchnerin wcuiko Stunden nach einer leicht ver-

laufenen Gebart unter Erscheinungen der Anämie und
des Collapses. Dif Seoiion ergab ödematöse, theils

ebjISsa In6ltration des Heaenteriams and des retro-

peritonealen liewebes, abnaraan blatigen Inhalt der
grösseren Lymphstirome de« Ifesenterioms und des
Ductus tboracicus, Schvcilaog der Milz uiu! der He-
sentcrialJrüscn, sowie einer Gruppe von hiimorrhagisch
Hitiltt r'- n Lymphdrüsen am Innent i-- iles Beckens
und chv lösen Ascites. Die microscopi.scibe Untersuchung
ergab im Blttla und Milzsaft .spärlich-, in den Musen

-

terialdiüseu naaienbafte Milsbran i baoillao. welcbe
Miuse tti bQrzcster Zeit an <<inMt.;m Mtlibrande
tödteten. Nach 4 Ti.^.n starb ebentiil. .Iis Kni und
zeigte bei der äection haupttächliob hämorrhagische
Ja6ltntianen der vaiaobiadanateo Organa, unter An*

wesi rilieit \üti r'jichlielii n v iriilerit-jn Milzbranibacillen.

Trotz (genauester anamrestisctur Nachforscbunsen liess

sieh über die Art und Eingangspforte der Infectioo

absolut niobts Bastimmte« erairen; M. glaubt aus der
atarkan Batiiailignns den (ii7l9aBn LympbapparatM
und der UnterleibsdrflMu auf alna IntaatiaalBjaone
schliessen zu sollen.

In Bezug auf die Infeetion t^i-s Kir^fs theiit If.

mit, dass er an Schnitten der gebärtäten J'acenta ver-

einzelte Milzbrandbacillen ausBchliesalicb in den
inter villösen Räumen antraf. M. erklärt daraas
den Vorgang der Infeetion derart, dass während der
LSsnng der Plaeenta dureb Yerletsung der Cborian-
snttcn, bezw. kleiner venöser kindlieber Geftss« Tar-
L'inzeltc Bacilkn aus 'iom interrUlCMn Blnt in die
kindliche Circulation gelangten.

Eilernng (aasaar Aatinamjoaaa).

1) Charrlfl, Sar daa proe^d^s captlileB d'augmanfar
la resistAncf rle l'organisroe i iVi t:rin lics mierobea.

Coropt r. nrl. T..m. 105. No. 1 7_ — 2) Ernst, Job ,

L'ntersuehuiigL'n iib'/r rlp; j:'_voi;rricn Wirkungen des

Stapbylocöccus pjof^enes aureus im Uaterbautzellgewebe

des Kaninchens Dissert. Würabug. (Uistologisoba

Beschreibung dar Qawebaraiiadanuigin« walaba naob
InjectiOD von Eitareaoaan befffanineban fm
subeutanen Gewebe auftret'Mi: die RntzütMung,
Haet-rienwocherurff, AbscessbiHunc, Knt.stehnn^; d*-r

•.iranulition-.mrmhr.in um den AljhCi'ss ist in den ver-

schiedenen Stadien unter steter U.TÜcksicbti^uisg der

Baeterian verfölgt worden.) — 3) Ernst, P, U«b«r
einen neuen Bacillus des blauen Eiters (Baeillua P7B>
cyaneui fl), eine Spielart des Bae. lyoevan. dar Autoiwi.

Zeitschr. f. Hyg. Bd. If. S. SCÜ. (Im Mauen Eiter

eines auf der Heidelberc-r chir. Kliti^k bidiandelttu

Krnnken Und Verf. - ui' H Hi»f\llU'., •A'MleluT v.r! .Achn-

lichkeit mtt dem bibhur bekannten Bac. pyocyan.
bat, sich aber durch einen eigontbfimlieben Chamäleon*

artigen Farbenweobsel, weloben aeine Culturea bai Ba*
rfihmng mit der Nadel annebmen, von jenem nnter-

scheidet) — 4) FIcrk, E., Zur Ilistologie der acuten

Entzündung. Die acute Kuttündung der Lunee. In-

aupural- Diss. B<:)nn. 188C. — .')) (irawu?, 1\, und
W. «le bary, lieber die Ursachen dur subcutanen
Entzündung und Gitarung. Vircbow'» Arch. Bd. CVIII

S. 67. — 6) Guarniari, Giuseppe, Contribucione allo

•tndia dello atfeptoeaoeo dalP ariaipela. Bullet, datia

Acad. med. di Roma 1886. No. 6 (Fall von alter

Malaria, Majern und danach schwerem Erysipel mit

Icterus und tödtlichem Ausftang Aus dir M;l/ culti-

virte G. Streptococcen, welche zu Versuchen au ver-

schiedenen Thieren benutzt wurden. Subcutan injicirt

riefen die Cocoen am Kaninobenobr leichte erysipela-

töse EntEündung berror, bei Hunden, Maeraobweineban
und weissen Mäusen blieben si« wirkungslos. Bai
directer Veneninjection erzielte G. bei einem Kaninehen
nleröse K n d o c.i r d i

•
i s mit zahlreichen Em-

bolien, welche die Erysipelcoccen enthielten.)
— 6a) Derselbe, Dasselbe. Archivo per le scienze

medicbe. Vol. XL No. 9- (Verf. folgert hier, dass

auch beim Menseban ulccrose Endocarditis durch die

Erysipelascoeeen entstehen könnten * cbanao wie Pnar>
peralfieber.) — 1) Gaignard, L. et Charrin, Sur
les varialions morphologiques des microbes. Compt.
rcnd. Tom. 105. No. 24 — 8) Haas 1er, F., Bei-

trag zur Hi.Htoloßie der acuten Entziindurit; Di-- aeute

Entzänduni: der Niere. Inaug.-Dtss. Bonn. 10ä6. —
9) Hadelich, W., Uabar dia Farm nnd OrBaaeuverbält-

niaae des StapbyloocMUi pyagaiMa aureus. Diaaart

WOrsburg. 54 Ss. mit Hotssflb. (Der Stapb. auraua

ist ein Ü,7 PL im Mittel messender echter Hiploe-ccus;

er bildet verschiedenartige GrappeD, die sich oft deat*

l«dl auf dia ZabI Zwei lurilakrabvan lassen.) — 10)

üiyiiizeü by GoOgle
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Hajpk, M., Uebar 4«B itiolofiscbe Verbältnm des

Br7«ipel» tor Phlegraone^ WiWMr med Jahrb. S.S27.— Ii) Haas, C, Weiter« ÜDlersuehwifen mrPhago-
cythen!ehre. Virchow's Arch. Bd. CX S. 313. —
12) Jacobs, P. ,

lieitrn^ zur Ilistol'^gie der acuten

Entzündan({. Die aciitr lirit/ündung der Cornea. Diss.

Bonn. April. (Dii unt-r Hibbert (gearbeitete Disser-

ifttian (iebt eine DarätuilunK. wie sich bei EinimpfunK
OD Bitavoeen in die Cornea der Kampf tvisohen

äStma md den Gewebeiellfln abspielt. Die Haaptrolle

spielen farblose Blutzeilen, wrlclit- <M>: <;i.wüfhertcti uirl

von abgcjiiürbcDcm Hornhaut*iiiw«Lic uimgcscblossenen

Coccen in dichten Massen umgeben, zum Theil selbst

absterben und dann zur Bildung eines Defeots bei-

tragen. Letzterer wird später durch Wucherung der

fixen Hombautaellen und Ueberhiutang dui«h Kpi*

fbelien gaehloaacn; Inden Zelten der Cornea und
denn Epithel wurde Caryokincse beobachtet,)
— 13} La jlir, G., üeber den Untergang des Staphylo-

C' oru ; \ ^1 ncs aureus in den 'iiirch ihti hervor-

geraienen Entzündungsproceasen der Lungtt. Dissert.

BODB. Deoember. (Die in dünner wässeriger Aufr
BcbireiDmung in die Luftröhre nach den Las|eo «i
iojieirten Goeeen worden lehr bald von den Epitbelien

der Alror^l. ri unfl von Wamli r/' ll^n aufgenommen und
zum .Xbsterbyii i;-tbraoht. \i\-T und da entstanden
Ijbuldre Uepat.-sati' iien. In d''ii Uri^nchialdrüsen lie&sen

Sieb t'iiügc Tage bpält-r Keine iubciiden Cocccn mehr
nachweisen. Kin Uebergang ins Blut schien dem Vf.

dadurob ala aasgeaeblosaen, daas aiob bei der Seetion

keine Entaandiingeherde in Mila and Nieren fanden.)
— 14) Legrain, E., Ilecberches sur Ics rapports

qu'affecte le gonococcus avec les 6l^ments du pus
blennorrhagique. Arcbivt.s 1.. physiol. norm, ot i^atb ).

No. G. — 15) Metschoikoff, B., Ueber den Kampf
der Zellen gegon Erysipelcoccen. Ein Beitrag zur

Phagocythenlebre. Viroho«'a Arch. fid. CVII. S. 209.

— 16) Panlowsky, Beitrige rar Aetiologie der

Pjaemie. Centralbl. f. d. med. Wissensch. Nu. 24.

In der Hornbaut gelang es Hess (1 1) bei Impfung

von Kaninchen mit Staphylococcas aureus die

tjrpioehe Entzündung mit Oeschwürsbildung hervorzu-

rufeu, und dabei die Aufnahtnc- di>r Cr-ccen in

die Leiber der Laucocylhen lestzusteilen. in

näehsterUmgebanf desHornhaal gesohwdrs fanden

sieb am 3. Tage nocb zal.Iroirhe frfie Toccen. walirend

in weiterer Entfernung vom Rande die freien Loccen

ab — , nod die mit solchen beladenen Pbagocy tben
san«bm«D.

Die Arb«it von Hetaobnikoff (15) dber die

celinlaren Vorf^änKf- welch? «ich während
der erysipela lösen Entzündung zwischen den

Cooeen nnd den Oowebsxellen abspielen, stellt

eine Reibe Ton Beobachtungen fest, welche aber den

engeren Rahmen der Erysipelasfrage weit hinausgeben.

An dem Kampf der Gewebszellen gegen eingedrungene

Baoterisa beüieitigan sieb nioht etwa, wie vielfaob an>

genommen wird, allein die farblosen Blutkörperchen,

sondern auch die rerscbiedenartigen Uewebszellen, und

twnrytesaait als „Phagocytben". Auf diesen Qe-

danked legt M. deshalb einen so grossen NVerib, als

von mehreren Seiten seine fiüheren Arbeiten irrtbüm-

lich dahin beurtheilt sind , dass nur farblose Blat-

kSrperchen als Pbagocythen auftreten könnten, daas

man also bei Recurrens oder ähnlichen Infections-

krankheiten an einem enmommeaen Blutstropfen ent-

selwidan «oUto, ob die S|;irill«nm Phagoojlbtn uf*

geDOmnien worden oder niobt, wlbiond hier offenbar

die cellularen Prozesse Tornehmlich in der Milz sieb

abspielen. Beim Erysipelas handelte «-^ sb h um
zweierlei Kampfe.struppen: 1. die eingedrungenen

Cooeen werden nicht von den fixen Gowebszathn, SM-
dern nur von Wanderzellon activ aufgeuommen, und

in den Zelleoleibem verdaut. Diese eigentlichen

Streiter nennt U. Micro pha^en. S. In der Reserve

stehen die fixen GewebszelUm, wcli he grosso granulirte

Elemente am Kampfplatz in Oereilachaft hatten, die

sich der abgestorbenen, oder anob nar ermfideten und

abgeschwächten Mikrophagen bemächtigen, »ie auf-

nehmen und vom Schlacbtfelde fortachaffeni dies sind

die Uacrophageu.
Qenaoere, dareh Tafeln erlSuterte Mittbeilnngen

behält sich Vf. vor; die Verlhcidigung derPhagon thcn-

lebre gegen Baumgarten, Flägge u. A. wolle man
in dem höchst lesenswertken Original einsehen.

In seiner A$ Seiton langen Abhandlung über Ery-

sipelas und Phleqrmon** If^schäftipt sich llajok

(10) zuerst mit der Beweisfiibrong. dass die btrepto-

cocoen des Biysipelas nnd der Str. pyogenes Rosen-
bs' h auf Deckglasprfipnraten und Culturpn keine

Constanten Unterschiede zeigen. Alsdann kommt er

aber dmoh Blnreibnngen aof die entbifitste Haot'des

Kaninchenohrs und subcutane Injection an demselben

zu dem Schiuss. da.ss die aller i^rösslen physiologischen

Unterschied« zwischen beiden besteben. Dasa bei Tbier-

vannoben diagrCsstan Versobiedenartigkeiton im Krank-

beitsverlanfe gefunden werden, dass ?.. B. Erysipel-

ooooen zuweilen gar keine Entzündung, zuweilen

RStbnng und wisseriges Exsudat im Bindegewebe, an-

weilen schwere Entzündung und Eiterung bedingen,

beweist doc!i nur, dass bei diesen Injertionen nicht nur

die Qualität der Hacierien und etwa die Anzahl von

Cnbikoentimetem dar injidrtM Aofsehwemmuog von

Wicblig-keit i.st. sondern das."; die scheinbar gleichen

Injectionen eine wirksame Substanz von aussotüag-

gebendem Einflnss (Ptomafne) entbalten haben, elcbt
vom Experimentator ganz ausser Acht gelassen wurden

ist. Je mehr die Thierversuclie zeigen, dass die Ery-

sipeiascoccen desMenscbon beigewissem In-

feetionsrerfahren bai Tbioren Phlegmone or-

ze usro n . u n d u m gek eh r t . dnss man niit den Riler-

coccen des Menschen (Streptococcus pyogenes) zuweilen

bei Tbieron garkeine Bntzündong, inweilen nur Ery-

sipelas hervorbringt, um so mehr wird man auf Jene

bisher so wenig beachteten Factoren, d.h. aufQualität,

Menge und Concentration chemischerSubstaczen Rück-

sicht nehmen müssen, und die Bezeichnungen des Ery-

sipelas und der Phlegmone in dem bisher iiblichen

klinischen und pathologisch-anatomischen binne bei-

behalten. Sollten sich beim Mcnsohon eonstante Unter-

schiede im Ablauf der Entzündung herausstellen, je

nachdem man es mit dem einen oder dem anderen

Microorganismns ra thnn hat, so können hierdurch

Unterabtheilnngen auf ätiologischer Basis geschaffen

werden, aher dem Begriffe dererysipeiatöseti Enlziindunp

einen ganz bestimmten Ooccus zu substitiiiren, wie es

H. will, das kAont» doch nur nfttilicb sein, wenn nur
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dieser Coccus allein und diesBr auch unter alleii Um-

stinden nur £rysi(>el erzeugte, d. b. wenn «r io dem

Sinoe apecifisch wäre, wie der Baoilli» ivt Mftus«-

wpUflibitti« für Hins« specifiMh ist.

Fl«ek (4) ?«r6ftBtliobt aas dsm pstholoj^isebm

iDSlitct 2U Bonn eintge VersufhP üh?r die WirVanff

von Stapbjloc. aureus in der Kanincbenlange,
wsDn sfae T«rdanntd Cidtor mit der PrsTsz'sehen

Spritze den Tbieren in die Trachea gespritzt wurde.

Es fanden sich bei den 7 Versuchsthieren Verdichtiings-

herde in den Lungen, deren microscopische Untor-

SQcbnog den Vf. zu folgender Ansebaaang von dem

Oange des £nt7.tinf! liehen Processes führtet Die Micro-

orgsnitmen werden voo den Epithelzellen der Alveotes

nnd an^wsndertsn weissen Blatit9rperebeo »q^-
nommen, ähnlich wie die eingeatlimeten Kolilenpar-

tikelchen. aber die CocceD werden nicht wie die Kohle

in dssLungeogewebe «eiler geführt. Die desquamirtsn

Epiihelsellen der Alvsolso Isfsm sieb sneinmder und

bilden RiMeasellsn.

Flaasler (8) hat ebenda 8 Kanineben und 1 Mund

Culturen von Staphjrloc. aureus in die Ohrveoe ge-

spritst, er fsad sn den Nieren denn folgende Vor-

ioderoogen: Piltherde in HarniianSlclien und Blut-

gefässen. Necrose der Epithelien der dem Herde

nächsten liarnkanalcben, darauf folgt zellige Infiltration

mit AfesoessbildaDg, wo dsan Cooosn aiobt mebr nseh»

veisbar sind. In den QefÜ5sen Teran!a<isen dieselben

sine erhöhte Duroblissigkeit, wofür die Hämorrbagien

sprssbSB. An den Epitbel der Hsrnksniloben nnd

an den Zellen in den Interslitien wurden Mitosen be-

obachtet, in denen Vf. regenerttive Vorginge and

nicht Entxüodaogsreaction sieht.

In einer der Pariser Academie vorgelegten vor-

livftgsn Mittbeilong bebnaptstCbsrrin (1), dsss das

Pyocyanin durch einen Barillus hervorpphrarht

werde, dessen Formen ionerbalb liünstlicher Culturen

wHlkörliob verfndsit wsidsn k6nnen. Gs gelang bei

intravenöser Injeotisn grSsserer Mengen von Cultur-

m&terial. in welchem die Bacillen durch Erhitzen ab-

getödtet wäre», Kaninchen acut zu vergiften; wenn

disCtottQtHäSBigkeit mitsamt den Basitleninjioirtwurde,

so genügte schon ' com und weniger, um den Tod

an Albumioorie, Fieber, Diarrhöe etc. herbeisaführen.

Wenn snboatan das Ptomain in kleinen Qaben

wiederholt injicirt wurde, und tagelang darauf in die

Venen das Gift mit Bacillen vermischt beigobraobt

wurde, so erwiesen sich die so bebandelten Kanineben

widerstandsfähiger gegen dielnfection alsaolebeTbisiS,

walsbs ninbt snbcatan bsbaodsH worden waiea.

Aus der Arbeit, welche Ref. mit W. de Rary (5)

über die ürsaoben der sobcatauen Fatcrung angestellt

hat, sei in disasoi Referat n«r bervorgi hoben, dass

sehr zahlreiche und vielfach modiflcirte Thierfsnnobe

tu dem Ergebniss geführt haben, dass Eiterunij eine

ReacUoo der tbierisohen Gewebe ist, welche auf che-

misebe Rsiis erfolgt Sofern Baetsrlt n an dsr
EaisUhiing der £it«rnng bslbsiligt sind, so

handelt 0 s s i c Ii um deren c b e m i s cli e P r o d u c i e

,

d. b. die von ihnen gebildeten Ptomsine. Hiebt

allein die bisher als Eiterbactetisn bekanntsn Hi<m-

oiganbmen. sondern aaoh Spallpilse, welcbs man der

Gruppe der Saprophyten Turuzählen pfles^t spalten aus

dem i^&brbodeD irritirende Substanzen ab, welche die

Gewebe in eitrige Entsflndang versetsea kBnnen (s. B.

der MioruCoci'us ].rodi^iosu3 -— Päulni.ssbac'.erien ver-

schiedener Art). Die Eiterbaoterien im engeren Sinne

besitzen die Pthigkeit, io den dniob ebemisobs Wir-

kung vorbereiteten Geweben zu wuchern, und docob

Bildiinji von Plomainen die cilrik^e Rn'.ziindung m
unterhalten und austubreiteo ; allein sie sind nicht

spseifisobe Eitererreger, etwa wts dielfitsbrand-

barülen weis.^^fn Mäusen gegenüber sperifiscbe Mil?.-

branderreger sind, welche in geringster Menge, bei

jeder Infsctionsweise immer wieder diess sins Krank-

bsit ersengen. Wenn man Eitercoccen mit sehr fiel

Wasser verdünnt, subcutan ir jicirt. so errep^n sie nicht

iviterung, wenn maa dagegen die Eitercoccen selbst

tfidtel, nnd die Ptomaine einer RoinoQltnr allein in der

erforderlisben Conseotfalieii iigielrtt so entsteht Eite-

rung.

Die so vielfacb in der Literalnr ansutreflSutden

Widerspruche in den Beobachtungen über die locale

Wirkung subcutan injicirter Reinculturen von Sta-

phylococcus aureus, albus, Erysipelcoccen

u. s. w. berubeo darauf, dass keine dieser

Bacterienarten ohne eine gewisse Beigabe
voo Ptomainen siob im suboutaneo Gewebe
ansiedeln kann, dass aber die Menge nnd Ooneen-

(ration der Ptomaine (welche einigermassen an der

alkaliscben Keaction erkennbar {<)t;. von keinem ein-

zigen Beobachter in Rechnung gazagau worden ist.

Daher kommt es, dass oft ein und derselbe Experimen-

tator bei ein und derselben Tliierart mit Reinculturen

derselben Bacterien negative Erfolge, unwesentliche

Bntzöndanges nnd (6dtliobe Phlegmone nebeneinander

Torzeicbnet hat.

Onignard et Charrin (7; haben darcb Zu-
satz Tersehiedener Stoffe za Booillon-Cnl*
turen des BacilEus pyoryaneus die Formen
desselben in versrhiedener Weise variiren

können. Bei ZusaU von ;<-Naphtbol (id: lOOü; von

Tbymol (50—60:1000), Ateobol (40: 1000) er-

schienen verschieden lange Stäbchenformen. Filzwerk

von langen Fideo, welche iadess nur tempoiir sind

nnd bald wieder dem normalen Badllns Fiats maehoo.

Der Farbstoff ist vorhanden, wenn die Dosis der go*

nannten Stoffe nicht zu stark ist. Bei Zusatz von

kaliuoi bichromatum erscbeioeo die Bacillen erheblich

verdiokt. Di* Bon&nre, in einer Menge von t—Z g,

verzögert die Eut Wickelung, ohne jedoch die Produc-

Uon von Pjocyanin su verhindern. Bei 4—5 g Bor-

sEofs wordsn die BaoiUen homogen und bilden korie

Fidso, bei O'*-? g bilden sich verschieden lange, ge-

rade, gewundene und gekrümmte Bacillen, welche

äpirillenform annehmen, welche jedoch bald wieder

Tsnebwindoi Ans disssr Form gslaiigt der BaoiUas

nur langsam wlsdorm dar nomslsD rarflek «nd bildtt

i^iijui.-cü Google
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k«in PyoojMiD. Auch «im MiorocMioeiilbnii feluicr

es. dnrch Zusatz ton Naphtol . Sali.-y!, Creosot etc.

hervonarufen. In allen Fällen konnten die Verf. diese

T«iwAi4Nbn«D Form«» wieder in deo nornalea BaeiUoa

äberföbnn.

Actinomycose.

1) Baraiaki, Zur Fit-buDg dee AeÜQomjMs.
DtaoD. ned. Woebeniehr. No. 49. (Be wird von den
gelben Körnchen fine 'lünne .''rhicht auf dem Deck-

glase aus^estrichti), durch die Flamme gezogen und
flaiiü mit Picrocarmin t;t'lärbt; nach 2—3 Minuten

färbun^t Ausspülen in Waaaer oder Alcohol, L'nter-

sncbuog in Glycerin oder BalMm.) — 2} Bollinger,
0., Uaber pinäre AetiiiflaijMM dea Oabirna beim
Menadien. Höneb. med. Wodieaaclir. No. 41. (Der

mitgetbeilte Fall ist von hoher Bedeutung, da sowohl

die KraDkbciUur&cbuiiiuiii^' r) bei der 26|ähr Frau zur

Annahme eines Hirntumors tübrU.-u, als auch das

SeotiODsergebniss einen liaseluuss grossen, weichen,

mjxomartigen (it.scb» ulstknoten zu Tage förderte,

waleber die sebönateo Aotinomyoesdnueo Migto. Es
war Itein« Spur von Eiter in dem »AetinornjooBa*
Torbandec, ciriu Quclt<.- für ^'m-. Invasion dßr Pi:ze fand

sich nirgends. Die Zähne waren vi'jlfarh 'iefect.) —
3) Braun, U., Ueber Actinomycost beim M>-nschon.

Conrespbl. des allg. ärztl. Ver. von Thüringen. No. 2.

(Botbält 4 Fallt- V(jd Actinomycose de» Unterleibes und
•inen des Ualaes, velebe in Thüringen beobacbtet

worden, und ron denen einer letal endigte.) —
4) Ranke n, Ken ^^nval van actinomycosis hominis.

Weekbl, van het N>jii-:rl. Tyiischr. voor Gcneesk.

No. 20. (Bei oiriFim 34iahr .Mantn) lanii-.-u .sich ndien

sonst gutem Gebi^s die 4 Baüküibuti (molarem s>.ouudi^

cariös; am Kiefer 4 hinter einander gelegene
Oeaobware, welcbe naeb Iktnetion der \?aneln
erSAiet wurden and einen ehoeoIadenUmliebea Inhalt

mit Actinomyceskörnern ci'' r- n Die Heilung

verlief schntll.) — 5) Hocheip i,^, i., Zur Casnistik

der Actinomycose des Menschen Wiener med. Presse.

No. 16, 17, 18 (Verf. berichtet über 7 Fälle von

Aetinottjctso. Kiuma! fand sich die Erkrankung an

der Znoge. Das Individuum hatte einen cariSsen 2^n,
an dem «a «ieh die Zunge Sfter fwletst haben will, und
die Gewohnheit, während der Krnte Getreideähren zu

kauen. Au>.^'ang in Heilung durch operativen Eingriff.

Bemerken.swerlh ist noch, rlass die Kitern des Krkrankten

eine an Actinomyr.)?*!:- Iciicndc Kuh besiess«u hatten.

4 Iftlle von Kieferac.tim myi-'ose en'ieten nnfciinstig, je

ein solcher der Gesichtshaut und der Baucbdeeken
gOattif.) — 6) Käpper. F.. Ein Fall von aouter

Actinomycose. Ebendaa. No. 3. (Verl. berichtet fiber

einen Fall geheilter Actinomycose an beiden Subman-
dibutargegcndeo. In diu eariosen Zähnen des betr.

Individuums fanden sich Strabienpilzc. Inloctionsmodus

blieb unbekannt.) — 7) Meyer, Max, Beiträge zur

AotinoBjooM des Mensoben. Prager med. Wochenschr.

No. SO. (Tf. beobachtete in Ischl 4 Fälle von Actino-

mycDse, der eine stellte sich bei einer Bäuerin al*

grosser abgekapselter Eiterherd im Abdomen dar; der-

selbe wurde eröffnet, es fand sich noch ein zweiter

Abscesa nahe der Leber, der Verlauf der Heilung war

günstig. Zwei Fälle boten Eiterung in der Zunge, der

4. Abteeaae am Kiefer darj auch diese verliefen, soweit

die BeohwhtQSg nieht«, gut) — 8} Münch, A. W.,

Ein Fall von Aetinomjeoaia liominis. Correapbl. f.

Schweizer Aente. No. 4 a. 5. (Kn Landwirth von
29 Jahren icn Canton Aargau erkrankte an multiplen

Abscessen, in deren blutigem Eiter sich Actinoroyces

flmd. Anoh im Sputom waren die Filze vorhanden.

Di« üfMcho ist niobt giana Ua^Mteilt. Sectionsberiebt

flir »pfttar ia Awsioltt gMt«Ui.) ~ 9) B«tt«r, Deber

Impfaetinomycose. Wiener med. Presse No. 48. (Unter

zahlreichen Impfungen von Actinomycose auf Kalber,

Sehweine, Heenchwcinchen, Hund«« und Kanineben ist

nur ein Mal bei 1 lUninehen in dar Bauobböble Wachs*
thum nach '/t •'*hre beobachtet worden ) — 10)Sker-
ritt, E. M., Actinomycosis homiriis. ,\ratr .Jimrn. of

med. sc Jannary. (Fall von aller adhäsiver Pleuiitis

deztra und l'neumonie, Verwachsung der Lunge und
Leber mit dem Zwerchfell. An der Verwachsungsstaila

ein Leberabsecss, dessen Inhalt aus Actinomynas-
körnchen bestanden haben soll. Die Tenehicd^ea
beigegebenen Helssehnitte liefern keine Qbereeoi^den
Hilder vom Strahlenpilz.) — II) Sommer, (7. v., Le
prtimier cas d'aclinomycosis observ6 a Naples. L'unioa

med 12 Nov. (Die Aetiii-iinyeose hatte ihren >\\i. in

der rechten Brustdrüse und auf den Intercostalmuskeln,

der Tod trat ein sQ aoagebreitoter Phlegmone der
BrastBosksln.)

RdokfalHfpbiis.

I) Metschnikoff, E., Ucbcr den Fli cvi lu-nkam p
beim Rückfalltyphus. Yirch. Arch. Bd. CIX. S. 17 6

lieber das Verhallen der farblosen Blutkörper*

oben und der Milsselien gegenüber den Re*
currensspirillen hat Metsobniko f r nn 6 Alfen

eine Ileilie von Kxperimentfn «iTiirf'sli'lli. Nach der

Impfung folgte eine Incnbalionszeit von 2—4 Tagen,

alsdsnn tni hohes Pisbsr «in, «ftbnnd dessen das

Dlut in reichlicher Anzahl freie i>| irillen enthielt. 'I.w

dieser Zeit war auch in der MiU nur das Ijlut Träger

der Microorganismen; soImM dss Fisbsr abfiel, Tsr>

minderten .<>ich die Spirillen sehr adinelt im Blut, sie

fanden sich alsdann 7uui grössten Th(»i! in der Milz

und zwar eingeschlossen in mehrkernige

odsr mit gelapptsn Kernoii rsrsshene Lsaeo>
cythen. in weichen sie dem Z*Tfall e.ntgegengingen.

Auch nach dem Fieberabfall, wenn schon die meisten

Spirillen Ton den Microphagen gefressso wann, gelang

es noch mit zerriebenem Milzgewebe wirksame Infec-

tionen herzustellen. Sporenbildung wurde nicht beob-

achtet. M. nimmt daher an, dass immer uuch einige

Spirilton Ibrig Usibsn, ««loh« ?on den PhagoeythMi

verschont werden, und dass dies« die sphtere Anrilla

bedingen. Ma«h einmal überstandener Krankheit treten

spontan hei Affe« htia« RSokfKil« ein , bei Wisdor-

inpfang verliefen die Fiebcrparoxysmen abortiv. Die

Einwendung, dass etwa die Spirillen im Blut spontan

absterben, und liasa nur ihre todien Leiber von den

LsaeooTthsD der Mih gefrcsssn wsrdso, entkräftet M.

mit der Angabe, dass kurz vor dem Fieberabfall keino

Spuren von Zerfall oder Abscbwäcbang in der Be-

wegung der SpirUIon heobaohtot worden konnton, ja

dass diese sich ausserhalb des Körpers in aufgefan-

genem Hinte linger lobend erhalten als bei den Kranken

selbst.

Totanns und Trismus.

1) BTiof«r« lU, Zur Konatnisa der Aatiologis des

Wnndstarrfcrampfes nebst Bemerfcvngea über das
Cboleraroth, Deutsche med. Wochenschr. No. 15. (Einzel-

heiten über mehrere Toiine, wi Iche H aus Culturen

von Tetanusbacillcn darj^estellt hat, sowie Darlegung

therapeutischer Grundsätze.) — 2} Hocbsinger, C ,

Zur Aetiologie dos msDiohlishea WoadstarrknospfBO.
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OlBtnlbl. f. Bacteriol. u. Paruiten künde. No 6. —
S) Vanni, L. a. C Giarri, PrcsenfA di microorga-

nismi nel .sangue di dut; ammaUti dl tctano Ripro-

dtuione per ooltura. Loro constatatione nel midollo

•pilMle dfll primo infermo. Lo Sperimt Qiugno. (Bei

6bMB TetwioaltrMirea fMd«ii sieb S, bei einam andern
8 BaeteriettftrtMi im Blat, «etch« «oltivfrt worden.
Tbierver^nch'- werden nicht erwähnt Auch in Schnitten

vom Böckenmark eioea der an Tetanui Gestorbenen
ted«B Tf. BMtorien.)

Hocbsinger f2) ;2:elang es, von einem Erdar-

beiter, welcher eine «^erin^^fügige Vdrletzuog an der

B»nd nU Verunreinigung von Erde Mfwtee, und m
beebgndigvn Tetanas mit letalem Ausgange be-

handelt wurde, sowohl aus der localen Eiterung, wie

aus dem Blute Bacillen zu züchten, welche mit den

RoseobMb*a«beD TetaDnabtteiilen identiseb waren. Die

Bacillen, welche sehr spärlich in ßlatsorum in die

Tiefe waobsea and ei^aisii anaerob waren, liefen bei

Tbierea jedetnud TetaDm bervor, weiter» Uebertw-

gongen dagegen aaf kfiMtliitbe N&hrbfldeit miMrietbe»

fast ateto>

Rots.

[1) Lundgren, J., FSrs9k tili renodling af rois-

microben. Hjgieak. p. 91. (Verf. bat Kaninchen mit
Rotztuberkeln aas der Pferdelunge subcutan g'-iiBpft.

Die Tbiere atarbeo nach 19 Tagen. In den meisten

OigfUMfl, aameDtlieb in der Mib, landen ai«b kliäse,

weissgctbf Knötchen, die spärliche Baeillcn, ähnlich

den Löfflcr'schen, enthielten. Ferner wurden Kaninehen
mit der Milz inficirter Kaninchen geimpft , die Incu-

bationszeit betrug II — 12 Tage. Die Bacillen wurden
in Fleischwasser- Pepton- Agar-Agar cultivirt. Nach
84 Stunden begann das WaäiathwB d«r OoUaren. Sie
stellten gelbgraue, glintende, hatbdardiaebelnend«
Massen dar, di«- name ntlich nach der Fläche sich aue-
breiteten. Verf. fand die Kaninchen sehr emplioglieh:
fon 10 gelupften itarben 9. I. 9mL]

Tl. Sareine ud fadenpHie.

1) Boer, 0., Zur Hiulogi«? des Favus. Vicrteljahr-

-clir- f. Dermatul. S. 428. (Culturen von Maus» Li. i

mit Sporecibildung ) — 2) Laugor han s , K , Km Fall

von Soor des Ocsophagu.s mit eitriger Kntziindung def
Sehleimhaut. Vireh. Ar«b. fid. 109. S. 3&2. (Wegen
Fehlens j<-glieber MiorcwrgaaieBen in der SebMobant
Uli trhaltciiL'n Kpithelsehicht hält Verf. e.s nicht für

unwahrsclirinlich . dass die Kiterbildung in dem vor-

liei;i'Tid(;(i Fallt- duroh ehemischt' L'mNatzproducte des
iJuurpilze.s b'jdingt war.) — 3) Richter, C. M., Ver-
stopfung des Pflorus durob Sarcina TentricuU. Ebdaa.

S. 19S. — 4) Haoeer, 0., Ueber Laagensaroine.
DtaA. Afeb. f. blin. Med. Bd. 4t. 5. IST. (Bei wt'
schiedenen besonders ulcer^sen Lungenkrankhciton
fand sieb eine von der Magensarcine verschiedene übri-

gens gänslich bamleie Sareineart in den Luftwegen des
Menaoben.)

II. niertawlie Mvfwlteiie

1. .4Ufe«ela« Werke nad Abhaadlugen.

1) Braun, M., Ueber d. Zwiaebeawirtb d^ breiten

Bandworiue. 8. 'Wfiisburg. 8) Viererdt.H., Ab-
handlung Qbw den aroltileenllren Bebiaeeooene. gr. 8.

Fietbarg i. Er.

n. wirmt.

ft) CMtoden.

l) Friedrich, A , Ueber di>; Häufigkeit Icr thitri-

jichen Darmparasitf n in MiiuchtJii. .Münch, me'i. Woch.
Nü. 47 u. 48. (Vcrf hat 107 Leichtn au-» den niederen

ÜeTQlkerangsklasscn auf Darmparasiten antcrsucbti

•eine Zablm bedürfen demnach wohl einer Erweiternog,

bevor sie so statistischen Vergleiebea verwertbbar
werden.) — 2) Gavoy, Non-identit6 da mtoerqae
ladrique i-t du tacnia solium Campt rend Tom. 105.

No. 18. — 3) Hoffmann, A., Taunia cucuroir^na (s.

ihliii-i) Itn einem 4 Mon.i'. ,-,lten Kinde. Zi-it.schr. f.

Kinücrblkde. S. 3SC. — 4) Krüger, Fr., Taenia cu-
cumerina s. olliptica beim Menschen. Pstenbg. med.
Woohensob. No. 41. — 6) Parona, B.» Intorao ia

geneei del Botbrioeepbaloe latoa (Bremeer) e 1a eaa
frcqueriM in Lombardia. Archivo per Ic soienzu med.
Vol. XI. No. 3. (.Au.sführlichc Bearbcitunt; der Bo-
thriocephalus-Fraiien nach geographischer Verbre^tuni,',

Pathologie und liygieue, enthält zablreicbe Beobach-
tongen am Menschen, Darstellung der Bothriocepha-

laalanrea im Muskel, Meti, BauebbSble des fieobtes

and Anwelsangea, aof weleben Wegen die neeb niibe-

tannten Rntwicklangs- und Vcrbreitungivörgängi- des

Farasiten eiforacbt werden •oliteu.) — 6) Derselbe,
Salin qaeetieiia del Betbrleeephalns latna (BreaMW) a

Bulla prioriti nello studio delle soe larve in Italia.

Oaz. medioa Ital.-Lombardia. No. 4S. (Vf. weist aaf

.^eine frSberen Abbandlungen Qber das Vorkommen der

Botbriocephaluslarven in den oberitalienischea Seen

hin, er hebt besonders die Häufigkeit derselben in den

Seen bei Varese, ia Corner und Lage maggiore hervor,

er ftuid eie aoner im Heebt nor nooh in .pesoe pereiee*«

audita aie aber vergebens in Barbe, Sohleie o. a. bl
P. fObrt anter seinen Versuchen am Menschen audk
das im vorigen .Tahre.sber , Bd. I , S. 295 referirte Ez-
periment aii, welches er an Ferrara erfolgreich ange-
sellt hat.) — 7) Foot Wynne, A., The common tape

worm. The Dublin Journ. of med. Sc. May 2. — 8)

Karcwski, F., Ueber solitire Cfaticerken in der Ilaut

und in den Mnakeln dea Meaeelwn. Berlin, kliniaebe

Woeibenaebr. H«. SI.

Die beim Menschen seilen vorkommende Taenia
cucumerina s. elHptica beobachtete Krüger (4;

in Dorpat bei einem IG Monate alten Kinde, welches

an Verdanongabesobwerden, Durchfällen und geringem

Fieber kränkelte. Durch Catnala wurde ein über 1 m
langer Bandwarm mit aablreichen reifen (rosafarbenen)

PiMlettiden entleert, die Beaebwerden vata^wnnden
darauf. Als Quelle der Infection konnte ein kleiner

räudiger Hund ermittelt werden, mit welchem das Kind

sieb am Boden umherzatummeln pflegte. Den Her-

gang der Ansteckung erläatert K. mit Leuckart In

der Weise, dass der IlunJ die Taenia c. beberlergt,

er verunreinigt mit den Eiern sein Fell, darin baust

Triohedeotea eaiiis, in dieaam maabt dia Taanin Ibiea

(^atloereotMStand durob, beim Leeban galnngan dann

i^iyui.-Cü V^OOQle
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di«ae BlasoQ wieder in den Dann und der CirculiM ist

brtig.

Karewski {S) hatte Gelegenbeit, im jüdischen

ärankeobause 9 Fälle ron solitären Cjslioorken

d«r Baal oder der Mnskelii xu oporiren. Dieselben

Sassen theils im CnlerliautKewete . llieils in der

Sobleimhaut, theils in der Muskulatur (Fectoralis,

Deltoides, Orbitalis Inf ). Die Pinnen der Motkeln and

auch 2 der Haut waren von Abs(^ssen umgeben, die

Besilsier wiesen nur ia eioeai FtUe (leiobMUig Band-

wurm auf.

b) K«iiiifttodoa.

1) Carruccic, A, Sopra due casi d'inclusione di

par^Mti nematodi. UuU. della Acad. med. di Roma.
18Sr>. No. 6. (Nematoden, welcJM in HfllUMveier e»-
gesohtosscn gefunden wurden.)

Trioliinan.

1) BoiilanKier, Un cas de trichinöse en Belgiqoe.

Fres»e mid. üclge. No. 26. (Der erste in Belgien

beobachtete Fall von Trichinös, in welchf.m die Infec-

tioD wahrMbeiDlicb vor mehreren Jahren in Belgien

selbst statthatte ) — 2} Furej, G. W.,Trichiniasis. Nine

Cases. The Philad. medical surg. R«porter. MOt 19»

(Clinischer Bericht liber mehre kleine Epidemien Ton
Trichiiiosis, welche anfangs nicht erkanot und für

KheumatismuH k''I^^'('-'> «»ren. Nach Angabe des Vf.'s

sind es die ersten Fallt- von TrichinosiB, veleho In

Pensjrlvania bekannt geworden sind.)

[Fineen, Btt Tilfilde a( TrikimiJKdnm i K5ban>
harn. Nordiskt med. Arohtv. B. XIX No. 19. {Ytü
Ton Trichinose, der jedoch ninht durch Sectioo consta-

tirt ist; Symptome die gewöhnlichen. Verf. bat aus

der LiteratOr 114 f&Ue in L'iri>m irk 7.ii-'a[nmcnK»

steUt) F. LsTlastB (Eofeohageu) ]

Anchylostoma duodenale.

I) Leichenstern, 0., Einiges über Anchylostoma
daodenale. Deutooka med, Weohenasbr. Ne. 8<t—SS.
— S)Derselbe, PUtterancBTersnebe mit AnAylostoma-
larven etc. Centralbl. f. klin. Medic. No. 30 — 3)

Testi, Alb., L'anchiioetomiosi nei mattonai del Faen-
tino e nella RoBagni. Ii BaoBOfUtora medieo. 90. v.

SO. Deebr.

In «in« aasföhrliohen Arbelt fiber Aokylostoma
widartegl Lalohteostnrn (1) die von Schalthess

ihm gegenüber erhobenen Angriffe auf diesem Gebiet«.

Unter den zahlreichen neuen Entdeckungen, weiche L.

bei einem grossen Material von Ankylostomakranken

gemaclit bat, sind hervorzuheben, dass sowohl bei Äb-

treibungscuren, wie beim Ableben des Wirlhes die

Weibehon xnerat und «war in grösserer Haas« abgeben

fMp. die todie Schleimhaut verlassen, während die

MSnncben sich durch viel grössere Tenacität aus-

zeichnen. Nach L. beruht dies wahrscheinlich theils

auf dem geringeren Tolnmen vnd der dadnrah be-

dingten, versteckten T.age der Männchen, niögticber-

weise auch auf einer grosseren Widerstandsfähigkeit

gegen die Einwirkung der Antbelmintloa. Je kleiner

die Ankylostomen sind, um so schwieriger sind sie ab-

fotreiben. Der lebhafteste Ortswechsel der .\nkylosto-

aen im Darm ist zur Zeit der ersten Begalluug, in der

JhkrtMMifaki iet itiMiMM ItadMk US«. Bl L

5. Woebe, Je Itter sie werden, desto stabiler werden

sie. Man findet daher besonders bei Jüngeren Füllen

die heftigsten Zeichen der Aukylostomiasis. Die Be-

gattung der Ankftostomen erfolgt nur la gewissen

Seiten. Di« Minaeben sind io der JQttferen Zeit der

Zahl tiach fast gleich mit den Weibchen, welch' letzter»

im späteren Alter überwiegen. Ferner giebt L. noch

ubireiobo Binielheiten über Anatomie und Physiologie

der Eier und Larven dieses Sclimaroizers und stellt

eine amfasMnde Arbeit über denselben in Aussiebt.

Filiariä (Bilbarzia).

I) Hartley, R B., Bilbarsia haematobia. The
Laneet. July 30. (Beobachtet« die Blatpamsiten in

King-Williamstown in der Capooloni«, wo sie bluflg

bei eoropUeeben JDnglingen Torkommen, wUirend H.
keinen Fall bei weiblichen ludiv. traf.) — 9) Bfyers.
OI)servations on filaria sanguinis hominis in .South Fir-

mosa. Monogr. Shanghai 188G. — 3; Napier, Bil-

barzia baeuiatübia. Glasgow med. JouruaS. Decbr.

(Krankengeschichte) — 4) Scheube, B., Ueber par^u

sitlr» Uinutodiylnrie. Beitr. a. pathol. Anatomie a
klin. Med. B. L. Wagner gewidmet. Leipaig. S. 949*

Myars (i) beat&tigt die tm Dr. Maason ge-

machte Erfahrung, dass Filaria in Sii d - Form osa

nicht vorkommt. £r aobreibt dies dem Fehlen
derjenigen Masqnitoart an, in dar sieh der
Bmbryo der Filaria zeitweise aufhält. Um
weitere Versuche damit 7.« machen, wurden Musquilo-

larven von Amoy nach Formosa herübergebracht, einige

kamen anch zar Reife nnd konnte man baobnohtaa,

da?? "^i'b die Filariaenibryoneu darin ansiedelten.

Diest) Musquitoart fehlt aber gänzlich in Süd-Formosa,

b«i keiner der dort vorbandenen Arten konnte Filaria

entdeckt werden. Uyers zeigt an einer Reihe von

Experimenten, dass die erste Lebensbedinf^ung der

Filaria Sauerstoff ist und dass sie an dem Mangel

desselben resp. an Koblenaiare za Grunde geht. Er

berechnet, dass die Zahl der sich 2ur Zeit in einem

Menschen aatbaltendeo Parasiten die Höhe von löOÜUOO

•rreidien kann. Znro Soblust sncbt Verf. einen Zn-

aammenhang zwischen Filariaerkrankung und Elephan-

tiasis nachzuweisen, indem er anfuhrt, dass durch die

Unmasse von Parasiten der menschliche Organismus so

geschwächt wird, dass er alle Widerslandskraft rer-

liert, und sich leicht Elephantiasis entwickeln kann.

Soheube (4) theilt einen Fall aus Kioto (Japan)

mit, betreflbnd einen 81 jihrfgen Hann, weleber an

Häm ato - Cli y t u r i e und gloii-hzeiti^; an Syphilis litt,

und reichliche Embryonen von Filaria san-

gninis (n seinem Urin aufwies. Die HEmato-

Chylurie wurde durch pirrin snlfietersaurcsKali (0,05g
3 mal täglich, nach 2 Tagen die doppF<Ue Dosir;) er-

heblich gebessert. Verf. glaubt, dass die Cbylurie

dnwb Blnwanderong der Filaria in di« Lympbbabnen

zu Stande komnit derart, dass die letzteren verstopft

werden, sich sackartig erweii cm und unter Erregung

einer Entsfiodung der Umgebung sobtiesalioh in di«

Blase platten und 1 1 lui -ti eine abnorm« Oommml-
oation zwischen den Lyiiiph- und Hnrnwe^en her-

stellen. Die vom Verl, und Anderen gemachte Beob-

90
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acbtang, dass die Filariaembrjonen hauptsächlich des

Kacbls im Blute kreisen , erklärt Verf. dadurch , dasa

während der Ruhe des Körpers im Schlafe der Ueber-

tritt der Lymphe ins Blat bescbleanigt ist und somit

auch die Bedingungen für iUmi Ucberganf d»r Embryo-

Den ins Blut besonders günstig sind.

Echinococcus.

1) LiebtiogbAK«», W., Bin Beitrag sur Lehre
Tom Bebinneonnis. WOnbarg. Dissert. — 9) Ollivier,
A.. Ln chi-r-ii tt Irs iiy-1i;.>i hy.J.aliq ii;S olii Z l'hi-iiniii.;

L'uoion medic. No. &ä. (butbäit einige falle von

Bchinocnccns — in einem Falle der Leber and des
linken H' rzveiitnk. ls — «o*i« propbTt«<!'-i.scho Kmpfeb-
1utii;i-n c<'k;'-t> 'Ii'-' l'iffCion mit di-n Kiorn der Tü'ma.)
— 3) Rustczynski, Nap., Ein Fall von Kchinoeoc-

cus der rechten Niere. Diss. Greifswald. (Kit den
Bsn wann EcbinoooooQsbUwMi «oUaari «ortenj iUMr
den SiU der Hanpfbttw ist Sieberet niebt ernittelt

worden, da der Patient al^ gi-heilt re-p. ^rcbcssort enilasstn

worden ist.) — 4) Walt her, Kyste hydatiqae sur-

prostatique et kyste bydüt qui; f'u foie. Le Fro)i;räs

med. No. 31. (Ob es sich um eine Ecbinococcus-
bl:iso zwiHohcn Blase und Rectum, nahe der Prostat»
bandelt, ist aus der Hesobreibuog nicbt siobersa «nt«

oobsisii sb«r möglich

}

Allgemeine Therapie
bearbeitet ron

Ttot Dr. C. A. EWALD in Btriin.

I. AUgemeitC».

1) Duj ardin et Bcaumetz, Dif^tionoaire de tbira-

pentique de mati&ro möd. , de pharmaoologie eto.

15. foso. gr. 8. Paris. — f) Potbergitl, J. M., Tbe
prael/s tianiboott of thc principlei of therapeutics.

S. ed. L'^n'lrtn. — 8) Hävern, G., Legons de Ibera-

peutiqii--. l-e* Riaiidcs melii^^tions. 8. Paris. — 4j

Conan, Tlierap- uiiqin' jienerale. Faut il ne 'ionner

qti'un seul m^dicainoiit k \\ fors ou faut il i-n donner
plusieur^iV 18. Pari«. — 5) Uojardin*BeaBmets,
Conferences d« ibirapeatiqae d« l'bdpital Coebin
(lS84—Si^)i les nootrcUes aMieation». 8. £d. Av. fig.

8. Pari!^ — 8) Sah Ii, Oeb«r die Spaltiin»; des Sahls
mit Ur4ck-i>"hl auf d'-ssv ii ib' r-i[" (it-'-cb'- Vcrw- i thuiic

zu innerlichem und auüüc-rlichcin LicUjam.'!). Xiierap

Monatsh. llirft 9. — 7) Wolfner, Sphyi^momano-
metrische HcobachtunKcn über den Einfluss vermehrter
und Vtrmindtrter Wasserzufuhr. Prag. Z.it,schr. f.

llftilk. No. 4. — 8} Sairnow, Ueber die Yeiäode-
runcen des Dlutlanft» in den Nieren bsi der Einwir-

kung von JI<.rz- und Uarntreibendcn Milleln. D titrbl.

f. d. m.;d. Wiss. N». 38. — 9) Hallo well, Rebecca
C, Thc thcrapcutie^ stitmilants. Mo l. an i sur^^ Ilep.

20. Ang. (Kine Zusammensteliang ron Aussprüchen
amerikani.schcr und englischer AOfSto — meist dem
Ref. neoigateos unbekannte Nauen — die sieb dlTeat»

lieb und priratim gegen den Oebraneb des Atoobols
ali Stiraulans richten.) — lO)Lril orde, Les colorants
a(i[d:quci a 1* rechercho et k U d^termination de
l'acide libro du suo gastnque, et en gen6ral de$ a -i ie>(

dans lös liquid«>a organiques. Bull. gia. de therap.

80. Jan.

Die unter I — f) nufger-ählten VerölTenllicliunsen

betrefTen grössere Werke, die luai Tbeil, wie z. B. die

Confennzeii Oiijardia-Boaansta* bsrait» »ndor-

«ait poblMirt sind (Bttllat giuh* lo TbdrapO

lind sich niolkt snm Rsfbrat eignen. — Sahlt

(C) setzt anseioandsr, dass die unlöslichen Anti.

septica, zu denen auch das Satol gehört, nicht tar

eigentlichen Desinfection, sondern nur sur HerooiuDg
der Baetorienantiri«klang bsnntst wardea

können Die antiseptische Wirkung dieser Substanzen

beruht darauf, dass sioh einmal goringo Mengen da-

von io d«n Ifandsooroien allmilig ifiaon, oder dass

sich diese Stoffe bei der Berührung mit dem leben*

dig<'n Gewebe uder den S[);iUpilzen in tösIio^e anti-

seplische Verbindungen spalten. Beides ist für das

8alol loioht mdglM. In Fett 18st es sieb leielit, und

die Fermente des Parn^reas sp.ilten das Salol. Die

überall im Körper vorkommenden Fermentwirkungea

sind btsonders fdr die 8paltnn|r desselben günstig.

Aeusserlich hat <ia5 Salol zur 50 proc. Imprägnirung

von Gizebindoii für dio Tamponade der Vagina, sowie

als Streupulver (ä

—

60 pCt.) guten Erfolg. Für inner-

lioheo Qebcancb ist die Spaltung des Salol durch das

Pancreassecret wichtig; anch der Speichel spähet Lei

Brutlemperatur, wenn auch in geringerem Maasse das

Salol. Oroflse Bedentong för die ZerlegtiBg de« 8al«l

haben, wie Experimente bewiesen haben, die Spalt-

pilze und todte organische Substanz. Ferner zeigte

sich, dass das Salol auch in öliger Ixisung kräftige

entwiokittngslieoinende Wirkung auf Bacterien aus-

übt. Dio Spn!tun|> Jes Salols durch Pancreas ist

quantitativ viel beträchtlicher als durch todte org»-

nisob« SabettüS nod SpelobeL AU* dies* Tmnolw
uigeii dio gr«aee Bedealug det Sdoli »noi (ür d{«
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loMtit ABtfVBdanr. Dm Bstol inA geringere ent-

wioklangsheminende Kraft als da« Salol. In Fällen

Ton Rheumatismus etc.. wo letzteres nicht vertragen

Vird, empfiehlt sich die Anwendung des Betol in

Domo ron ]—8 1[ 8^5 umI ttglleb.

Walfnflr (7) hat in 8 FUlw dto KdIum d«r

Wa5s<»rcntzi ehung nnd der körperlichen Bewegung
aaf die Regulation des Blutkreislaufes bei patbo-

logisobftn Störungen desselben genau beobaebtet Bs

wurde sorgfältig die Menge der aufgenommenen

Sp«isen, des Harns, Sputum, Fäces und das Körper-

g«wicbt bestimmt, und sphygmomanometriscbe Mej-

snngeo des Pulses vorgenommen. Nur 2 der F&lle

konnten jedoch benutzt vrorden (und werden ausführ-

lich beschrieben), weil bei den anderem 6 Fieber

v. s. w. die Bflobaehtungen trfibtsn. B«Im Vergleich

beiiier Fällo 'Jeren Besclireiliun^' etc. cfr. Original)

zeigte sich, dass zu Beginn quantitativer Verände-

rungen in der Wasseraufnabme auch Verinderungen

in der Arterienspannung eintreten, und dass diese

Drnckschwankmiceti für ein bestimmtes Indiriduam

zu Beginn einer Veränderung io der Wasseraufnahme

die gleiche lüebtang haben. Bs seigt die dareb du
Sphygmomanometer an^^egi-lieno Giös.sti <Ics Drucl;-

»iderstandes der Arterie, welche von dem Blutdrücke

tind der Aiterleavandspannang »bbingt, die Tendern

unter verschiedenen VerbäliDimn der Wa&serzufuhr

eine gleiche Grösse eioxohalteii, um velebe sie nar

vorübergehend oscillirt.

Smirnow (8) bat auf Vorschlag von Botkin
Venoebe an Honden &ber die Wirilang der DInre*
tloa auf den Nierenkreislauf angestellt. Die Re-

gistrinin^ der Schwankungen des all^'emeinen Blut-

druckes süwie des Voiuniens der Niere geschah gleich-

seitig auf den llaiey'soben Poljgiaphe»; tetatere

wnrden auch vermittels einer calibrirttni Glrisiolire

quaiitilativ bestimmt. Die Resultate sind folgende:

]. Bei der Injeetion von Infos, digit., Adon. vem.

ond Convall. uiaj. in angemessenen Dosen nimmt mit

der Steigerung des Blu-.druckos das Vulmnen der

liiere ab. Diese Abnahoie des Volumens Lalt an, so-

lange der Dniok booh ist. Bei Abnahme des lelztereo,

oder noch etwas früher, nimmt das Volumen allmäüg

zu und übertrifft zuletzt sehr viel (an 2

—

i ccm; seine

ursprüngliche (normale) OiSase. Oer ganze Proeen

dauert V4— I Stunde bis die Niere das annähernd

frühere oder etwas kleinere Volumen wieder ein-

nimmt, je nachdem der allgemeine Blutdruck hoch

ist. 2. Versuche, wie in 1., an zuvor mit Morphina
vergifteten Thieron, boi denen unter Einfuhrung der-

selben Mittel der Harn gesammelt wurde, zeigten,

daM in AngeabUek der Zasanunebsiebang der Hier»

die Harnsecreiion gänzlich aufhört und erst bei der

Zunahme des Volnmens wieder beginnt und sich pa-

rallel der Volumenzunahme der Niere steigert. 3.

Darehschneidet man die Herren der Niere, natfirlioh

mit Ausnahme derjenigen, die in den GeHisswündon

verlaufen, so tritt unter der Wirkung derselben Mittel

di* VaAleiDtnuig der Nifre ebeofo ichooU nad ttark

ein, wie io dem Falle, wenn die Nerven unverlelst

sind. Die naohfoigonde Zunahme derselben scbniUt
dagegen viel langsamer fort nnd übertrilTt zuletzt nur

sehr wenig oderj garnicni ihre ursprüngliche Grösse.

4. Bbeniolebe Venaohe, wobei aber auch der Ham
gesammelt wurde, zeigten, dass das Aufhören der

Uarnsecretion im ersten Augenblick der Einwirkung

von Inf. digiU (diese Versuche worden nur mit diesem

Mittel gemacht) sowohl in der Niere mit unverletzten,

wie mit durch.srbnittenon Nerven, gleichzeitig ein-

tritt. Die Zunahme der Uarnsecretion dagegen tritt

inmer toent in der Hiere mit anrerletalen Herven

ein, ebp-irri^s hört dio banitreili-nde Wirlajni; i!.»r

Digit. in derselben Niere früher auf, als in der, deren

Herren doreluehnitten waren. 5. Heotmle Salze

(Natr. nitr. und Natr. acet.) bringen im Allgemeinen

dieselbe Veränderung im Nierenblutlauf hervor, ihre

Wirkung auf den allgemeinen Blutdruck aber ist eine

gans andere. Im enteo Henent ihrer Einwirkung,

namentlich wenn sie in gros.sen Dosen angewendet

werden, sinkt der Blutdruck etwas, wobei das Nieren-

olamen sich ebenfalls vermindert; mit dem Steigen

des Hlutdruckes nimmt auch das Volumen der Niere

zu und diese Zunahme geht ganz parallel der Grosso

des Druckes, ganz genau ihren Schwankungen folgend.

6. Das Durchschneiden der Nerven vertadert in diesen

Ver.'suchen den Verlauf der Erscheinungen nicht. 7.

Wenn schliesslich der Blutdruck durch zufällige üm-
•liade auf 90-^80 mm fUlt, so bringt die Injeoiion

der genannten Salze koiso Amid«ining in dem Hieten-

blutiaufo hervor.

Laborde (10) sucht den von Dujardin-Beau*
mett erhobenen Vorwurf zurückzuweisen, dass die

Franzosen die von den deutschen Forschern einge-

führten Untersuchungen des MagiMi.snftes auf freie

Säuren mittelst Farbstoffen so wenig beachteten.

Schon 1874 habe er mit Dasart eine diesbezfigliehe

Arbeit vcröfTonlliclit, worin zu dirson Untersuchungen

die Anilinsalze empfohlen waren. Seit jener Zeit

seien in Prankreich zahlreiche Arbeiten bedeutender

Autoren über diesen Gegenstand erschienen. Pernet

hätten niuht deutsciie Klitiikor zuerst diese Untersu-

chungen gemacht, sondern nach ihrem Bekannt-

werden besonders der Chemiker Half. Wenn die

frRnzösi";ch?n Kliniker, mit geringen Ausnahmen,

uichl so sehr die Untersuchungen in den Laboratorien

eraehtelen, so wardsn sie in dieser Hinsicht die

Deutschen scboD lange übeitrdFen haben,

II. Spcelelle Methode.

Antipjrese unil Antizyrnose.

1) Robin, Nouvene n^tbode tbCrapculiquo des
maladies infecticuses et de la fiövre typhoide par

rcntraineinent des d^chets organiques incomplitement
oi7d^s. (iaz des höp. No. 16. — 2) Unverri-lit,
Ueber moderne Fieberbebandlung. Deutsche incdicin.

Wochenschr. No. 21 u. 22. — 3) Dujardin-Beau-
mets, Des mMieanente antitheruiqaee oonsidir6s

«eamo sddatUii da systtao nemox- Ballet. gAn. da

SO*
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th^rap. 15. Aug. — i) Brooks, Cünical value of

aulipyretics. Philad. med. times. 3. SepL (Eine Zu-

sammenstellung der gobräucb lieben .'Vntipyrotica, unter

dem tiesicbtspunkte, doss sich die antiseptiscbe und
antipjrttiMbe Wirkung keineswegs in demselben Prä-

(,arat v«Miiit flodeit, rnndeni arngdcdirt starke Anti-

pyrctin setiwMbe Antiaept!«» sind et vim vem.) —
ö) Ueerlein, Ueber Fi-

b

m bshaiidlung mit specicller

beröcksichtiffung der Wirkür g des Antipyrin. Honn.

Iiiau^'.- l)L-..S'jrt. (blt;i j'ft-hluti^ des Antipyriti bei litbL-r-

baltcu Kratikbeittn ab lieber, schnell und ciicrifiscb

wirkendes Antipyrelicum ) — 6) Pribram, Ut-ber Be»

hudlang des taectisotaea Fiebera. Pr^. med. Woehen-
sehr. Me. 86. — ^) Tineent, De l'innoeni« et de
riififacit6 des tains froids: 1. dans Ic tr.ii'ement de

la fievre tyyhoile conipli'i'j.'xnt Li grijssosse («m dü la

fievre de grosscust- V) ; 2. 'Inns I-.: tiditi intiit des suitcs

de coueh<-9 febriles graves; comparaison areo l'witi«

pyrine dans les mcrairs ras. Lfea. tM. Ne. S4 11. t5.

— 8) Kley, Le« Miiiberrniquea oomnae nMicsaeBta
nerrina. Gu. bebl de m6d et de Chlr. No. 85. —
9) Martini, D<;li' ufGra<-ia del timolo nelta desinleiionc

intestinal*: Ann«l. univ. di med c chir. Februar.
— 10) 151 ark W.II. Oii blistering the surface of the

body in internal lullammatioos. Pbilai. med. times.

S5. Juni.

Robir(l) koriiQitin die.serMitlhoiliing norlinuls auf

seine bereits im Vorjahre (s. Jahresbericht Ibäü. ä. 350)

geiotterton Aufteilten über das Wesen des Fiebers

xurück und pridwrt dieselben kurz dahin, das*

1. manche der sog. Äntij yrplica nicht die Oxydation

im Organismus vermindern, ihre Wirkung aut die

Temperatur ?ielmebr darin bMteht, daas sie dem Or*

g.inismus die wenig löslichen und toxisch»>n Extractir-

stoffe entziehen; 2. dass man nicht suchen soll, die

Oxydation im Fieber tn benmen, sondern si« anf jede

Weiäe in Gang zu bringen, weil entgegen der kla.ssi-

schen Ansii^lit die Oxydationen im Fieber erhf Llich

rerringeri sind, und die Temperatursteigerung und

Scbven der Symptome grösstemheils davon abh&ngeii«

dass im Blut und in den Geweben unvollkommen

exydirte ExtraclivstoSe vorhanden sind, deren Ver-

brennung tor Besehleanigong ihrer Bnlfermiog nö-

thig ist.

Diesen Anforderungen geoägte die Salicyl- und

Benzoesäure, resp. die Natronsaixe beider. Unter 307

so behandelten Paliei.ten waren 139 schwere, ISO
millelschwere und 40 Icichtu Faflo. Rec!met man

leUlere ab, so ergiebi sich, da 30 Kranke starben,

eine Uortalitit Ton ll,SpCt., Ehrend sonst die

mittlere Sierblichkeit leim Typlius 18 I is 19 pCt.

betrügt. Complicatiouen waren nicht oft, Hecidive in

.'),8C |)Ct. der Fllle vorbanden.

Die Kesiiltate dieser Behandlung sind ebenso Le-

friedi;.M'tii! wie dii>. welche Boucbard mit gemischt

anliscpti.scher und antipy retischer Behandlung erzielte.

Br battle eine llortalilit von 7 bfi 1 1 pCt. mit seinw

Behandlungsmethode beobachtet.

Nacb einer hislorisoben Uebersichi über die m der

Pieberbebandlung während der letxlen Jahre ange-

wandten Mittel spricht Un verriebt (2) seine heutzu-

loge "Köhl Vi ti den p.ieisten Klinikern getheille Ueber-

xeugung aus, dass das einseitige Bestreben, die Kor-

porvärmo Im Fiobor h«r*bsasot»»a, «in irrigM

isl. Dio erlifihlo Eigtnwirme ist hCdtttont «in Maasi»

Stab für die Schwere der Intoxication, nicht einmal ein

zuverlässiger, und man bellte nicht durch „Zertrüm-

merung dieses Haasestobs die Krankbeil selbst günstig

baotnllusst glauben*. Im Gegenlheil darf \m infeetiA-

sen Processen der schädigende ICinfluss Ji>r T<'inp<»ratur-

erhöbung auf die bntwickelung der Bactenen als ein»

der Walten, dareh wehAe der Organismus seine Foinde

vernichtet, angesehen werd>'ii. .Sein Programm dar

Fieberb>'Laudiun;i; bleibt t'. scliuldifj,

Dujardin-Beaumeta (3) bespricht auoicbst die

Eigensohaften des Aaotanilids, irotebosnaeh soinan

Erfahrungen ein missiges Antipyreticam ist. Seine

Wirkung in dieser Hinsicht ist ungleich; in starken

Dosen bewirkt es beträchtlichen Abfall der Temperatur,

seblieaslicb oneogt « pyanoae. In antipyrelitehar

Beziehung stellt es unter dem Antipyrin und nähert

sich physiologisch der Carbols&ure. Mach Ansiebt D.'s

«oUte «s wie ietslw» »1« Aatipyrotienm keine Vorwen-

doog finden. Ali Vorvisum dagegen ist Aoetanilid

aus<»ezeichnet ru verwenden, wie auch Charcot an-

erkennt, tls wirkt im Aligemeinen Schmerz stillend,

dann bohimpft es die OehmerteB dorTablkw, oadlleh

ist es pfinstig bei der Kpilep.iio. So hatte das Nittel

guten Erfolg bei Orbitalneuralgieo, sobmenhaften

Crisea. Holst tritt schon nach U Tagen Oowftbnuog

aa dasHittol ein, nnd die Wirkung ISsst dann nach.

Das Antipyrin «leicht heim acuten Qelenkrheo-

malisoius in seiner Wirkung dem Natr. salicyl., indem

besonders die Sohmonen nach dem Gebranch auf*

hören. Ferner bat es gute Wirkung bei Neuralgien,

Migraine; ausserdem besänftigt es die Schmerzen bei

Angina pectoris. Das Aoetanilid Ist in Dcoen ton 25eg
bis 3 g pro die zu verwenden, das Antipyrin in täg-

lichen Dosen von 4 bis G g. Auch subcutan wird

letzteres verordnet in Lösung von 0,5 : 50 Wasser.

Das Salol endlich (pro die 4 bis 8 g) wirkt aoob

günstig beim Geleiikrheumatismtis . ist aber besonders

Nervinum und beeinflusst sehr günstig die Schmerzen

der Tabikor. Bin AatiMptlcam ist das Salol niobt

Anf Grund seiner kliniscbsa Erfahrungen über dia

Beeinflus.Mjng des hectisoben Fiebers bei Tnber»

culosen durch Antipyrin resp. Acetanilid stellt Pri-

bram (0) folgende Scblosasätze auf: 1. Hat man

einen toberenlfisen Kranken mit typisch wledorfcebreo-

diMu Fieber vor sich, so constiitiro man zunächst, ob

dieses seinem Typus und seiner Höbe nach dem tuber-

cnlSsen Prooesse altein oder CompHoationoa dsasolboii

mit septischer oder pyämischer lufeetion entspriobt.

"2. Im ersten Falle, welcher allein hier ins Auge zn

fassen ist, mache man durch wenige Tage zweistund-

lioho orientirendo Messmngen mr genaueren BrboBBt-

niss des Fieberrerlaufeb im gegebenen Falle. 3. Zwei

bis drei hierauf folgende Tage genügen zur Erkennt-

niss jener Gabe des Atttipyretioams (Antipyrin, und

wenn dieses nicht vertrageD wird, Schweisse macht

oder Neigung zu Blutungen besteht, Acetanilid}, welche

präventiv gereicht die Temperatur die Hobe von

SO' aioht abeiaobroitsa lint 4. So laago mm dar

tiglidis Tamporatuigang in Bosisbung aaf dia Zaitp
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lUB 4m PasHginms abgewhen von in HSh« dM
latxtorvD, der gleiche bleibt, giebt man eine '

, Staade

^or dem muthmaasslichen Fintritte der Fieberexaoer-

batioo die Präventivg&be qnd, falls diese nicht aus-

raielit, irMerlMtl« »an sia («fwitiien In kMnenn
Avanaasse) stündlich, bis i^ie Temperatur von 38"nach

nnien fibeisobritieo wird. 5. Von selbst ergiebt aiob

bot diMwn Tttfabitn die Zeit, warn df« smlto oder

dritU eteatnell folgenrle Tagesgabe überflüssig wird.

6. Aoch nach dem gänzlichen Ausbleiben von Tempe-

rataren, welche 38'^ übersteigen, reiche man die Prä-

Taativfabe a«oli dareb 4—5 Tkga fort, 1mm dana
prnV,F»wpi-p 1 oder ? Tage weg. 7. Wenn auch in

diesem Falie kein Fieber mehr eintritt, sistire man das

Antipjrretfevm ganx. 8. Sehoa mit d«r arlifieielten

Verringemng des Fiebers beginne man nach Zulus

des Zostandes der Verdavmngsorgnne mit kräftiger,

Fettbildner, besonders berücitstcbtigender Mästung

des Kranken, welebe aaeb ^nsliobeai Aoableiben des

Fiebers möglichst intensiv rortxnaetien ist. (Uodifioa»

tioD des Verfahrens von Debove, Leberthraa, Ceta-

eattm «. s. v.).

Vincent (7) kommt aufOrund seiner Behandlangs-

metbode von Typhus bei Schwangeren, sowie des Puer-

peralfiebers zu dem Schlüsse, das kalte Bäder wirk-

sam aad unschüdlicb sind während der Sebwanger-

.schaft gegen Typbus aldo-ninalis oder das typhos-

ähn liehe Fieber der Schwangeren, und gegen das Puer-

peralfieber. Wana aber iaa Antipyrin oder ein ibalieh

wirkendes Antipyreticum weniger günstiger als das

kalte Bad wirkt beim Typhus der Schwangeren, so kann

es dieses im Ailgdiusinen beim Poerperalfleber ersetMn.

Elojr (8) tfaUt aus der Literatur die von den ein-

zelnen Autoren gesammelten Rrfolge lie.i Antipyrins

uud Acetanilids als Kervina zusammen. Beson-

ders wirksam ist lelsteres bei der Migraine, bei ver-

schiedenartigen NiMiialgiccn gfgen die Crises der Ta-

biker. üicbt so günstig ist der trfolg bei mit Con-

ralsionen «inkergebendeD Affsetionen, Chorea, ICpilep-

sie etc. Die Deeiraagen beider MsdiMmente sind die

bekannten.

Physiologisch steht fest: das Antipyrin und Ace

tanilid ermissigen die sensible Empfindliebkeit und
die Rpflexthäiigkeit der nervösen Centren. Normaler

Weise Termindern sie dieselben und können sie noch

berabsetsen, wenigstens du Antipyrin, wenn sie selbst

darcb Strychnin gereizt sind.

öeber die Anwendung des Thymols bei Darm-
catarrhen, acuter Dysenterie, Diarrktoeo der Pbtbi-

siker aad Caebektlscben and bei ekrsnisebea DjMn-
lerien giebt Martini (9) eine in Form einer Disser-

tation gehaltene Studie, die sich auf 17 Beobachtungen

aaf der Klinik des Prof. Baffalini stfitst and sa

dem Resultate kommt: dass das Thymol von günstiger

Wirkung bei den acuten und chronischen Darmeatar-

rhen ist, indem es die Atisleerungen verringert und

mildert nad bei fleberkalUn ProoesMn die Temperatar

herabsetzt, wenn es sich bei dem einen oder dem an-

deren am eine abnorme Fäninissbildung im Darm-

earnl haadelt

Den günstige Einfloss von Blasen pflastern, die

so gross angelegt werden, dass sie die ganze voi^ars

Breitseite von einer Axillarlinio 7nr anderen bedecken,

rühmt Blaokwell (lüj bei acuten Lungenentzündun-

gea. Die Respiratioasfreqaens soll anter dieser Be-

handlung schnell heruntergehen, während die Puls-

frequenz weniger boeinflosst wird, so dass das Veihält-

aias TOB mterer zu letzterer in den beschriebenen

Ffiilea T»a 10: 1 2 aaf 7 : 1 2, von 4 : 1 3 auf 3 : 1 2,

von 2:3 anf 3 : 5 resp. 1:3. von 1 : 3,3 auf

1 : 4.7 sank. Ueber die Temperatorea ist nichts

angogeboB, eboasoweaig, weleben niebt gowolltea

NebenefTect diese mächtigen CanlharidenpflnsSer aus-

geübt haben. In allen Fällen wurde übrigens nebenbei

Cbiaia and Opiat gegeben, M dass dis Beobsebtangen

keiaeswegs abgSMhen tan Allem aaderea, reia atad.

Yasottläre Bluttransfusion und Kochaols*
infusion. Venaeaection.

1} Hnnter, Tba duration of life of r«d blood-

corpusclcs afler transfusion, in its bearing on tbo

value of transfusion in man. The brit. med. Journ.
89. Jan. — 2) Derselbe, latra-peritoneal blood Irans*

fusion, the fate of absorbed blood. Fortsetzg. Journ,
of anat. and pbystol. vol. XXi. Set 2. (Diese Arbeit
ist noch nicht VMllLuidet uu'i muss auf den n.icbsten

Jahresbericht xiirü.kgest^jilt werd-n.) — 8) May dl.
Ui her don Ihcraju-utischen Werth d> r ^al/,wa*serinfu^ion.

Wien. med. Jahrb. lieft 3. — 4) v. Nussbaum,
Uebe.r Transfusion, lofusioa aad Autotransfusion.

Therapeut. Monatsb. Oeteber — 5) Porstomekit
Quaranta trssfüsleai dl sangue venöse umano. t6
spcrim, März. — 6) l'rf ^ra 1 d i ti o , Drs inj'M-tions

sous - COutan^es d'une Solution de marin dans

Tanimie aii^uu. üull. de TAcaL do miA. d-' !ii'?g.

No. 2, — 7) Maodougall, On the remedial value of

blgodlutüng. Aroer. Journ. of med. sc. Juli. — 8)
Kloy, Cbr., Lee indioations thirapeutiijiiiea da 1a

saignie. Gas. bebd. de mtä. et de ebir. Ne. IS. —
9) Du Mouliii, Si.ito de l,i di^cuss:l:'n du raj^pört de

la CuinmissiOii qui a exajDiu4 Ic Ir^vail de .Mr. L-icffci»

ncz intituli':: roup fl'oüil sur le vö^icatoiru 1 1 la saign^e.

— 10) Uambursin, Coup d'oeil sur lo visicatoire et

la ssignie. (Discussion du rapport de U coramission

aai a eiamin6 le travaii de M. le Dr. Deflemes)
Bullet, de l*Aead. de MM. de Belg. No. 9. — 11)

Pernico, Ueber di^^ Wiikimg localcr Hin!« n'zir-hunt^en

auf acute üautentzüi. lunt; n. Greifswalder Itiaug.- Lnss.

— 12) Land er er, Utbir 'l'rausfüsion und Infusion. Arch,

f. küß Chirurgie 34. p. 807. (Kmeute Darstellung

der ben-its in Virch. Archiv Bd. I0& veröffentlichten

und im Jahri'.sber. ISSß p. 353 referirten Versuche.)

Ueber die Lebensdauer der Blutkörperchen

nach der Transfasion bat Hanter (1) eine Reib«

Ton Beobachtungen in der Weise angestellt, dass er

deObrinirtes oder ganzes Blut nach vorheriger Venae-

seclion oder ohne dieselbe in das Peritoneum einspritzte

and die Menge der BlntkSrperohen danadi (mit weleber

Methode? Uef. I von Tag zu T.ig bestimmte. Ringanss

seiner Uittbeilung bespriobt und kritisirt er die bisher

üblichen VerMirangsweisen mit dem Ergebniss, dasa

keine derselbea* sei es die directe Transfusion oder

die nach vorgängigem Aderlaas , die Rltitkörperchen-

bestimmung mit Hälfe des speciilschen Gewichts

(Paaam) oder dia BlutkCrpsrobaniMilaag (Worm-
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Mäller) oder die Bestimmung des Hämoglobinge-

halte? (Quinrlic) von Fehlern fn»i ist. Da der Zu-

sammen hung zwischen /.erfail von ilamoglobio und

Dildaog Toa GallenpifDant j«Ut skk«r OMibgvwiwiin

ist fS t a p tman n , Tn rchanof f), so glaubt H., die

beste Methode würdedie seio^das UigliebausgeMbiedtiid

Gallenpigment ZQ besttminen wd danaeh das serfallena

Hämoglobin za berechnen — ein Vorschlag, dem

leider nur die Kleinigkeit im Wege steht, dass wir

ToriäuDg die aasgescbiedenen Gallenpigmente nicht

•xaet za besUmoMi {m Stand« sind.

Diß Ergebnisse H.'s weichen im Ganzen and

Grossen wenig TOa ddoeo seioer Vorgänger, speciell

atiob Panfiok's, d«n H. ntebt sfwibot, ab and »r*

gobtn f'il^icnile Sdilussfolgerungen. Nach der Inj^c-

tioo TOD ganzem Ulut hängt die Absorption wesentlich

von der Schnelligkeit ab, mit wehher das Blat coaga-

lirt; hei deflbrisirlem Blui war die Absorplionsziffer

wesentlich proportional der eingespritzten Quantität

Biut. Für die Transfusion ohne Toraufgegangeaen

Ad«rlsas lag das Hazimiim d«s BlQtk6q)»i«baD>Zii>

Wachses zwischen "3— 5 Tapen bei giiizom Biut,

swischeo 2 und 3 Tsgeo, die Zeit, bis za welcher das

Btat wieder di« Boniia)* ZilTsr batts — aiso die nn»

gerdhre Lebensdaast dar Körperchen — zwischen 14

bis 26 Tagen für (»anze«! nn<\ zwlsclicn 14— 21 Tagen

für deübriotrtes Blut. Nach vurgängigeu Aderlass be-

tng dies« Peilod« 8—4 Woobsn (fffar waleb« Blatait

is! ni- lit Ki^s,iv't\ De I Pi(K-rtnt3at7. der zerstörten Blut-

körper schwankte bei ganzetu Biut zwischen 0,4 bis

3,7 pCt. (im Mittel 1,5 pCt.) pro die, bei defibrinii^

tem Blut zwischen 2—2,6 pCt. (im Mittel 2,3 pCt ),

and zwar war die Schnelligkeit des Zerfalis grosser bei

kleinen wie bei grossen Mengen injicirteo Blutes. Hand

in Hand hiermit ging eineZanabaMdMPigmentgehaltes

dfr l'rices während dieser Zeit, entsprechend einer

grösseren Zerstörung des Hämoglobins in der Lebet

und Umwandlung in GalleDpigment. Im Zusammen'

halt mit den von Anderen am Hunde gewonnenen Er-

gebnissen (die Versuche too ii. sind an Kaninchen

an gestellt) zeigt sich, dassdisBlatkörperchenzerstörang

nnd der Antlieil der Leber daran bei Hunden grfisasr

als Lei Kaninchen ist, uml aus mcbi fachen Erwägungen

hervorgeht, da»s der Mensch ungelahrt dasselbe Ver-

ballen vi« d«r Hand babsn mag.

Mit Bezug auf die etwa'^jen sichtbaren Veriinde-

ruogen der Körperchen bat II. ganz negative Befunde

KU T«zeicbnen. Weder »Sebatten* oosb «entfirbt«*

Sebciben waren in charastsristischer Wslss verändert

oder verruchrt, so dass es unmöglich war, zwischen

injicirlen uod ursprüoglicben Körpereben zu unter-

sebeiden.

l'eber dio May dl 'scher rntersuchongen zur

Traosfosiönslebre haben wir wiederholt (Jahres-

beriebt 1881 and 1885 S. 356} b«riobt«t. Damals

Sehl SS M. aus seinen Thierversuchen, dass verwundete

SoMuten nach schweren Bl .tverlusten aof "dem

Scblachtfelde (wo Puls und Atümung eben erloschen

sind) dwrob lofasion «iosr g««ign«(«o KMbsalilfisnag

noch lang« gtnvg am L«b«n «rbslt*» ««rdso kOnnsu,

um in ein Lazareth gebracht and dort «faisr fewSltM

Infusion ^vou Menschenblat) unterzogen tn werden.

Kronecker hat nao diese Versuchsergebnisse einer

„Bsbr abftlKg«», dareb spSttiMh« AuflUl« gswtatoD
Kritik* unterzo^ren. Maydl (3) wendet sieh nun ta-

näcbsl in scharfer Weise gegen dt<« Angriffe K.'s noi
snebt dieselben torBebtaweisen. Er tbsüt dann dto

Resultate neuer Versuche mit, bei denen er unter-

suchte, ob die Salzwasserinfnsion in die Vene eine«

entbluteten Hundes bei niederem Drock bessere Er-

falg« als bei h<b«rem Aassendraok aufweist.

DieVersurhe wurden bei niederem (25 ccm Wasser)

and bei hohem (12U—140 ccm Wasser) Infusioo»-

droek an Honden angestellt Bs selgt« sidi, dass di«

Drackverstihiodonheit in der Infusionsflasche ohne Ein-

fluss auf die Erhaltang des Lebens war. Entscheidend

ist hier nur der Grad der Verblutung, die Anämie, in

der sich das Thier befindet. Für diesen Grad sind

allgemeine Merkmale: d;is Verhalten des Pulses, der

Atbmung, derhefleze. Die Athmung ist das Wichtigste.

Wird nach AossstasB von Pols ond Atbrnang sagleleb

die Infusion begonnen , so wird nach M.'s Erfahrung

gewöhnlich das Thier wieder belebt. Für das Weiter-

t«b«D d«s Thieres Ist das aber niebt entseb«id«ndt

S«nd«ni der Grad der Anämie. I$t diese sehr hoch-

gradig', so stirbt das Thier hnid , ohne Rücksicht auf

höheren oder niederen Infusionsdrock. Kronecker
sebsint In seinen V«ra««b«fl anf dsn Entblatnngsgrad

der Thiere keine Rücksicht genommen und aus diesem

Grunde andere Kesniiate als M. erhallen zu haben.

Wenig Erfreuliches weiss üussbaom (4) von

Mio«n 19 Transfusionen zu berichten. Hur in

3 Pftllsn konnte die Operation als dirr-< t lebensrettond

angesehen werden. Der Gesammteindruck, den N. von

seinen eigenen Transtusiooec, wie aus der Literatur

erbilt, ist kein gat«r, besonders da man nooh Tie!«

niclit vririSrTi.-ütfirhte Todesfälle hinzurechnen mü^ste;

iertici sind nicht unerhebliche Gefabren damit rer-

knüpft und die Anwendungsmetbod« ein« tu leitrao«

bende, was gerade für diese Operation von entscheiden-

der Reden'nng i^t. Anders verhält es sich mit der

Autolranstusion, «eicbo besonders durch Gefahr*

losigkeit and Sebnelligkeii aasgsaeiebnst ist. Das In

den Abdnminalvetien vorhandene Blut wird durch

Hassage fortgeschoben, durch Tieflagerung des Kopfes

und Hocblagerong der Extremitlten geht das Blot naeb

dem Gesetze der Schwere zur Medulla oblongata und

Herz. Durch Belastung des Unterleibs (mit einem Stein)

und Umwickelung der hochgehaltenen Extremitäten

mit elastisoben Binden ist in «Iner Minats Erfolg an

erzielen und bei genügend lange fortgesetzter .Mani-

palation auch zu erbalteu. N. bat viel bessere und

msbr Erfolgs mit dieser Mstbode «rbaltan als mit dar

TrMsfnsion.

Porstemski (5) beschreibt umstiadlieb di« fon

ihm geübte Methode der directen und indirectenTran ?-

fasioD, die er mit Eioslicbcsnülen aasführt. Die

Miag« d«t «iaiU«aMnd«D Blat«s sobittt «r «ntoroii

Falles daduKb ab, dass sr, sb« di« CaniU« in di« Vsn«
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dM EmpHingors eingeatoelieii wird, »in MeinM U«ai-

gefäss von bekanntem Inhalt mit der Uhr in der Hand

Tollaufen lässt, dann die Canülo einslicht und nun

wieder von der Zeit, in weicher der BlulÜuss im Gange

ist, die Meng« dos eiagiflMatMQ Blntm »bseMlbt,

Wie trSserisch ein solches VsrfsbKII tsio Imo bmiiobk

kaum der hirwäbnung.

P. könnt nsob 40Fill«it, in doDso sr die Trans«

fusion mit gleichartigem Blut beim Menschen aus-

führte und auf Grund von Versuchen an Thieren zu

folgenden Schlüssen: 1. Man findet eher gesunde In-

difidoMi, die stob einen Aderlus behufs Transfusion

eines Kranken machen lassen, al'' ^rl he die in die

direete Traosfusioo von Arm zu Arm willigen, i. Mit

dem direeten und indireeten Verfebren eriengt man
bei richtiger Indicationsslellung gute Erfolge. 3. Dass

höbe Anaemien aua Cooslitationsslörungen des ülutes

oderGeftnerkraoltiittgen niebt znrTransfnsion geeignet

sind, wenn sie nicht noch sehr frischen Datums sind.

4. Dass acute Anaemie wc^on Blutverlust die Trans-

fusion indiciren. 5. Dass die Transfasion mit den

Bütbigen Voniebtamaniegelo u^ertell^ niebt gefiüir-

lieb ist.

!'rec;aldino 'G': hfilt sich nach seinen Versuchen

an Hunden für berechtigt, die Ueinur<g aufzustellen,

deSB in den meisten mi«n ven sonter Aneemie in

Felge Ton Himorrimnien die subcutane Injeetien

einer physiol otrischen Koch98iz!ösan(r am
mei5ten angewendet zu werden trerdient. Sie bietet

weniger Qefebren. ela die tntrevenOee Inftision nnd

Transfusion nnd ist si-hnetl-iT auszii.'uhren als (üese.

Reicht die Injection allein nicht aus, so kann man
immer nocb die Inhtsien oder Tmnsfnsion ensfdbren,

indem man wibiend der Kochsalzeinspritzung alle

Vorbereitunjj 7.nr nnchfol^^nden Transfusion treffen

kann, 'la einem Liter gekochten oder besser de-

etiitirten Weeters fOgt men 6 g reinen Salzest vor

dem Gebranrh i<t die I.ösunp; zu (iltrirfn, ferner

maea sie Körpertemperatur haben. Peinliche Anti-

sepsis der Instrumente ete. ist dringend er»

forderlich. Man kann an einer Stelle 20 bis 30ccm
injiciren, indem tnsn di? Cnnüle nach verschiedenen

Kicbtangen dreht. Die Menge der einzuspritzenden

Flüssigkeit inosa etw» die BlUte der Menge des ver>

lorenen Hlatr-s betrapen. 7ar sofortigen Hebung des

Blutdruckes ist die Transfusion und Infusion das beste

Mittel, wenn man sie soCert mwenden nnd idmeil be-

enden bann, waa leider meist niebt derFell sein dürfte.

lieber die Anwendung nnd den Natsen des Ader-
lasses berichtet Macflongall (7) pestiitzt auf eine

wie es scheint langjährige practische Erfahrung. Die

weeeotliobe und dureb keinen anderen tberapentiseben

EingrifT in gleichem Uaasse zu erreichende Eigenschaft

des Aderlasses istseine momentane Wirkung, die überall

de in Frage kommt, wo ein Missverhaltniss zwischen

der Spannung der peripheren Gefasse und der Trieb

kraft des Herzens in Icr Weise Itsteht, dass die Cir-

culation dadurch entweder local oder generell bebindert

ist. Die etwaigen Haehtbeile derVenaeeeoUenftbersiebt

M. niebt, a1)er bUt sie fSr oiobt insGewiebt feilend, se

lange der Arzt nach dem Ausspruche Watson's ver>

fährt „Lasse soviel VAni um der Vortheile des Ader-

lasses siclier zusein und seine l^achtheile zu mmeiden*.

Als geeignete FSlIe werden engefUhrt nnd mit piip

gnanten Krankengeschichten belegt: 1. eino Form

der Apoplexie, die H. .ingrarescent apoplexy* nennt,

weranter eifenbar HtmblQtnngen in Felge von Treo-

men mit allmiliger, oder erst nach einiger Zeit auf-

tretenden Hirnsymptomen verstanden sind. 2. Apo-

plecli&cbe und eolauiplische Zustände, die durch Span-

nung der Gefisse bervocgentliM eind (Himanaemie).

Hier soll die Venaesection die venHse Stauung aufbeben

resp. lindern nnd so die Girculalion wieder frei machen.

5. Bei Cronp derKinder und jnngen Lenle wenn stnrke

Athemnoth besteht und andere Mittel versagt haben.

4. Bei traumatischer Pneumonie mit drohendem oder

bereits eingetretenem Lungenödem and bei infeotiSser

Pneumonie, wenn das oben erwibnte Missrerhältniss

zwischen Herzkraft nnd Artcrienspannung in dem Sinne

besteht, dass eine kräftige ilerzactionmiteinemachnellen

nnd kleinen Pnle verbunden ist, d. b. ,eine Ueber-

erweilernng des rechten Herzens besteht". 5. Bei

aeatem Lungenödem im Verlauf eines Lungencatarrbs.

6. Bei MItrelklappenfeblera nnd Sbbwiebe nnd Dila*

laiion des rechten Helsens. 7. Bei den syncopalen An*

f.-i!len, denen Frauen mit ITerzfehlern während der

äcbwangerscbaft oder ictra partum unterliegen.

B. Bei ntioisoben nnd euifeealiven Znstinden im Ver-

lauf de.s chronischen Morbus Brigbtii mit hohem und

gespanntem PuU und iJerzliypertropbie. Hier ist oft

seben eine Blutung per ries naturales d. b. dureb

die Nieren oder die Nase von überraschendem Erfolg.

9. Bei puerpcriilen Gönvülsionen mit slatkem Ulut-

zudrang zum köpf, Sciiweliung der sicblbäien Gefäße

ev. tiefen pema, h*rte», laagasnen Puls. Sobliess-

lich nennt U. 10. die Gicht, die durch Veränderung

der Blutconstitution die arterielle Spannung vermehren

nnd se entweder sn einer Reibe weniger marennter

Symptome wie Kopfschmerz, Reizbarkeit, llyper-

scnsibilitat führen oier apoplectische Zustände veran-

lassen soll. Aelinliches komme in dem ciimacteriscbon

Alter der Flranen Ter.

Ebenfalls mit den tberepeu tischen Indicationen

des Aderlaases beeobifligt eicb Bioj (8), weieber «n-

nächst die physiologische Wirkung des Aderlasses

bespricht und im Anschluss hieran die therapeutischen

Indicationen desselben festzustellen sucht. Bei fieber-

haften Krnnkbeiten mit gesteigerter Respiration ist der

Aderlass nicht anzuwenden. Bei Herzleiden Li Fi tt-

leibigea mit starker Plethora hatte er in zwei Fallen

guten Erfolg. Bei Heneifeetienen mit Asyslolie soll

die Digitalis, nach einem massigen Aderlass, ihre Wir-

kung wiedererlangen, da die Widerstände im peri-

pberiseben Geßiss^stem durch die Blutentzlehnng

rerringerl und das rechte Herz entlastet wird. Bei

Herzleiden mit nngenügeniler Muslvi'lcoatrnrtion des

Organs ist der Aderlass daher wohl am FUtze. Bei

Hellleiden mit Bypyrsjstelie bat der Aderiaea nur lern-
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poT-aren Erfolg; di? pnormo Pnllnngf der Gefiss* mit

ihren Folgen (Coogestionen zum Gehirn und Lungen)

tritt Mbodl wisder «in. Bei Mnst günstigem Allg«*

neinbefinilen kann dann die Operation wiederholt wer-

den. Rei alnornier Füllnnp: im Gelieto der Art. pnl-

monalis, sowie Aorten&neur^smen lianti die Aasfiihrang

il«8 Aderlassea ebrafall* in Fnga koniiim; j«4«ofillB

dftrf dtmlbe ntebt g»iu in VergttMPbeii ganthwi.

In einem längeren Vortrag'?, den fr in der im Titel

genannten Discusston gehalten hat, gieU Du Hoalin

(9) eine eingebend« Besprechung der IndioettoneB

und Contraindicationen des Aderlasses und der Ve-

sicatore. Da uns der eigentlich», den Ausgangspunkt

dieser Discussion bildende Vortrag noch nicht Torliegt,

so schieben wir ein genaues Referat für den nichsten

Jahresbericht zurück und benierlien hier nur, dass sich

D. in sftioer Würdigung der Venaesertion ganz den in

Deolaeblind naesfebeiiden OtiiiidaiU«B «aseblleisl,

wie er denn auch sirli sein l'rlheit in den Kliniken von

Berlin und Wien gebildet hat Sein Scblusssatz lautet:

«Wenn wir indessen den Aderlees als grundbildende

Behandlungsmethode der Congestion und Entzündung

der Lunge terlas.'ien haben, so sprechen wir ihm doch

eine grosse Bedeutung bei der symptoBkatisctaea Be-

bendlnng der 6(Men, der Oedeme nnd des Inferotos

der Lungen zu, sobald sie durcli ihre Intensität das

Leben direct bedrohen. Nichts kommt der Wirkung

eines eosgiebigen Aderlasses bei höchster Dyspnoe,

verbunden mit Somnolens nnd Delirien, gleich, wie

sie (gewisse Stadien der Herzfehler cfaaracterisiren, oder

bei dem collateralen Oedem, wie es plöislicb im Ver-

Innf der Pneamenle Mitritt. . . . Aber noeb bier Ist

di.T .•\derlass ein zweischnoidiKes Schwert, denn er

wirkt nur symptomatisob, nicht curativ, und anter dem
Einfloss der sanehmenden HjdrSmie wird der6««iBinit-

zustand verschlechtert, statt sich zum Besseren zu wen-

Hr>'i • D. !e;;t alsdann eirte 'i'abeüe über 25 Fälle von

i'iteuiDonie, Fieuropneunionie und Fleuritis vor, welche

er wlhrend der llonete September, Oeleiber and No>

vemler mit den inneren Mitteln vornehmlich Digital!.'!.

Antipyrin, Chinin, SalicjUäure, Campher und Liq.

AmmoB. Uta. nnd in 19 Pillen mit graifen Veiionto»

rea bebnndelt bat, von denen nur 3 gestorben nind,

einer nach einer traurnatischL'n Pneumonie, einer an

complicireiider puerperaler Metro-Pentonitis, ein dritter

«I Asyslolie in Polge eines glelobseltig bestehenden

Hettfeblers.

In dor Di.'JOussion berichtet nambiirsin '10} über

verschiedene Fälle ^Pleuritis, Cirrhosis hepatis elc),

in denen er nndi Anl^n ren eslentoren nnd Pen*

tnnelten Besserung und Heilung eintreten sah. Diese

Bebandlangsmetboden seien daher, ebenso wie der

Aderlass, nicht rollkommen aus der Therapie zu ver-

weisen.

Pernice(ll)kommt nach seinen Versuchen, welche

locale Scarificationen an Thieren und nicht die

cUssiscbe VonaesecUon betreffen, zu folgenden Schlüs-

sen; I. Blnteatsiehangen sind von gflostigem

Kinflnss •) bei soloben HnntenlsQndnogeo, die dneb

Chemikalien erzeugt werden (Prodtgiosussafi nnd Ter-

penUnölrersQehe)t- weil die bescbleunigte Resorption

die Stoffe vcrdfinnft, so dtss sie ibre speeHbebea Reis*

nicht mehr so intensiv entfalten können; b) bei Ery-

sipelas. weil dabei durch eine schnellere Resorptioii

die Entzüodungserreger und deren chemische Prodneto

•iitfernt werden. 2. BIntentsiebnngen sind aber nicht

von Wirksamkeit bei Hautentzündungen, die durch

Stspbyloooocus pfogene« aureus hervorgerufen werden,

wenn niebt die MSgiiobbeti exisUrt, n) binterber mit

antiaeptischer Flüssigkeit zu verbinden, weil dabei

durch die Durcblränkung der Gewebe mit dem Anti-

septicum eine Ablödtung der Baoterien in loeo statt

hat, und b) durch Spaltung der eigentlichen Infections-

quelle einer neuen Inftotion foa Seiten der Centmi-

stelle vorzubeugen.

V. r. iebig, Dil-: Wirkung des Luftdruckes und die

Wirkung der Longen^anvang auf die CirooUtion.

Tbemp. Henatsb. Eoft b,

Dia Varanobe, wslaba r. Liabig mit ainam aekr

^innf^ich erdachten .Apparat ausführte, ergaben, dass

die bei vermindertem Luftdruck stattfindende stär->

kere Anfülnng dar Venen nnd nmgahahrt van dar

Einwirkung des Luftdrucks auf die Lungen-
spannung abzuleiten ist. Letztere nimmt mit der

Erweiterung der Lungenstelinng in den pneumatiseban

Kammern zu und mit stärkerer Contraoiion der Lunge

unter vermindertem Lafldruck ab. Bei beschleunigter

CiroolattoD unter vermindertem Luftdruck ist die Pols*

ffaqneins rerraehrt, geringere PSIinng des klainav,

.stärkere des grossen Kreislaufes ist vorhanden. Das

Umgekehrte tritt ein bei erhöhtem Luftdruck. Die er»

weiterte Lunge kann onlir erhdblam Blotdniek mabr

Blut aufnehmen. Mässiga Varindernngen des Blut-

drucks nach beiden Richtungen sind bei Zast.ändeo

ron Anämie vorlbeilbaft. Ferner kann man die Ver-

hngaamiMtg der PntsfrsqoaDt (erbSbtan Lnfkdraek)

zur Beruhigung erregter Flerzaction beniit/en. Der

erhöhte Luftdruck ist auch von Vortbeil bei Herz-

aabwielia mit varmalHlar Frsqnans nnd unregelmiasi*

gem Pnlse.

Die normal© Lnngenspsnnnng hat einen grossen

regulatorischen Einfloss auf den Krvislauf, der beson*

den Stannngan im vendaen System an hindern trach-

tet. Silzende Lebensweise schwächt diesen K-^fl r -s.

welcher dann wieder durch den Gebraaoh der pneu-

matisoben Kammern gehoben werden kann« dar bai

Emphysem und Bronchialcatarrhan sisb sohon lange

als vartreffiioh bewibrt bat.

5. Aerotherapie (poeumatieche und Inhala-

tioiMtfa«npitt). Phthbiatheniina.

Ij Jacobeiii, Des inbalations caustiques. BuU.

tia. de th^rap. 15. 22 Kebr. — 2) Dujardin-Beau-
metz, Rapport sur Tatini mitre du professeur Jaoo-
belli (de Naples). Boll, de rAead. de m«d. No. Sl.

(lafaalt im TMal angegeben, iMttat IBr die Verwendung
des A^paimtes bei Krankheiten der Athamweg» günstig.
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Die mit der Prafoog betrank Comraisbicn bestand ans
Marey, Bronardel and den Bericbtentatter.) —
S) Frenkel, Die penuveDt» Binathniinif friseber

Luft Y«rhdtg. d. Congr. f. inn. Med. (KrapfehluTtg

4m toi» Wolff in Gr. Geraa vertriebenen Ai piratc^
«ar permanenten Athmung reiner Aasseniuft, bt htchenrt

eäjiera durch ein Loch im Fenster oder im Fens'.er-

rahmen ins p'n ie führenden Gummischlanch mit ein-

gescbalietem Desinfeclor [chinesisches Florpapier} und
einem NasenstQck mit Ventil, welches die Inepiratione»
loft in das Zimmer ableitet.) — 4) Gramer, G., Die
pneomatiMthtt Behandlung der Respirationsorgane. He-
morabilien. Heft 5 und 8. Forlsetzuns statt Scbluss.
(Eine B«spreebung der in Fräste kommeBden Verbäit-
nisse und Indicaticinen ) — 5) Bergeon, Sur l'aotion

pbvsiologique des larements gazeux. Compt. read.
Tom. 104. No. 25. — 6) Thiiry, Contributiun i
ritode de anelqoes procMis de respiration artifieielle.

Ott. mH. de Phria. No. 85, 86, 37, 38. (Kescbreibang
zweier Ilile ton Asphyiie — nach Operation eines

Carcinoms der Mundhöhle und im Verluuf einer Laparo-
toDiie — in wulcht-ii fl.t artitirielle Respiration ungr-

wÖbDÜch iaoge, nämlich fast 60 Stunden mit tbeil-

«eieem Erfolg ausgeführt worde.) 1} Onimus,
Noutean UMde de tiaiteaieDt par lee oxjdations midh
«ameoteiiiee. L'niiioa nü, Ve. 190. — 8) If e. Cas k ey

,

W., Clinical report of six montbs exp' ririice with th«
pneumatic cabuiet wish Iwenty severe cases. Boston
med. and surg. Journ. 14. April. (Behandlung l'htbi-

aiaoher mit comprimirtcr Luft in Verbiodon^' mit lu-

haiatioft von Soblimalipraf [l : 1000] oder 5 proc. Lö-
siDg TOB PinoB canadens. und Hydrast. oanadens.)

Der von Jacobeiii (1) angegebene Inhala-
tionsapparat gestattet durch eine eebr sinnreiche

Kinriehtang («fr. Original) fSr den Patieotea die Ein*

atbßiupg der Medicamente in pulvtr . dainpfforniiger

etc. Gestalt. Durch Verbindung mit einem Pneumo-

djoauomeier, «inen Ptieamotrographen und Thermo-
meter kann die Kraft dci Inspiration, dl« Tonptratnt

der eingealbm(>'f>n 1 if; und deren Menf^c pi^messen,

regulirt ond auch durch die Anordnung des Appa-

rntw gauv dosirt wordao. Wie die Iran go-

schilderten Krankengeschichten 7.fii(.'in, dient der

Apparat nicht allein aar günstigen Beoinünssung von

LaogenaffMlfooeii niltelst dor ereebi^denartigsten

HedicamaDta, sondern auch zur Behandlung von

Krankheiten geschlrj.ssener Hohlen (Magenectasio), da

er auch mit einer Pumpe versehen ist. Der Apparat

bedoQtot aMb Aasidit vm D. einen gnwen Port»

Mhritt io iioaor Art ^er Therapi«.

Macli Borgoon (5) wird die darob Rectal-
injection dem Organismii"? einverloibte reinu ^'n'--

förmige Kohlensäure durch die Lungen ausge-

s^iedoD. Die dabei verwendet« CO, noss au« reioeii

Substanzen und in gläsernen Apparaten dargestellt

ein, da sonst Meteorismus und Coliken auftreten,

vnd das Gas nicht seinen Weg durch die Lungen
riimnit. Infolge eiMr kähnea Hypotheae B.'a wiieht

die Kohlensäure dabei g^eieheem die Lungen und Ge-

webe aas» indem «sie «ich mit den Exoretionspro-

doeton b«lad«t, d«r«n aicb der Orgaaivma« «nfl«digen

soll, so dass das Oasciystir das venöse Blut, welches

es durchsetzt, reinigt und ebenso die Lungen, Bron-

«lli«n und Luftwege.'' Bisher haben wir allerdings

In ina«m Oaichvld g«gl«ubt, d«s« da» BI«t «to. iu

d«m Maas«« l«{d«t md (Br di« ibm g«it«U(«nAa^bon
ungeeignet wird, als es sich mit CO^ inprägnirt;

Horm B. gebührt da.s Yc^rdienst eine neue pbv'i'f>lo-

giscb« ond therapeutische Aera inaugurirt zu baben.

(S. anoh J«br«sb«r. pro 1886. 8. 363.)

Die Lampe, welcheOnimas(7) zur gasförmigen
Vertheilung von Medicamenten im Zimmer
empfiehlt, ist nach Art der Platinaräucberlampen

oonttmirt.

In dem Bebälter des Apparates befindet sieb der
mii dem betreffenden UeiimittiJ gemischte Aloohol;
der Apparat .selbst ist zur p''^'*"''''*'" Do''irung mit
Soala versehen. Oer Docht, über dem der Piatimicbwamm
liegt, wird angezündet, und sobald das Platin glüht,

ansg«lfe6ht. Die Vertbeiloog dee Medicameotes in der
Ziramerlaft ist so eine sehr feine. Beim Schnupfen
räuchere man mit Terpentin und Ruoalrptus; beim
Keuchhusten, Asthma gewahrt Belladonna mit Tcrpen*
tin Kfleichterung; wenigstens hat 0 Erfolge davon
gesehen. Als Geruohsoorrigens füge man «aromatisolM
EsMosen« d«m Alcobol im fiebiit«r bei.

(Lehmann, Beretning om den medikc-pneumatiske
Anstalt 1886—1887. Mospitalstidende. 3 R. V. B.

p. 419 f. Levlm (Kop< nhagca).

Dubois (Bern), Eine einfache Vorrichtung zur An-
weadang der Koblaniittre'SoliwflliBlwaaserstoffelysüere

naeb Bergeoa. IIL Mooatiliefto der intl. Poiyteohnik.

Nol 4. 8. 87. (Wolfftobe Fla-^ch- )

P. fiUcfbMk (B«riiu).J

6. Enftbmng und IKu.

1) Dujardin-Beanmetz, Du regime alimentaire

dans lea maladie« f<(brilea. Ball. gia. de th^rap. Ii. Jan.
(Bespreebung der beim Fleiier eiosobalteaden Dift und
ihrer wissenschaftlichen Basis ohne neue E!rgebnisse.) —
2) Hinswangcr, Ucber das Wcir-Mitcbcirsche Heil-

verfahren. Thernp. Monatsh. - 3) Kwald, üet>er die

Ernährung mit Pepton- und Eierclysiieren. Zeiischr. f.

klin. Medic Bd XII. S. 407. — 3a) Pfifiger, Prof.

C. A. Ewald'« Versoebe äber die Ern&brung mit
Pepton- ond eieretjrstieren. Kbeoda«. Bd. ZIU. 8. 100.
— 3b) Ewald, Erwiederung auf vorstehende Bespre-

chung. Kbend. S. 107. — 4) Senator, Ueber die An-
wendung der Fette und Fettsiur n hu chronischen

Zehrkrankheiten. Ntbst DiscDssiou Herl, klin Wochen-
schrift. No. 12 u. 13. — 6) Kadner. P.. Zur An-
wendung diätetischer Carmetbodtn bei chronischen

Krankheiten, gr. 8. Neuwied. — 6) Kisch, Welche
entfettende Methode ist die beste? St. Petersb. med.
Wechenschr. No. 13. (Die Autwort lautet kurz ond
bündig: Die Marienbader Fntfettunpscur ) — 7) flaus-
mann, K

,
Beitrag zur Weintraubcuour. Tberap. Mo-

nitsh Urft 9. — 8) Saint-Pbilippc. Sur l'allaite-

ment par le nez et son utilisation dans la pratique.

tyon mid. No. 3ß. (Besonders bei Frügcborcncn [7.

oder 8. Monat], die aus irgend einem Grande niobt

saugen kennen, wfrd dieM Methode angewendet. D««
Kind wird ganz hiriziiital, der Kopf in derselben

Ebene wie die Fiissi', gehalten, und die Milch abwech-

selnd in das einr'. dünn in das andere Nasenloch ge-

gossen , von wo sie in den Pharynx und in den Oeso-

phagus flicsst. Man beginnt mit der Einflössuog mit

0«. 8U g Sstöndliob, am dann zu steigsm.) — 9j Ri-
ehardejr, La mddioation analeptique. Gas. des btp.

No. 27. (Empfehlung der Tablettes Rousseaa's als

bestes Mittel hei VerdAUün[;5stijrani;eii, sowie zur Krä(-

ligung bei ReconvalescenteTi nach er^icliopfcndcti Kraul;-

faeiten, Chlorose. Die Tabletten werden aas Fieisch-

palver becgestellt» das donb Goadeasirang «t«. in

Digitizca by Go



806

dioM Form gebrMkt wird. M» Ikblelto entbilt 90 g
Pieiadipiilver.)

In einer Besprechung il^r von ihm bei Aasubung

der Plajrfair'sch«!! BehaDdlungsmethode be-

folgten Granditti« betrat Biaswanger (9) betenden

dass (\ie gewöhnlich geübte Art des M.issirens, das

Reiben und Rollen der Muskeln im Anfang der Be-

handlung nicht am Platze sei, Tielmehr nur ein

Streicben der Haut und Musculatur, der in erster

Linie zu st'-'Ilor.don An fori! sprang, der RGi'ltfluss des

Blutes und der Lymphe in Haut und .Muskelo za

fStdern, gerecht werde. Eist spiteibln, inderS.Woebe,

werden au5giebige Knetungen der Muskelmassen ror-

genommen. Zuerst werden die unteren Extremitäten

massirt, dann folgt nach 3 Tagen Rücken und Baach,

dann Brust und Hals und saletzt die Arme Jodc^r

Körpertheil wird 10 Minuten massirt. so iIhss die volla

Massage ca. 70 MiDut«n beansprucht. Das zulange

Massiren und das fibliehe Kneten und Pressen der

Muslicin wirlit ln-sondois bei llullet'ren und über-

reizten Kranken nur erregend statt beruhigend und

ruft die ganze Schaar der sensiblen Störungen in ver-

stärktem Maasse waeh. Wiilir^nd der Massage sind

die Kranken in wollen^ IUtIomi fingflulIU und wird

nur der betretr«ndo Körpertheil der gerade massirt

werden soll, eatblfesL Onnneb bleiben sie V, bis

1 StuTii^^ einppp.HH.I um „nachzudunsten". Bei Con-

gestivzustönden zum Kopfe werden kalte Compressen

aufgelegt. Dio passiT» und actire Gymnastik nimmt

B. erst von der d. Woobe ab vor und orselzt durch

Fif aCniälig die Mas<<.i?*«. Von der Klectricität hält

Ii. weniger als von bydriatnschen Procedureo in

warmen Vollbldem mit liSfalen Uebergiessnngen,

Soolbädern. ffm hien Kin| ao|{ungen bestehend. Zweck-

massig wird in vielen fällen die Faradisalion des

Körpers mit den Vollbädern in Form der faradisehen

Bader vereinigt. Für geheilt siolil B. erst solche Fälle

«n. wi irhe noch nach B<'<iidii!;(ir:g der ei^'entlichen

Cur und nach Wiederau Inahme ihres genöhnitcbeo

Lebons eine wöcheatUcbe Znoabme too 950—500 g
seigen.

Unter sorgfältiger Berücl(sichtigung aller in Frage

kommenden Cautelen hat Ewald (3) anlässlich einer

an den Verein für innere Medicin gericbteteten Frage,

.wetoben Kihrweitb haben die Peptoaolyatiore*,
diesfs Tfifrii!» ;in nif'Ijieren Kcpignotoin Personen, In-

sassen der ötadt. Fraoen-äiechenansialt, durch rerglei-

obendo Bestimmungen der ISio- and Aosfobr mit and
ohne Ciystierdarreichung geprüft. Er kommt zu dem
in Diagrammen iku! Tabellen nieJer^elegten Sobluss,

dass die Näbrclyitltere lu der ibat eine erhebliche

Steigeraog des N-Umsatsea nnd AesatsM bowirltan,

dass die vfr-fhicilrmen reptonjjrriparatcj hierin luige-

fähr das Gleiche leisten, aber d&ss auch, and dies

Ist das weaentlicbe Interesse der Arbeit, die einfaebeo

Eiorclysiicie oder Clysmata. welche aus Eiern, Salz-

säure m eiitsjjri'chcnder Lösung und Pepsin bereitet

sind, dieselben Resultat« gegeben haben. Es werden

demneebaacb dieaeNIbrelysmat» nsorblrt und itdanoo

mit Fttg aa Stollo der tM thoareren Peptoneljttiara

gesetzt werden.

E. bediente sich za seinen Nährbestimmungen im
Harn zam Theil des PflSger^scben Terfabreaa d«r

modificirten Liebig'schen Bestimmung. Allerdings

niiht mit allen von Pfüger geforderten Cautel?n and

begeht so einen Fehler, dessen GriUse durch verglei-

ebende BeotimmaagOD nadi der KjelldahlVebea Ma-
thode bestimmt und in Piedinung gezogen ist. Hier-

gegen wendet sich Pflüger (3a), der darin irrlbnoa-

liob oiiian Vorwarf gegen seine Metbod« orbliobt and
wtist B. eiiutn Fehler bei der Berechnung der Mittel-

werlhe seiner Versiiclie nach. K. (.Hb) weist darauf

bin, dass dadurch das Resultat seiner Versuche nicht

aar ateht abgeaobwiobt, aoadern Im Oegonibeil naoh

eclatanter wird, indem .^ieino ursprüngliclien 7nh'i>n

ungünstiger im Sinne des schliosslicben Versucbsergeb-

aiawa aiad. aia die mit der PflSg«r*Mh«n Correolnr

erbaltoatn. Die gegen die Anstellung der eigentlichen

Versuche von Pflüper erhobenen Einwände weist E.

als nicht sliclihallig und den eigenen Angaben Pflä-

ger*» «idenpreoboad toriok.

Senator (4) erinnert daran, dass die in den

Organismas eingeffibrlen Fett« dio Biawirbang dea

Magensaftes auf die Albuminate erschweren, indem

sie die Nahrung einhüllen. Bin geringer Thoil der

Fette spaltet sich im Magen in seine Componenten : Die

Fetlaiarea aoddasGljoerio. Letzteres wird laiobtiadi»

höheren Ffttsäaron zerlegt und bringt unangenehme

Störungen hervor. Die Verdauung des Fettes findet

•rat anlar Einwirkaog des Paaereas and der Oalle

statt. Die Fettsäuren werden durch die Alkalien der

üalie verseift; das Olycerin bat eigentlich dabei keinen

Nation. Zum Innern Gebraaoh emp6ehlt es sieb dA<

her die Fette durch Substanzen za ersetzen, in denea

dio Fettsäuren nicht mit Glycerin, sondern mit an-

deren Alco holen verbunden sind. Ein solcher Korper

ist der Walrat, der gaas fein gapalvart pro dl« bia

20 g gut vertrügen wird. Man kann auch die Fett-

säuren fiür sieb allein geben, und zwar ein Geaioaga

fon featen and IQasigen Fettsioraa ia Fwm kaiatiai»

sirter Pillen. Beoaar ist es, die Fettsäuren OObOtt ia

verseiftem Zustande, in Verbindung mit Alkalien zu

verbrauchen, da diese Seifen das Verdauungsproduct

der Fette dantolioa; in Botraobt kommt dabai dia Var>

binduni^ mit Natron die festen oder Nai ronseifen, die

ebenfalls in Gestalt keralinirter Pillen verabfolgt wer-

den. Bei PbthiBa« IHabetes, Leborerfcraabangea bat

S. sehr gute Bribiga ?on dieser Seife gesehen, die mit

Zusatz von etwas Mucil., n ier Spiritus oder Zucker

sehr angenehm einzunehmen und besonders iür solche

Patientoa empfeblenawartb ist, die doa Labartbiaa

nicht vottr.i^'en kfinnen. In der riiscui-sion erwähnt

Herr Liebreich, dass bisher angenommen wurdOi

dass Walrat den Darm anTerindatt ]>aaatrl. Faraar

gingen die meisten Kerat)npillon doch schon im Magen

zu Grunde, die Seife i titleert .5 ch dann in den Magen;

da nun die Saizsiiare nicht gleich das ganze Mairon

anfaimmt, so iat die SSatsatsaag aiaa aabr laagiana.
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Einfacher sei es daher rielleicht, saure Fetiseifeo zu

erorlMii, dl« bm spedell als Salza dar bfiherwi

PettsSnren prnpariren lässt. da ^Sapo modicatus" oft

niedrige Fellsäaren enthält, deren Oebrauch vermieden

««rdtii sott.

Haoamann (7) empfiablt dia Waintraaben-
kur zunächst bei Ptyalismus, ferner bei nervöser Dys-

pepsie, haliiueller Obstipation und für fettleibige

liaemorrboidarier. Letztere haben täglich 6 Pfand

Tranba» sa «tsabwa, wibrand bemntargakoniiim

Haeoiorrboidarier nur 3 Pfnnd m sicli m^hmen dürfen.

Gönstiges t>b U. auch beim Gebrauch der Trauben-

bar b«i BlaMoaatorrb ond bai BenhraokbtitaQ obn»

Compensationsstöraog. Bei Tuberculose ohne llae-

moploe und bei pesandfm K(»hlJ;opf ist die Traubcn-

knr ebenfalls ausgezdicboet. sowie bot cbronischem

Lungencatarrb (?) md Empbjsem. Kacbtheitif wirkt

die Knr bei Ma^pncarcinorii. Die Zeit der Kur ist rer-

sobieden. Für die n Auslangongskur'' empfiehlt sieb

Bode Aogmt, tat Vaebkar nach Karlsbad eto. Mitte

September. Nach jedom Traubengenuss Reinigung der

Zibna nnd des Mundes. Schalen und Kerne der Beeren

dfirfen nicht mitgeoossen werden. Mass wegen Mund-

schleimbanlarknnkong die Kur aasgasetet varden, so

ist der ans^cpressle Saft jedoch nur ?nn7 reifer

Trauben za benutzen; die Anregung der Speichel-

seenAtm flUt allardiaga dabai fort.

[Hofnanu, Nadelsebneiler fSr sobeataae lD)ee>

ticnen III. M natssrhr. für ärztl. Polytecbuik. No. 1

(Die Fprit7.f samint Nadel lit.'j(t fast auf einem Holzen,

welcher durch Federkraft beliebig weit nach vorn ge-

schnellt werden kann. Zu hihvn Lei MiddendorlT zu

Manster i. W. D. R. P. No. 32894.)

r. «ikikscb (i^rlin).]

Application von Arzoeimittelo per rectum.

Brun ton and Casb, On absofftion of gas hf the

inteatines and tbe aetion of earmioatiTes upoa it. St.

Barth. Hoep. rep. XXIL

Brnnton und Cash hab?n die Wirkung der

Carminativa auf die I>armgase experimentell ge-

prüft, uro eine Brklinuig für die notorlBob günsti^^en

Krfolge dieser Subslanzan bei Flatulenz zu erhalten.

In abgebundene Darmscblingen des lebenden und so

gelagerten Tbieres, dass der störende Einfluss der

atmospblrisoban Laft auf die blossgelegten Darm-

schÜnj^cTi mtifrltchst vermieden wurde (Warmwasser

bad) wurde Luft und versoUiedene Gasarten, oäoilicb

Koblettsiure, WassersloiF, Snmpfgaa, Sebwerelwamr-

stoff und Koblcnoxyd mii Hülfe eines kleinen Gase

Dieters to abgemessener Quantität injicirl und dann

wieder nacb bestimmter Zeit von 30—60 Minuten

wieder ausgesogen. Die Carminativa, Ol. Caryophyl.

undÄsa foelida. wuid>^ri inMer-ccn von 2Tropfen in die

Darmsciilingen gebracht. k)s ergab sich, dass aloio

spb&riseba Laft, Wuseistoff, Koblenozydgae (Gealgaa)

und ScliwefehvasserstolT nii'lit oder nur i^aiu unbe-

trächtlich absorbirt wurden und auch nach Applica-

tion vofl CarminaUfto kaina weetbtllobeAanderanK ein-

trat. Dagegen verschwanden von Kohlensaure and

SebwefalimMfstoff erheblioba Qaentititan and hatten

letzteren Falls sogar V^rgiftun^ersclieinnrgen zur

Folge, so dass es sich nicht um eine einfache Absorp-

tion in dar etwa Terhandanen OarmflBaaigkeft handeln

konnte, sondern eine wabre Resorption eingetreten

sein musste. Die Carminativa schienen in diesen

Fällen die Absorption der Kohlensäure zu vermehren,

für den Sebwefelwasseratoff aber irrelerant an sein.

Die Vprf. unterlassen nicht, aus der nachgewiesenen

Resorption des Sobwefelwasserstolb und der daraus

antatandenen Intoxieation aineHabmiD^ tat besonderen

Vorsicht bei den jüngst empfolilenen Injectioncn dieses

Gases in Fällen von Phthisis herzuleiten. (S. auch

Jabreebarioht pro 1886. S. 363).

Wirkung der Abttihrmittel. Hydrotherapie.

1) Field, n, Evacuant medication (cathartics and
emetics). 12. Philadelphia. — 2) Wintorniiz, KU-
oisebe Stadien au der bydriatieeben Abtbeilung der
allitemeineD PelikliDik in Wien. 1. o. S. Haft gr. 8k

Wien —2 a) Winternitz, Die physiologischen Grund-
lagen 1' r Hydrotherapie. Wiener roedic. Pre.sse. No. 9

u. 10. i^lMi'.halt eint- kurze Auf/ählun^' hfikariiiter That-

»ach^n mit dem ^abiirut au die Kiiiitkur d>o»er „pbysi-

caliscben lleilmethode" mehr Aufmerksamkeit wie bisher

so sobenken.) 3} Dajardin-Beaamets, De l'bfdrc
tliinpie. Boll. gtln. de tb4r. 15. Ootbr. (Bietorisoher

Rückblick auf die Bntwickelung der Wasserheilkunde

von den ältesten Zeiten an.) — 4) Glatz, P., Etudes
tcchri iiuLS et prat. sur l'hydrotherafjiu S Paris. —
5) R.csM, L'ebcr die Anwendung permanenter warmer
(ihermiscb indifferenter) Bäder bei innerlichen Krank-
heiten. Rerl. klin. Woebeaschr. No. 29. — 6) Du-
jardin-Boaomeis, Da nird^otbirapie dana le traite-

ment des maladies aiguos et febriles. Ball. g^n. de
th^rap. 15. Decbr. — 7) Derselbe, De rhydrotherapic

dans le traiteroent des maladies chroniques. Ibidem.

30. Norbr. — 8) Derselbe, Kffets pbysiologiques et

modc d'applicatiou de l'hydrolhfirapio. Ibid. Zo. Octbr.

— 9) Uorselli, L'idroterapia moderna e i suoi in-

teoti, Lo sperim. Mai. (Kurzer Ueberblick über die

Lehren der Hydrotherapie, ohne Maaes beisobringea.)

GuleErfolgc von pf«rmanenten warn-ipn Bädern

bat Riess(5) bei verschiedenartigen Erkrankungen be-

obachten kfinnen. Sie bewirken Regalirong und Rnbtg-

Stellung der '1:1 vlveit des Contralnervensysteros, sind

daher anzuwenden bei Erkrankungen desselben, die mit

üeoubitiis einbergebeu. Nicht nur diese trophischen

Störungen, sondern aoeb die Schmerzen der Wirbel-

shulo und Kxtren-^ttfitpn werden günstig leoinflnsst, dur

«clilaf wird befördert. In einem Falle von Gompres-

sionsmyelitis will Verf. sogar durch 8*/, Monate lang

forltjesetxto warme Bäder Heilung lew'rU haben.

Günsiig wurde auch die bei Spinalerkrankungen so

häufige Cyslilis beeinflusst. Die anderen Affectionen,

bei denen sidl dloao prolongirtan warmen Bäder gün-

Mig ivwiesen, waren Tetanus, Hydrop-^icn (t oi Lun-

gen-, Herz- und Nierenleiden), — besonders schwand

bBnfif das Anasaraa, — Oelenk- nnd Hnskelrbeoaia*

tisrou?. Diij Todii lk der Bäder i,il r-infach : Kin Bade-

kken wird wie eine Hängematte über einer Wanne so

ausgespannt, dass dar Kranke in der Wanne liegt; der

. kiui^ .-. l y Google
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Kopf litgl Avf «iiMB ChiinmikiMit di U«b«rdMlw
dient Gtimmizenc;. Die Toupmilir i«i AnfMg» S7*,

sf&ter sidigend aaf 39**.

Von acnten und fieberhaften Krankheiten, die mit-

telst des kalten V*S«efS u bekttlMn sind, fährt

D u j a r d i n - R e an me 1 7 ffi) in erster Linie den Typhus

an, wobei er in einem historischen Rückblick besonders

du von Brand «lapfoblene V«rf»hi«ii g«naa«r be-

spricht welrlips in Frankreich jetzt fast ganz verlas-

sen ist. Für besser als dieses hält D. kalte Waschan-

gw mit •inem grossen Scbwamm (abgesehen von der

B«hMdlang nU Anlipjrttiois, welche daneben gereicht

werdert), welch«' r.war nicht viel (ffgen die nervösen

SjmpioBie ausncliten, sowie feuchte Einpackaogen and

lauwarme Blder, welch* tetatere fenaonten Zweeb aaa-

geiPii'linet erfüllen . Warme ^äl^er sind ferner anzu-

wenden bei der Variola im StAdiam der Eiterung. Bei

der Scariatina iat nach Aaaiebt D.*» die Hydrotherapie

weniger von Tortheil and mehr die Antipyretica am
Platte. Bei Rheum&ti'-rous rereliralis ist das hydria-

Irische Verfahren jeixt nicht mehr in Gebrauch; bei

dar Paeamoni« sind dl« Cebartreibavgeo der Natbod«,

welch« Torgekonmen sind, sehr geflbrlfeb.

Die Anwpnilung der Hydrotherapie bei chro-

Disoben Krankheiten ist nach DoJardiQ> Beaa-
metz (7) ebenso wie bei anderen Affeotionen abhän-

gig von dem Zustande des Patienten, dor Jahresseit

und der Räumlichkeit, in der sie gebraucht wird. 'Hm

das hohe Greisenalter gebietet Vorsicht in der Anwen-

dnng des kalten Wassert; bezfigtieb nefoes Oebranebi
wühreml der Menstruatiar. Srhwanc:er5'"haft. Lactalion

sind die Ansichten sehr verschieden. Contraindicirt

ist das bTdriatrisch» Verfahren bei Hertkrankbeiten

;

grosse Vorsicht bei Artiriosclernse! In Frankreich

werden Tubercaiöse auch nicht mit Kaltwassercureo

bebaodeU. Man kann letztere in jeder Jahreszeil ge-

brincbcn lassen, jedoch ist es besser (besooders bei

Hysterischen), sie in besonderen Anstalten vorzuneh-

Dten. Von chronischen AfTectionen, bei denen die Cur

grossen Kntaen bat, sind so nennen: Aninie (kaue

Zeit dauernde kalte Douchen), Chorea, Neuralgien,

Krankheiten des Centralnervensystems. Phibisis (je-

doch mit Vorsicht). Diabetes. I'olysarcie, Gicht (bei

welcher .luch russische und türkische Bäder mtheil-

baft sind), Conge'^tionsy.ustande der Milz und T,*»ber.

Bei allen diesen Erkrankungen richtet sich die Art und

Weise der Kaltwasserhebandlang (die Daaer der An-

wendung, Temperatur des Wassers etr.) nach den all-

gemein anerkannten physiologischen Cirandsätsen, die

duroh daa Thierexperimeiit, sowie Beebachtnng an

Menschen genögend erbirtet sind.

l)ii- physiologische Wirkung dss bjpdria-

triiichcn Verfahrens ftusserl sich n&cb Demsel-
ben (8) im Kreisiaut. der Atbmang, der Wärmebii-

duog, innnevTatioB nad der Bmkhrang. Aas dsa Bx-

pprimei tf'n vorschiedener Autoreri gelit hervor, dass

zuerst das kalie W a^ser eine Verengerang, dann eine

BrwsiteniQg der peripberisobsD Capillarsn bewirkt.

'In rarveidea ist die KaltwasssrbsbaiidlnBg bei ailsn

Bemffeotioneo. weil zuerst Verst&rkoag, darnach Ab-
Schwächung des Herzschlages dabei auftritt. Die Re-

spirationen werden zanäobst abgeschwächt, dann folgt

eine VerstSrkimg der ZabI md lateosittt der Atbsos-

söge. Das Verhalten der Temperatur hängt ab ron

der Dauer der Einwirkung und der K&lte des Wassers.

Der allgemeine EroährungszastaDd wird gebessert.

Das Wasser wird angewendet in Form ron Doacbeo,

Waschungen, Abreibungen. Badern, Halbbädern, Um-
schlägen. Die Temperatur des Wassers ist je nach dem
so enielenden Erfolge eine vsraekiedeae; D. fShrt 9
rerscbiedono Grade von stärkster KSIte bi.s stärkster

Hitze ao. Besonders sa erwähnen sind auch die Dou-

chen mit abnehmender Temperatur. Ferner wird dM
Wasser in Dampfform angewendet, in trockenen und
feoohtea Dämpfen (mssisohe and türkische Bädar).

Kinesioihenpie. Massage.

1) Sallis, J. 6., Die Massage und ihre Bedeatnog
als Heilmittel. 9. Aufl. 8. Leipzig. — 2) Schnee,
H., Heilgymnastik, Hassage und Klectro-Massage bei

gleichzeitigem Bädergebrauch. 8. Hamburg. — 3)
Maguire, D., The art of massige. 4. ed. 8. London.
— 4) Werner, C, Die Massage. Ibra Teoboik, An-
wendung etc. Mit Uolzsoh. 7. Taosend. gr. 8. Berlin.
— 5) Marren, W., Massage as a Bode of treatment.

S. ed. 8. London. — 6) HBnerfantb, 6., Hand-
buch <lor Massage. Hit 33 Abb. gr. 8, Lcipzij;. —
7) D u j ar d i n - B eaumeti. De la kin^snlh^rapie. Roll,

ßcn. df tht»r 30. April (Historische Uebersicht über

die Kntatebuog und i^ntwickelung der Massage von

den ältesten bis auf die moderne Zeit.) — 8) Der«
•elbe, Appliaatioas de la kio^othirapia. Ibidem.

15. Joni. — 8a) Derselbe, M^thodet de la kinlso*

th^rapie. Ibid. 30 Mai. — 9) Derselbe, AppU*
calions de 1a raassothi'r*pie. Ibid. I'O. Juli. — lO)

Dtrselbe, Kflfets phyMnlogiques de la kinesothcrapio.

Ibid 15. Mai. — 11) Derselbe, De la ma.s3otherapie.

Ibid. IS. Jali. — 12) Grand, On ma^^^a^e. Edinb.

med. Journ. Jali, Aagasb 15} Sab Ii, Ueber die

Massage des Unterleibs mittelst Btsenkagelii. Corresp -

Blatt f. schwe;?. Acrzt«. No. 19. — 14) Rubens-
Uirschberg, .Nta<!sage de l'abdomeii, Hull e^o. de
th.:r. XO Seplbr. — 15) Zabludowski, Zur Indi-

cation und Technik der Massage. Berl. klin. Wooben-
!«chrift. No. 3(>. u. Ther. Honatah. April. — 16)

Grant, D, On Haasage. Kdinb. med. Joaro. 83. Mo. 1.

(Nnr Bekanntes.) — 11) Symons Boeles, Massage es
a means of tri-atment in chronic dr^pepsia and in

slecplessncss. The bnt. med. Journ. 8. Septbr.
-- 18) Stork, Der Werth des Dynamometen zur

Beurtbeiljn^ drr Kraftzunabme bei Entfettungscureo.

Blmida<). N'V 21. (Der Dynamometer bat dem Autor

so wtdiselado and ansiebere Ergebnisse geliefert, dass

er aaf die dareb dynamouatriaebe Messnegen er»

haUenen Wertbd kein Gewicht legen kann.) — 19)

iiauds, Henry B., On the use and abuse of paa-

sivc fnoticn. Ametir. mödic News. 4, — 20)

Reibmayer, üebor Uas.sac^e bei Huskeirbeumatismos.
Wien. med. Wochenschr No. 51, 53 — 81) Gramer,
Zar Masaanthenpie. Deutsche media. Woebe&sobriit

Mo. 48,

Sab Ii (18) emplleblt aar Bebaadlang der ehre-

ni«chen Obstipation, eine 3— 5pfünd. nn-^MTf Eisen

-

kugel täglich 5— 10 Minuten vom i'atieuten selbst

aaf den Baoehe heraaireUea m Jasseo. Is

mfissea dabei alle Thslle dss Baaskss nseb siaaader

i^iyuu-cd by Google
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iDHairt w«rd«B. Um kann Meh darob Irliabwi von

den Bauebdecken mit der Kugel klopfende Be«r«gon-

gen aufs Abdomen ausüben lassen. Dia beslo Zeit zur

Ausrahruog dieser Kugelmassage ist früli Morgens

nach dam AufwMben. Um dia unaoganabma Ktita

derEisenkuge) 7li niin<!ern. kann man sie mit einem die

Wärme schlecht leitendem Firniss überstreioheo oder

mit WoUa iberatriokan odar dao Pfetiantan Naohl« di«

Kugel mit ins Bett nehmen lassen. Vorlbeilhaft wird

die Bebaodlong mit der diätetischen combinirt. S. will

biardorob die ParisUltik bedeutend gebessert haben.

Rnbons-Hiraobberg (14;. Die Anwendung
der MaaaAgo Ia dar Gaburtshülfe bezweckt die

Erregting ron Uteruscontractionen, die Reposition feh-

lerhafter Lagen, die Entbindung mittelst« Expression*,

die Varbindarnng von Blalongan. Aoagafllbrt wird dl«

Massage, die dieSchweden auch in iler gynicologisrhon

Therapie befolgan, als äuasere oder combinirte, welche

•iob M aiaaadar via die ebenso genannten Dnter-

socbungsmetboden verhalten. Im Grossen und Ganzen
verwirft Verf. diese Art der Behandlung» für die Gy-

caco- und Tocologie. In der Chirurgie hat die Maasage

gtttaoBrlblg beiOalankarkraakongan, Distonionen eto.,

in der internen Therapie hat sie unhestrittonen Ruf tiei

Neuralgien (Ischias etc.), Neurosen (Krämpfen, Chorea,

Psralysis agitans), Hysterie (Weir-Miteball), bei

Krankheiten des Circuiationsapparatas dbU OedamoD,
bei Verstopfung und Maf^enfirweitening.

Wie die von Zabludowski (15) beschriebenen

FUla labiaRt kinn die Massafe mit guten Erfolge

bei peripherischen N e r r e n 1 • i J < n . .spasiisoban Can-'

tractaren peripherischen und centralen Ursprungs an-

gewendet werden, Jedoch ist dabei die angewendete

Methode, cantiDuirliaber and dlseantinairlioker Draek,
von Bedeutung. Der Heiliingsprocess olTener Wunden
wird dorob die Hassage beschleunigt; dieselben wer-

den nat&ilieb aotiseptisob bedeckt. Sehr Qliasttga«

leistet ferner die Massage, um Reconvalescenten nach

länger dauernden Krankheiten wieder so zu kräftigen,

dass sie schnell das Bett verlassen können. Ebenso

kconta ein« SOJibrfge Bjnrtarian durch gaathodlsob «wi-

frefüfir'p Massage zum Verlassen des Bettes gebracht

werden. Der Erfolg dieser Therapie bei Uagendarm-

tteuioaen Ist seit linga bakMDl.

Als Tortrefflicbas Mittal gegen die Schlaflosig*
keit, die durch nervöse Atonio ron Mappen- und Darm-

caoal und ohronischem Qastrocatarrh mit den Folgen

befBataigakamaiODerEmähmng bedingt wird,Map6ehlt

Eccles (17) die Anwendung der Hassago des Ab-
domens, die hier durch Hebung des Sio^wechsels.

wie an mehreren Krankengeschichten gezeigt wird,

in fNligar Bababing dar Basdhvardan führt.

Sands (19) behandelt die chirurgischen In-

dicationen der Hassage bei Gelenkerkran-

kungen mit Steifigkeit und Ankylose und meint, dass

wahre Ankylose nach Praoturen in unserer heutigen

antfseptischon Zeit selten sei, aber eine gewisse Stei-

figkeit häufiger zurückbleibe , und zwar nicht nur an

diiast mlstfUn, iondani aadi an einfach Ifpfira

Zeit ausser Gebrauch gesetxtan Gelenken, obgleich es

selten sei, dass eine derartige Steifigkeit activ uder

passiv nicht Imclit überwunden werden könne. Auch

bei Brüchen lui Gelenkt oder in der Nähe desselben

aai eine echte Ankylaae durch neugebildete Adbisionan

nicht häufig und werde jedenfalls seltener »Is man

glaube durch tmmobilisiruDg des Gliedes bervorge-

nifen. Meist sei die feblerhafke Vereinigung der

Knochenenden oder eine abnorme Callusbildung an

solchen Vorkommnissen schuld. S. siebt deshalb selbst

beiPatellarbruchen mit 8 wöchentlicher Immobitisirung

von passiven Bowegungan oaaistgaas ab, ehe die Con-

solidation der Fractur einn^etrctcn isi. Kr glaubt,

dass Ruhe und Kälte weit mehr die t^ntzuodung und

damit auch di« HbrioBse Bisudation befcimpfen, als

passive Bewegung dies vermag. Auch hei d-<a Frac-

turen des unteren Radinsendes, die besonders häufig

bei älteren Personen tu Steifigkeit (iihfan und deshalb

von vielen Chirurgen sehr frflh mit Hsssiren behandelt

werden, verfolprl S. eine conservalive Mpt!jod<> durch

gute Adaption der Fractnren etc. und festen Verband.

Von 837 derartigen FiU«n wthmd der letzlon BJahre

ist nur einer in dauernde Steifigkeit übergegangen.

Dagegen hat sich die Massage sehr bewährt nach

Bildung eines fastan Oallua um noch Torhandev«

Scbwallong, Steifigkeit und Schmolzen zu llndaia

resp tn entfernen. Keinen Erfolg halte die Massage

bei den Hautcontracluren nach Verbrennungen mit

grBsaemn SubstansTorlost, dsgigen durehgKogig sehr

gute Resultate lei den Scliullorankylosen I>uplayV

die nicht auf Gelenkerkrankung, sondern auf Druok

on Adhisicnen auf die Knochvi« unterhalb des Delta-

muskels beruhen. Auch hysterische Ankylosen zeigten

guten Erfolj;. .\!le anderen echien Ankylosen .sollten

aber nicht durch Massiren, sondern durch Hesser und

S&ge bahandelt werden. Hiarhw gehSren auch die

Gelenki-ontraclionen bei tuhorculöser Arthritis von

längerem Bestand, bei denen eine stärkere mechani-

sche Gewalt oft zu schwerer Bntslndnng mit Ihmi

Consequenzen fährt. Die passive Bewegung unter

Aether (oder Chloroform) gieht nur vorübergehende

Resultate, die nach der Narcose in Folge der auftreten-

den Schwellung, Eoehymaalracg und d«r Schmenan
nicht fixirt werden können und ein immer neues An-

langen benölhigen, weil das Gelenk während der noth-

w«ndigen Pause wieder die alte Stellung einnimmt.

Im Gegensatz zu Sands der sich im Grossen und

Ganzen eines mehr conservativen oder besser immobili-

sirenden Verfahrens befleissigt, siebt Reibroayer (20)

in der Ruhestellnng von verstauchten oder g«-

brochenen Gliedern mit eventiiellco blutigen Extra-

vasaten, sowie von idiopathischen und secundärea

Mu8k«l«nlsfindnngen eine Quelle sablieioher. sieh im

Verlauf des Leidens resp. nach .\lheilutig der ersten

acut-enUündUchen Zustände entwickeluden Functions-

störangen. Venn auch durch Ktite nnd Ruhe der

begleitendeSchmerz prompt und auch schnell bekämpft

wird, so erweist man damit doch dem Pat. einen

schlechten Dienst, vielmehr seil man von Antang an

für die UntonMtuDg dar von dar Natur beiaita ain»

. kiui^ .-. l y Google
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geleiteteo AnfiMUgung der gesettten Blatextr&vasat«

durch Massage sorgen. Als Adjuvans empfebleu sich

Priesen itz'sche Danälumschläge, je nach dem Gefübl

dM Kranken gewMlnelt; inteoaU» Kilt» ist stels zu

vermeiden. So wpit die Silimerzen erlauben, soll

der Fat. seioe Uliedmassen gebrauchen, z. B. bei

lla$li»Ieontii»ioii«D m im ontortn BxtrtmliitdD hemiD-

laufen. K. behandelt dann die Differenlialdiagnose

der obroniscben Myositis und des ohroniichen

ilaskelrheii matismus und stellt folgende unter-

wheideode Merkmale auf: der cbron. Muskelrbeuuiaiis-

mcs ist fast aQSscbiiesslicb eine Kr kältunr^skrankbL'it.

die chroo. Myositis eine Folge von üeberanslrengung

der ftfBoirten Hnskelgrappan, odsr bat «tob von er-

krankten Gelenkon auf Jie iMjnaclibarlen Muskeln fort-

gesetzt. Uier sind dann dorch actiTd oder passive

Isngdaaemde Gelenkimmobiliasttoa maalssste airo-

pbiscbe Zustände, Abmagerung und Scbwäcbo (i<).s er-

krankten Gliedes die Folge. Diese manchmal ucut.

maoobmal auch sobleicbeod eintretenden Zustande

TOD Myositis siad anch dadureb von den rheamalisebon

Processen nntcr.-cliieden, dass sich bei lelzterrn lüe

FuooUoDSStöfttog während des Gebrauches bessert,

bei eratoren Tersobteohtert. So werden s. B. die

Finger enteren Falls beim Clavierspielen golookigor

und dpT anfängliche Schmerz lasst nacl), letzteren

Falls tritt das Umgekehrte ein. Die cbroniscbe Uyo-

riUa giobt in barten, deatUob palpabeieo Einlageran-

gcn in die Miiskeln Veranlassung und npig;t m leichten

Blatextravaaaten beim Massiren, was bei chroo. lUieu-

natismiis nfoht der Fall ist. Letzterer beilt, die cbron.

Myositis fühtt fast immer zu totaler oder partieller

Atrophie. Die Massage soll bei letzterer anfänglich

atela ganz mild geübt werden, «eil sonst nicht nur

die befUgoten Sebnortoo, sondern goradeza eiao Vor*

Mblimmorong des Zostandes borvorgerafen vird.

Gramer (Sl) bnt sich der immerbin einig«

Selbslverlcugnungvorausselzenden Aufgabe unterzogen,

die Vortbeile einer kunstgerechten Massage an sich

aeibflt sn demonslriren.

Kr hat zu die in Zweck folgende Versuche angest-Mlt;

I) macht er einen l'chltritt beim H'.r»hHptin(;tn von

einer Treppe in Stras.sburg i K s , kim ki mit dem
rechten Fuss laleralwarts um und Iäl>rt trotr. heftiger

Sohra'Tren. Schwellunkr, Blutcxtravasalion eto dfs Kuss-

{Olenkes dieselbe Naebt '20 Stunden per Kiscnbaba;

) lernt er Bie;-o1ebbren, .springt atij,'i schiekt ab, ver-

fehlt die Fu>s^:.Mc, so <1 er mit dem ganzen Korji' r-

gewicht auf den linken lateralen Fussraad auiiallt.

Hochgradige Schwellung des Gelenkes mit Oedem «tc;
3) macht er eine Dicycletour von Frankfurt nach
I)arm.st;iit und bringt es fertig, dabei kurz hinterein-

ander zweimal auf den r. Troebanter und das r. Hand-
gelenk zu fallen. Sfihmersen, Steifigkeit und Sohwotiiing
im Handgelenk. In allen diesen Fällen erwies sieb die
kuDstgcreehte Massage — C. ist ein Schüler v. Mosen-
i,-'-!!'^ in Timir; uu'l indirect Mezger's — ali gsnz vor-

tr-fTlich Im ersten Fall waren 7, im zwriu.n 13, im
dri;t< n ca. 19 Sitzungen ron Nötheu und wurde das
eine Mal der Fuss am i , da» andere Mal die Uand
am 3 Tage snr tbeilweisen Function herangeiO(en.
Sehr beilssm war die loneaanate Briigannfsvassage,
weleb« BunScbit das betroffisne Oelenk gans in Robe
lüsit und oberhrilh io^ ri"irhsteti obert-n Gelenks be-

;^innt, um nl«i l,irin mit c-;ri*.ri[.ioulL'n Mirnpulalionen in

(•;ni'r rj. m V.\[\ rnlsi.irL'chi.'ii rieschwliiii, (/keil j_ii-riphor-

wtrt-v vorzudringen, bis man sich zuletzt mit dem
ladirten Tb^l Iwfasst. Diese Geschwindigkeit bat im
Allgemeinen ans SebBtera and sur Sebwellung im
umgekehrten Terbiitnist zu steben. Als wirkeame
Uni*-r-.1üt7tini^ i^rwio'-fn sich I*rif"isnit2'sctie Umschläge
und aSw. chsflnd hci&se (40—50' lt.) uüd kalt« (3» R-)

Iii If-r. (lio nur so lange mit dem lädirten Tbeil in

Beiiibrung bleiben, als sie nueb als heiss oder kalt

enpfunden werden. 4—6 mal am Tage wird ein Wecbsel
Ton S—4 Bidem mit naebfoigender Masaageailsnng
gemaebi Nur wirklieb saebTeratindige und in guter
Schule kunslgcübte Acrzte acilltcn 'Ii : Missige üfwr-

Dchmea und Autodidact«n oder die sogenannten
Hasseore werden von C. grandliebst perborreseirt.

[Hensohen, S. B., Nigra ord om üjukgymnastiken

aisom uoderrisoingsanne iSr likare ooh dess Fötbil-
lande tili kliniken. Upaala likareför. Förb. Bd. SO.
p. 13t. (Vf. befürwortet <^:i' Aufnahme der Kraaken-
gymuastik unter die kliniscbeu üi.%ciplioen,)

Cb. tiMi (Eopenhagan).

1) Panum, P., Sygegymnastik i Itjenoroet. Kjöben*
bavn. (Leitfaden zur Krinkengyronastik. Nicht Neue« )— 2) IJiidde. Nassagcb-handling, uderet of löge

Massirer. Uizeskr. f. Uger. R. 4. Bd. XVI. p. 7, 108.

(Verf. Will Massagebehandlung nur von Aerzten und
nicht von prolcssioDellea Laien- Haaseoren ausgeübt
wiüsen.) — 8) Larsen, Oa Masfagebeliandtiog sorlig

i Landprasi». Ibid. ft. 4. Bd. XVI p. 57. (Nicht

Neues.) Jeas 8ck«a (Kopcnbagtn).

Grabowski (Warschau), (Jwagi o m'fneniu ctyli

naKsage. (Uelier Massage ) (iazete lekarska. No. 34 bi.4

28. (Verf. schildert nach einer Ucbcr>icht der pbysio-

higiscben Wirkung der Ma&sa>;e Zfthlreicbc Fäll - eik^enei

U'obacbtung, in denen sich die Anwendung (leriM:lt»£n

erfolgreich zeiyte; unter den bebandeltt-n Fällen sind

y.u nennen: ^cbreibekiaitipf, Ischias, Paralyse dea
Kaiiikiis, vcr>chi<;>lene enta&ndliolie Gelenk krank hei teo,

Ankylosen und Distorsiosen a. s w. Besonders gänatig
wirkte dio Cembinatton der Massage mit warmen
Bidern nnd loealen Dnscbligen. ffaiilinilij
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Geschichte der Medicin und der

Krankheiten

Prof. Dr. PUSCHMANN in Wien.

L la«r«ltrUleB. lediciaisfhe 1«fteiMte.
liblio;;raphie.

1) Dictionnaire noiiveau 'ie möiiccim- et de chirurKie

pratiqoes rüii. par Jaccoufl. Paris. (Forts.) — T/

Oiotonnaire ujucl <it.s sciences cn^dicaies pftr A. De-
ehambre etc. Paris. (Forts.) — 3) Indci-catalogue

of thtt Sargeon Oeaer»l*OfAoo. U. & Anny. N«w-
Tork. Toi. TIT. — 4) Hoblyn, A dtetionuy of

terma usd in medicinc and the rnllateral .sciences.

11. ed. London. 812 pp. — 6} Üiblioi^raphie des

scieaees me^ioales. Index metbodique ti cAtaloi^ui-

dei<;r!ptit dest livre^ et journaux ancioiis «t modernes,
frargiis et ötrangftrs sur les sciences in^dicales. Paria,

8. 510 pp. — 6) Bibliotbeca medico'ebinirgiea, her»

ausf. T. G. Rapreoht. Jabrg. 40/4t. Heft l/S.

7) Ualdamuü, E., Din ItutsLho Literatur aut dem
Gebiet der Medicin und Ptiarmacn; 1881—85. Leipzig.

8 -224 ^-s. — .h; Hitihographia medica porlu-

guciä secuta XVi Arcb. d. hist d. med. port. Porto.

1886. L p. 33 u. ff. ~ 9) Petit, L. IL, Kssais de
bibliographie m6dicale; ooDseits «tu Atadi»nts aar les

recbercbes biblio|{raphiqoee, Ift naBÜre de feire aa
tbcse, de rangcr sa btbliothiquc etc. arcc une preface

par Laboulböne Paris. 8 ^56 pp. — IO)Chri8ty,
T. C. .\ plea for a midical I hrary. Pittsbur^^h, MijL
R»:v 1S.-6/87. I. 87. — 11) liilling». J. S . M.;thöd.s

of rcsearcb in rocdical literature. Bo.<i;oij Med et

Surg .Fourn. T. 1I6. p. 5»7 u. ff — 12) Sbiogu
Rioyt-n, Take Shiokicbi u Scbibatu Thokei: Doitstt

Uaku JiUiD. (Deutoh-Japaiiesischc!» mcdicm. Wfirter-

bnoh.) Tokio. 1886. 8. 244 pp. — 13) Icbiebi
Tataro u. .Shingu Riofen : [^aifu Jiso (HodioinioebO*
Tascbeolexicon.) Tokio. 1886. 8. 394 pp.

«imiMBlilicn.

1) De Quatrofages, Uistoire g^n^ratc d*'s racvs

humiine«. Pari.? 8. 283 pp. Avec 2.'^7 ^rav, 4 pl. et

2 cattes. — 2) Crordün, C. A., Notes frora thc

bistory of medicine and of medical opiaion from the

«•ilkst tines. Med. Presa and Giro. London, p. 25
B. IL — 8) Tbe bealiog art or ohapters opon medi-
oioe, diaeaaea, remediea and pbysictans hfatorieal,

biC'>;rapliieal and deacriptivc Loini.jn. 8. 2 Vol. —
4) Stock «eil, G. A., Pnmitire aod psycbcpbraicat
mdiAii». Itotp. Obs. D«tnit IIL p. SS8 a. tf.

—

5) Hanilton, J. B, UUUry of nedieioe. N. Engl.

ir«4 Nontb Bridgeport Cono. 1886^8. TT. 149 u. ff.

— M . r- (luire, II. ir
,
Progrc»» and development

of me<licAl science. New. Üil. Med. and S. Journ. XIV.
p. 809 u. IT. 71 Albertus, L. s .toil-s doubles de
ia midiicioe; anoaltatea» 'cbroniqueur.«, meroorialistea.

Oai. mM. d« Pkris. 7. S. IT. p. 188 o. V.

8) Coben, L .Mi, Kleine liydrai^en tot de ge-

sobicdenis der geneöi>kuniu. Weckblal van li' t Neederl.

Tydscbr. v. Genee.«kuode. No. 20.

In dem ersten diej-cr Artikel erörtert der V^rf.

dio Frage, ob bei der Zwillingsgeburt der Tha-
nar, Ober woleba tn dar Bibel (Ifoses I. «. 88. t. %1
bis 30) berichtet wird, an eine 1! u plu r des Dam m e

s

sa denken ist. — Im zweiten beapnobt er das im

TatoiBd «nrtbnt*, riShrenarUge Instramant Sipbo-

pheroth. welebtB er für eine Art .Maltarspiej^el

f"rklä!t und Rftnnn ^(>sch^f>i^'t. — Der dritti» Aufots

beschiiitigl sich mit der ärztlichen Politik des

Jvd«n Isaak, w»l«he Moses Saara im Oioro. Tenela di

scicnzo medicbe s.^r IT. t. 18. p, :^.9:^ u. IT. (18C1)

rerbffenüicble, und führt oinigo Sentenzen daraus ao.

— Der vierte erinnert an die Worte des M. Terentios

Varro (de re tust. I. c. 12). in welchem derselbe der

Veriiiuthung Ausdruck gielt, dass die Sumpffieber
durch kleine, in der Luft umher fliegende, dem Auge

nicht sichtbare Thier eben erzeugt werden, weloka

in den Mnod and die Naae eindringen.

9) Lettrcs m6dicales. Gaz. bebd. des scirti;. m61.

Pari.s. No. 5. (Handelt über einen lati ini.'»chen Codex
des Rhazis, der sich in Paris b fir.dct und TOB
V. Darrieu beschrieben worden ist, s' wie fiber Tri-
aircs Werk Ober den Rinflus.s der bolliiiidüichen Maltt

dea 16. und 17, Jahrbanderts auf die fiatviekeluDg

der Anatomie.) — 10) Oorradi, Alf , De la longMti
dans ses rapportä avec l'bistoirc, l'anthropologie et

rhygieiie. Beil. z. Tageblatt d VI. intern, Congresses

f. lly^ionu' u Dtmographit' u. Wi-jn. — 11) .Vndcr-
son, W , An outi;iie of the history of ait in ils

retation to medical .sci'jnce. St. TbOBias Bosp. Rop.
1885. London. 1886. XV. 151.

12) Bank«, J. T., Tbe bistory of medioioe in

DaMia. BHtlib and. JoBin. LondoB. 8. Agg.

Digitizca by Go



312 PaSl'HXAKN, QkSLHICUTK DKH MkiuciN U^D ÜKU Kkankhkitkn.

In dieser bei GeleganlMit der 5Ü. Versammlucg

der Brilish Medical Association gehulteti^n Retle giebt

der Verf. einige UiUbeilungen über die bislonscbe
Bntwfekslung d«r M«di«in in Dublin. In
Jahre 1618 wurde eine Lehrknn2p| der Hoitkumle an

der dortigen Universilil errichtet. Der Uoierricht in

dioMU Fach ward« naob d«n> Master Ton Cambridge

ttlid Oxford organisirt. Das Studium der Medicin

dauerte 5 Jahre. Die Studirenden mussten sich durch

3 oder wenigstens 2 Jabre mit der Anatomie be-

MhlfUgen und 3 Leiohen-SpoUonen beivoboao. Wann
sie sich um die Erlaubniss zur Aiisuhting der ärzt-

lichen Praxis bewarben, waren sie verpflichtet, naok-

saweiMd, d«M oia 4 Kroolie, w«leb« an Knnlrbeilen

verschiedener Art litten, mit Erfolg bebandelt hatten.

Der Verf. liefert dann einige Notizen über die Lehrer

der Heilkunde, welobe dort virklen, und berichtet,

dou das College of Physicians in Dublin i. J. 162G
nach (lern Vorbilde des Londoner gegriindct wiinlo,

und Ii) 3 7 aus 14 Mitgliedern bestand. Das bedeu-

tendste denelben wer William Petty, welober soetet

Professor in Oxford und später Generalarzt der Armee

von Irland war, sich utn die Medicioabtatistik und die

Hygiene verdient maehte nnd enob im politiseben and

industriellen Leben eine hervorragende Rolle spielte.

Der Verf. gedenkt hierauf der literarischen und wis^en-

sohaftlicheo Leistungen anderer Aerzte Dublin s und

der Snriehtaaf der deitlgen Hespitiler, welebe, vie

überall in Grossbritannieti. der Privat- Wohlthätigkeit

ihre Entstehung verdankten, and bespricbt scbliessliok

einige Fragen de» medioinisebeD Ihtenlebtiweeeaa,

die gegenwirlig dort des Interesse der belbeiligten

Kteis« erregen.

13) Muoney, J., The medioal mythologjr oflrelaad.

Philadelphia. 8, 80 pp. ~ 14} Lennmalm, F., Btiek

pi den Svenska mcdicinens och des iitöfvan» statlning

under olika tider. Upsala Laekaref. Fürh.

p. 1-86.

15) Brilckner, A., Die Aemte in Rassland bis

zum Jahre 1800. Bin Beitrag zur Geschichte der
Baropäisirung Russlands. St. Petersburg. 8. 80 Ss.

Die Einwanderung fronjder Aerzte nach Huss-

iaud aus den höber cullivirten Landern Europas be

genn schon im 16. Jahrb., nabm im 17. bedenteod tu

und errpiclit<< im 18. und in den ersten Deeenniea des

19. Jahrb. ihre Hohe.

Der Yerf. antertoeht aaf Orund der bistoriseb«?»

Nachrichten, welche Nationen Imiptsächlich drixa b--i-

getragen haben, und kommt dabti zu dmi Kr^cbai»:»,

da»s Anfangs Vorzugesweise England die Acrzto für

Russland lieferte, während dieselben später grüssten-

theils aus Holland und Deutschland stammten. Die

Entdeckang des Seeweges naob dem weissen Heere im
Jallre 1553 doreb die Kiglinder führte die Angehörigen
dieses Vi.dkcs häufiger als früher nach Rus-,land. Mit

den K.\ufleuten, welche durt llaudul un ben, kamen
auch Aerztf? an, welche durch ihre fachmännisch i

Bildung und ihre Heilerfolge Aufsehen machten.

Iwan iV. ersuchte die KSnigin Elisabeth, ihm Aerzte

tu sobiekon. Bald wirkten am russisobeii Hofe englisobe

Mbinte. Anob die erste Apotheke in Russland wurde
von einem Engländer eingerichtet.

Als aber der Handel im 17. Jahrhundert in die

Binde der HeUliider gelangte, md die letsiaren, be»

svi)dcr<< ur^lHr der Reßlerun^ Ptitf-rs des Grossen in

eine maassgebende Stelluni^ in Ru'islaud |$€!aQ^t«o,

wurden auch die Aerzte in Holland Kesncht und an-

geworben. Peter Hess von dort neben Technikern,
Oflisieren und Seeleoten auch viele Aerzte und Cbinir-

gea für seine Armee und Flotte kommen. Ein bollin-

diseber Arzt, Micol. Bidloo, war es, welcher 1?0€ tar
Gründung eines i:ri '^i^n Militairhospltals in Mockau die

Anregung g'^b; hier entständ ü^ter die erste mcdici-

niscbe Schule in Russland. Ziemlieh gering war das
Contingent, welches die Franzosen, Italiener. Griecheo
und polen zu der Einwaodcruug der fremden Aerzte

«teilten. Dagegen trat seit dem Bode dee 17. Jahr-
hunderts der deatsehe Binflass in den erdergraad.
Der Verf. stellt fos' (S. 39), dass nahezu zwei Drittel

aller bekannttin r/.Lo, welche vor dem Jahre 1800 in

Russland dir Praxis ausübten, von deutschi-r .\bkunft

waren; er rechnet dazu nicht blo&s diejenigen, weicht;

aus dem Auslande kamen, sondern auch die D'-ut^chen

aus den baltiseben Protriaaen, sowie die in Aatslaad
geborenen SShne dentteber Binwanderer. Die Russen
begannen, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen
ei;;entlicb erst im 18. Jahrhundert eine höhere ärzt-

lich'-' Ll:l'iurig zu erwerben und auf diesem Gebiete

sieb auszuzeichnen Dab«i zeigte sich, dass das dem
Westen, also der Caltur näher liegende Kleinru.ssen-

thum früher ia diese geistigen Bestnbangaa hinoinge>

zogen wurde, als Grossnisslandt welehes erst ia
19 Jabrhandert einen bemerkenswertben Antbeil dann
nahm

Der Verf. zählt die rmistf-n Aerzte von nicht

russischer Nationalität auf, welche vor dem Jabre löOO
in Russland einwanderten, und schildert ihre wissen-

scbaftliehe, politische and sonstige Wirksamkeit Er
nennt dabei aueb numeben nnbedeatenden Terlieler

des ärztlichen Standes, lässt aber zwei herrorragende

Männer unerwähnt, nämlich den P<jrtu,jii;scD Ribeiro

Sinchcz, den l-cibirzt der Kaiseun Anna, und Josef

Mohren heim, welcher unter der Kaiserin Catharina II.

von Wien nach Petersburg berufen wurde, um die ein-

dussruiohe Stellung eines [«eibQbirargea derselben ein*

zunehmen. Er erhielt später die Leitung der neng^
j;ründeten Hebummenschule, wurde in den Adeistand
erhoben und ist der Stammvater der bekannten Familie,

welcher der jetzige russische H-jtschaflor in i'aris an-

(jebört. — Den Schluss dieser Abbaiidiuog, wekhi; der

Verf. als eine Vorarbeit zur Lösung der Frage ansieht,

ob seit dem Auftreten und der Vermehrang der Aerzte
Rasslands die Morbilitilt und Hortalitit der dortigen
Bevölkerung abgenommen habe, bilden interessante
Mittbeitungco über die Honorare und die sociale

Stellung di-i .\erzii- in Ru.ssland während der genannten
Zeitperiodu uud Krörleruogen über die Bedeutaog,
welche sie für die culturgesebiehtliehe Bntwiekelang
dieses Beiobes besitsen.

16) Gesaner, C. Sali' indiriszo edierno della
medieina in generale ed in Italia in speete. Med. cen-
temp. Napoli. ISSC III. 475 u. ff. — 17) d'A I meida,
A., Colleccao de d )camenti;s para Ia histori» <i\ üciencia

de Gurar em Portu^jal. .Arch. da hisi da inel. port.

Porto. 1886 I 10 u. ff. — IS) Godfrey, J, Medicine
and medicine-men. Am. Pract. et New.s. Louisville.

la p. 8&3a.ff. — 19) Grant-Bey, J. A.S* Heise
on medieine in tbe Orient Albuiy Med. Ann. TIIL
105 u. ff. — '20) Mann. .1., Ancient metbods of treat-

ment iu Japan. Seci Kwai M. J. Tokio. IV. p III

hl» 113. — 21) Paris es, N. F., '// Al'Horrta biei

loTfiix^» Ixo^'tn. Athen. 8. — 22 ji Üppei, A., Ge-
sundheitszustand und Körperpflege bei den Eingeborenen

des malayischen Arehipels. Ausland. Mo. 4A, —> 28)
BrQhl, G., Die CultnrvSlker Alt- Amerikas. Newyork.
8. 516 pp. — 24) Leon, Apuntes para la historia de

la medieina en Micboacan desde los tiempos precotom-

biaaos basta et anne. Hoielia. d. 41 pp. —
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25) Whitnev, W. F., Notes on the anomalies, injuries

and diiea^L-s of tl)@ nativä races of North- America.
Rttp. of Pcabody Moseum. Cambridge. 1886. III.

433—448. — 86) F»bre, La mMeoioe dai» la

republique de PRqaatear. Oat. nsdd. de Parle. IV.

4<W—418. — 27) Möi eaii. P., L".s mSlecins Kalmoaks
et lear mithodes de gur-nson .lourn, d'hygiene. Paris.

XII 461— 4r.5 — i!S) Mediciue among the moors.

Laocet LoDdoD. L p. 1162. — 29) La roödeAie et

la WUigiOQ do sign d^apris an manuscrit anoien 6crit

par an Mtnufer ayant loogtenpa babil4 TAfriaiM

entnie. Joiin. do n^d. de Parie. XliL lOT—III*

[Heden ins, An nntideBS raedidn, deee vetonakap-

lige värde och framste^. LIögtiiisfL'rcding holdt i Upsala
läkarefürciuug 17. September. Upsala läkareföreoiDgs

Fürhandlinger. 23. H. H. 1 u. 2 P. l. (FestvortnK

äber die ForlsohriUe der modernen Medeeia.)

f. lüibia (Kopeahafen).]

ni. icacUfbto 4at •IMabehM Vitmtebts,

eloielnrr l'niTrrsIlntcn , tnpdifinfirhpr Sf!in1en Vld

laaUUle^ äraakcttbiaser aad edieiaiaeher

I) Wright, R. R.. Erolotion of aedical education.

Canada Praot. Toronto. XII. ^5t?.-34S. — 2) Payne,
The early hutory ot univeriiilits. Academy. No. 766.

— 3) Rashdall, Unpublishj>d Unirersity Statutes.

Ibidem. No. 788. — 4) Hasse, Die Mäogel deutscher

Universitätseinrichtungen und ihre Beaeerung. Jena.

8. (Verf. macht bcachtenswcrtiM Rafornvorsobläge in

B«zug auf die Berufungen, das Privatdoeentenvesen,
Fciisionirungf.-n, das Vork'suiigssemcster, das Pro-

DOUüuswesuii und Coliegieiihiiiicr.u«.'.) — 5)Chuquet,
A., Notes sur les ^tude.i licaies en Italie. ^ia/..

med. obir. de Toulouse. XIX. p. 11 u. iL — G) Ma*
tarl« BalL, Dalla istruziouo e delle edaeariooe dal

ftedioo. ConmoBti au aleoni pasei delle «pa<» Ippo-

entiehe. NopMi. 8. S$ pp. 7) Sebiff, L*ttair«raitd

de Florenc«. R<-v. inii rnat. de IVnseign. Vli, 10. —
8) Bruners, La refv^ruia do la facultad de medicina.

Mid. casU-llana. Valladolid. 1886. I. 415 u. 11 — 9)

Schaler, ü. Ä , Introductory address ou medical edu-

caUon. Intern. Honatsscbr. f. Anat u. Pbys. Bd. 4.

M. 1. — 10) Laviaoe* Ia queetien des aniveni*
it» franoaisee. Rar. iatern. da foBseifa. 18M. No. 19.

1887. No. 1. — 11) Enqueles et documents relatifs ä

l'cDseignement mperieur. XXII. Organi.satioa des fa-

cultas et dea dcoles d'ense^gttiHii nt supörieur. Paris.

134 pp. — 12) Caubet, L'enseignemvnt des scicnces

pIlfSMiiMe et naturelles dans les facultas et 6colea de

aiedieia«. Bar. interoaU de reoaeigo. TU. No. 7. —
13) tortat, fiaeealanfjat i» eeienees restreint et Ur
fuli6s de roediciiif. Ibiduni. No — 1() Dreyfus-
Brisac, De TiTiianisation nouvtUe du cuccours pour

Tagtigation de tDe'lLcint;- Ibulctn. No. 11. — 15) I^a

faculte de medicite de Paris eu 1885/ä€. Ibid. No. 1.

— 16) Dttligny, L., La bibliotbiqu« de la facult^ de

Meeine. J. de med. da Paris. ZU. p. 41. — 17)

Oorliea. A., Les jetona dea doyens 4« l^aieane
facuUe de midecine de Paris. Paris mü, XU, p. S13.

18) Doboaobet, A,., Doeumenta poar aarrir i
l*biatoire de Paniveraitt de oiMeeiaa da Koatpallier«

Gaz hebd. d' S .<;cienf m€d. de HontpolUar. IX. No.4.
6. 6. 8. 9, 10. 11. 17. 4Ö u. 50.

lAHootpalUar baatand bakaoaktieb afn» madi-
eiaiaohe Schule, iani^e bpvcr dieselbe i. J. 1289

ianb Srriobtang der übrigen Facaltäten zu einer

UniTaitilit anraitart vorda. 9a balmptata aoeh

oaehbar ibia salbitibidiga Stallitog, and as gab da-

JrtiMbtilDltt dR iiiaaiBltii IMIito tWT. Bä. L

her dort eigaatlioli 2 Hochschulen, von daaaa dta

eine nor die medicinische Faciillät. die andere aber

die übrigen Facultälen umfasste. An der Spitze einer

jedan diaaer baidan HoehMbolen atand ain Kanslari

für die nicdiciniscbc leHeiJeie ein Professor dieses

Amt, während die andere dem Bischof unterstellt war.

Alle Tanoobo, wdohe der Letztere machte, um auch

dia madidoische Schule in den Bereich seiner Macht

zu ziehen, scheiterten an dorn UnabbängigT<eitsgefühl

ihrer Vertreter. Dieses Verbäitniss blieb bis zur Auf-

habnag dar bafdaa Uolvaraitätan tob Hontpallltr im
Jahre 1792 bestehen. Erst seit ihrer Wiederlierslellung

trat die mediciniscbe Facultät in eine innige organi-

aatoriaefae Vaibiadattg Bi{t dan fibrigea FacoltStoQ.

Dia mediciniscbe Universität von Montpellier gehört

somit der Vergangenheit an. — Der Verf. stellt in

diesen Artikeln eine Reihe von Documenteo zusammen,

waleha ibia Oaaehfobta betraffaa ond Id TataabJadaDea

Werken zerstreut sind. Er beginnt mit den Statuten

und Privilegien derselben, «eiche als Handschrift im
AnUv der madieiaiaohaB FaeoltSt zu Kontpalliar aaf-

bewahrt werden. Sie reichen z. Tb. bis in das Jahr

1340 zurück und handeln über die Wahl des Kan7.lers,

die Stellung des Dekans, die Ernennung der Lehrer

und Ibra Varaamnlungan, da« Amt dar PraauraiaTan,

welche die .\ufsicht über die Verwaltung der Güter

führten, über die Aufnahme und Entlassung der Stu-

dirandaa, dio Pfllebtae und Raobta daraatban, die Art

des Unterrichts, die Vertheilung der einzelnen Vor-

lesungen, die Bücher, welche dabei zu Grunde gelegt

wurden, die gesetzliche Studieu^eit, die Zeugnisse, die

Prfifungen. die Ertbeilang der aaadamiacban Grada

und die damit verbundenen Feierlichkeiten und Un-
kosten. Darauf folgen Zusätze vom Jahre 1534,
waleha aiob auf daa Varbaltaa dar Studirandan bat

anatomischen Sectionen, bei Feston und anderen Ge-

legenheiten, die Benutzung der Biblioibek und die

Obliegenheiten der Proooratoren beziehen. Dann
kommt der Wortlaut dos Privilegiums vom Jahre 1484,

in welchem König Carl VIII. den Lehrern der medi-

cinischen Schule zu Montpellier Steuerbefreiung ge-

währte, dia aofarliga Abliaforoag von Lelehan biafo-

rirhlfter Verbrecher zu anatomischen Untur.snrhungcn

befahl nod dan Apothekern und anderen Personen,

waloba kafna intlicban PrflfQngen abgelegt hatten,

die Ausübung dar Praxis streng untersagte. — Das

nächste Document ist das Privilegium Philipp VI.

vom Jahre lä40 durch welches den Pariser Studenten

Staaarfceihait nad andere Tonacbta bawilligt war4eB.

19) Taofalada at Qoiatard, Meeaoire de l'ani-

rersiti de Poitiers pour les 6tats-g^-n6raux de 1789,

Rev. intern, de Tenscign. VII. 9. — i'O) Lavissf.
E., liB transft rt des facultds de Doiiat ä I.ille. Ibid.

1886. No. 12. — 21) Lyte, Ä bistory of the uni-

versity of Oxford frora the carliest timcs to tho year

IftSO. London. 8. d04 pp. (Das Stadium der Medioin

worda an den eagliaoben üntventtlten bis in dia

neacste Zeit sehr vernachlässigt. An der Uüivcr.'iiät

Oxford gab es im Mittelalter nur eine einzige Profcssur

dieser Wissenschaft, und der Uattmcbt bestand im
Erklären der medicinischen Werke der älteren Autoren.

IMa BMiataB Aeiata wuidan bandwaikamiaaig oder auf
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fremden nrehschiilen gehiJdet ) — 22) The cxclusion

of the Apothccaric» sociely froto thü conjoint et&mi
Hing bostrl. Brit Med. Jouro. London. ISSG. II.

993. — tSj Sutten, R. S., Medical educstion in tbe

United States; its defects and the remedy. Philadel-

phin. 8 JS pp. — 24) Y»iid«lU JDh Th» dootomto
adnss deliverea at the aemtMatenituI aaniraimrf «f
tha Oniversity of Louisville. Med. Depart. LouisTill«. 8.

5€pp.— 25) Krul, R , De Hage-Dooenten 1637— 1837. en
het Jla.-iKSchc ChirurKyns-liihle, 1691— 1806. W-ekbl.
V h. i^tdtil. Tydschr. voor Geneesk. No. 16. (Verf.

pi' tit ein Verteichniss der Lehrer der Cbirurgenzunft
und ihrer wissen-schaflUcben Leistungen, enibU dieOt-
•chicbte der Gründong der CbiraigantnDft L J. 1591 und
gebt dann näher anf die Art and Bntwickelung des
Unterrichls, besonders in der Anatomie, ein.) — 26)
Die kaia. Lcop liÜnisch-Karolinischa deutsche Academic.
Bfil. d. M r. Zeit, Wüiichtn. iNo. 217. — 27) Fried-
l&nder, A-Itere Universitäts-Matrikeln. I. Frankfurt
a. 0. Leipzig. 8. — 28) Bolte, Aua der Witten-
berger Univentitätamatrikel. Zeitschrift U dlaah. Philo-

logie. XX. 1. — 29) Albaai atudioaoma aoademiaa
ftbeno • Tnjeelionae ISS<t—18S6. Aeeedunt nomina
curatorum et profi'ssnrum Utrecht 18SR. — 30)

Kroneü, F. v,, Geschichte <ler Luiverüiät in Graz,

Graz. 18S6. 8. 004 Ss. (Das Werk »erlillt in zwei

Theile. Der erste btsttiu m einer chro)iolüi:iNchi:a

ZusaromcnstellunK aller dio Univenität bi^trifT ndeil

Ereignisse von ihrer GiQndang an nebst der Vorga-
scbtebte detrvelben, wihread die oritanisebe and wissen-
srhaftlichc lEiitwiekcIung der Uocbscbulu im zweiten
Thiilü bespruchcQ «ird. Für die Mediom hat sie er.-.t

iti neuerer Zeit suit der Erhebung dei einstigen chirur-

gisch- medieiniscbeo Lehranstalt zu einer inediciniscben

Paenllit aioa Bedautaiig arhuigi)

Sl) Boebaar, 0., Aua Gianaoa Vargangoabcit.
Glessen. 8. 308 Ss.

Eine Sammlung cnlturgeschichtlieher Bilder, TOn

denen sich eiuige auf das Studium der Jtfedicin und

dan firzUiaban Stand batiaban. Wir babaa daraas

hervor die ilittheilungen über den Dr. Eisenbart und

seinen Harlekin, über die Verbällnisse, lUcbte, Url

dung aod Raantnfasa der Vandamta and Barbiarer,

wie sie sich nach der hessischen Ordnung von 16G9
d;irstelleii, über die Curpfusclierei zu Glessen in

trüberen Zeiten, über die Stellung der Juden zur

dartigan Uaivaiaitit, das LapTaaaabaaa, valabaa im

15. Jahrb. in Giessoii bestand, die sanitären Zustände

dieser Stadt während des 17. Jahrb., die Gründung

dar Dnivarailit nnd ihra arataa Sebickaala, daa aaa>

tonisobaa Ontarricbt n. a. m.

82) Aas der Geacbiehte der Universität Göttinnen.

B«il. d. AWi Zeit. MQneben. No. 209. - 33} Dit-
tanberger, W., De aniversitatis Halensis rebus inde

ab ISOA u q je ad aimum 1814^ Hille. 4. 10. S.-,.
—

34) f-ur Ti iiseignement de la gynccologic en Autnche
" ' .11 AileniJgüe. Gaz. mi>\. de Pari». No 1. 2. —
35) Joity, F., Vorgesebicht« und gegenwärtige Ein-
richtung der psychiatrischen Clinik in Strassburg.

Stnuaburg. 8. 3i &. — 84) Baldiaaara, LViapedata
di S Varia del C»IU di Oemona. Areh. Venete fb<M. 64.
— 371 Thy m, .\ dit,^:!;, ne>nh;eht-; der Wuhithäli^j-

keits-Aiutallca iii Licigit-u vou Karl data Gru^bcn bis

zum 16. Jahrhundert. Freiburg i. Br. — SS) Denier,
A., Die Laz)riterhäu.<cr und das Henediktinerinnen-
kluiiter in S^edor'. Jahrb. f. Schweiz. Geschichte. Ud. 12.

^39)09 la TillalaRonis; Oa prima origine Hospi-

laliatnm fiianeolTaitanan». Fteia. S. 166 pp. Inaug.-

Dm — 40} Staub, A., Ilebar daa AiaMSioMkaa-

und Spitalweaen im Canton Zug. Schweix. Zeitsebr. f.

Gemeinnülzigkeit. Jahrg. 26 H. 2. — 41) CüStelloe,
B. F. C, The .Status and rights of the raembres of tbe

College of Sargeons; counsels opinion. Brit. Med.
Journ. London. 18öC. II. p. 118S 0. ff. — 42) Alt-
haaa, Daa aiadicioisehe Veraioawaaaii in Oroaabriiaaieo

und Irfaiiid. Dtseh. «ed. Woebaasebr. BerKa. da. tl.
— 43) Mitchell, S. W, Commemorativc address de-

livcreif Jan. 3. ISS7 at the ccnttnnial anniveraary

of the Institution of the College of Fhvsiciins of Phi-

ladelphia. Pbilad- Med. Times. 1S80;87, p. 237—248.

hmübe. rmJtijtJf. Athen. XVL p. 14 t o. IC (Uerteht

über das Fest des 50jährigen Bestehens der Gesell-

schaft der Aente zu Athen.) — 45) Beldioean u, N.,

La Soeiäli des mldecms et naturalistes de Jassy.

Esquisse bistarique. Pull, de la soo. de mii. de Jassy

[l)Carlsen, J., Nogle Oplysninger om Medicinal-
forholden", speciilt Jordemodervaescnet i Daninark i

Begyndelscn af dette Aarbuntrede. Uge^krifl f. Lä^er.
R. 4. Bd. 1.V p. 5C.'>, Ö95. (Verf. giebt einige »ehr
interessante fragmentarische Beiträge zu der Medicinal*

gaaebiebte, speciell zu der Geschichte des Uebamoea-
«aieaa ia Dioaatarik) — 8) Stadfaldt, Rjobenbama
Fodflelastffteflte aom Honanitets- og ündenrisnings An-
statt, 1T87-1SS7, mi d i-r Jrdledning om Fodstlsbjaelptns

Udvidling i Danmark. Univeraitet-sprogram. Kjobeo-
bavn.

Dan 31. Mira 1787 wurde das Kfiaiglinha Qa-
blrbaaa in Kopeabagen geöffnet and ea ist ioeia
Jahrhui !i rt :n Gebrauch gewesen. Es war ein schöner
und hurii.ui>;f Gedankt, der den Plan zur Krrichtung
des Gebaihauses ausbrütet*^, human in doppelter Be-

ziehung, erstens aus der Fürsorge f&r die Ktoder ent-

aprungen und später mit der Hoffnung auf eine sichere

und geschutsta Niadarkanft für dia MOttar arregt Dia
FQrsorgo für den Unterricht sptelte aaeb aiaa Ralla
bei dieser Kinrichtung : das Ot-bärhaus sollte als .eine

practische Schule in obstetriciis* dienen. Verf. giebt

eine L'ebersicht über die Entwickelung der Geburtshilfe

in Dänemark, speoiell über die Giitwickelung des Ucb-
ammenwesena. Er liefert die Geschichte der Brriahtaaf
dca Gabärbaaaea and .<i«r PAegastiftong f&r oauga*
borena Kiadar* and aefgt, wie das GebSrhaos, naabdam
es rtir als ein Appeniiz eines Findelbauses zu be-

trachten war, sich in Bedeutung bcrvorarbeitete, und
damit endigte die Uauptan>talt zu werden, zu welcher
als Supplement eiou vurläutige Pflegehilfi» für die Kin-

der hinzugefügt wurde. In dem nächsten Capitel be-

spricht Veif. das ResulUt der Wirksamkalt des Oabir-
baoses als Bumanititsaastatt, dia aebwerea farbaaraa»

den Bpidamien von Puerperalfieber und was dag>>gen

gemacht wurde; zum Schluss wird des segensreichen

Kinflu^ses v^n der Anwendung; der .\ntiseptik erwähnt
In dem letzten C'apitei betrachtet Verf. die Wirksam-
keit des Gebärbauses als Unterriohtsanstalt sowohl für

Hebammen als für Aoixta und klagt darüber, dass eioa

gynäkologiseba CÜaik aaab nicht mit dem Oabirhaaaa
mbuadaa ist 1. 4|iap (KaipaBbagaB).]

If. II« Miete fm UM».
1) Stockweü, G. A., Curiosilies of thorapeatica.

Iii. Frebistorie and mystieal medicine. Tber. Gas.

Detroit UL p. 525 ff. — 2) de Quatrefages, Lea
Pygm^ea des ancieus. Farla. 8> 851 pp. — 8)
fiannatt, W., Tha diMBsai af tba biUa. Laadaa.
8«. 148 pp.
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4) Hess I er, Uebär Naturgeschichte der alten Inder.

SitsaDgsber. d. kgl. barer. Acad. d. Wiss. la MönelMO.
lbth..pkjB. Kl. H. 1. 8. 4S—M.

Der Verf. liefert in diesem Artikel nach dem Ayar»

Veda des Susruta. des medicinischeo Werkes des Cba-

ralia und dem Amarakoacba des Amorusioka eine all-

gMBeiiie ÜelMniobl d«r Bfttnrwiascoflehftftllobao

Kenntnisse der alteu Inder. Auf Jio Zeit, welche

diese Quellen angehören
,
gebt er nicht ein. Er bo>

baoptel Dor, da» die zoletxt angerfihrte Schrift bei

tMilem Jünger ist, als die beiden ersten, und zwar

folgert er dies daraus, dass dann die Pflanzen häufig

andere Namen tragen. Ob er dabei auch die Ver-

Mbtedenbeiten berihdnfokUfk bat, welob« in der Oert>

lichlieit ihren Grund haben, sugt er niubl. Hierauf

Mhlt er die wicbügstea Mineralien 4uf} welche den

hdftn bekaoot waren, beiMirkt dabei, dau gewSbn-

Uob nebrere Bezeichnungen fär ein Mineral vorkom»

men, ?.. B. für das Gold r.ii-bt weniger a'.s 18, welche

sich meistens auf ihre äussere tiestalt und ihr Aus-

MbeB bestebeo, fübrt dana die Pflameo an mit ihren

einr lr' 1 Theilen tjnd ihren vermeintlichen medicini-

schen Wirkungen, erioaerl daran, daaa bei Soaruta

allein g»g«n 760 ArtnelpflaDMa enrtbst wtrdeo nnd

gedet.ki .im Schluss der ron Amaiakosoba besobrieba»

aea houdert Tbieraiteo.

jlVerrier. F., La ra6deoine dans PAve-ita ou
trait^ de ni6decine m»zd6'nne, traduit du Pchlcwi.

Journ de u\h<i. de }'ans. XIU. p. 141-152. — G)

Strauss, V. v., und Torney. Das ägyptische Todten-

booh Beilage d. Allg. Ztg. München. 1SS6. No. 855.

— 7) Maealiater» A., Anatoniflal and inedioa)

knowlcdje of aneient Bg^pt. Not Free. ttaj. Inet

Or. Hrit. lS$t/S6. London. XI. p. 378 flf.

8) Loret, KTpbi, parCae» aaeri dee anoieoa

Bgrptiena. Jonm. aeiat Z. 1. p. 76 u. A
Der Verf. vergleicht die von Dioskorides (I. c. 24}

Plütarrh fd<» et O ir, 80; und Galen (de antidoU

IL c. 2. hüll. i\uhu. i. XIV. p. 117) gegebenen Re-

eepta cor Bareitnng den Kypbi mit dni in aegyp-
tischen Hieroglyphen ausgedrückten Recepten aus

der Ptolomäis«ben Periode, velche iheila roaDümichen,

tbeilt Ton Champolliott nnd Bm^b beaebrieban wor-

den sind, hebt ihre Unterschiede hervor und versucht,

die aegypiischen Bezeichnungen durch die griechischen

ttt erklären. Kach Dioskorides bestand das Kyphi aus

11, nach Plularch und Galen aus 16 Substanzen; die

aegypUschen P^ecepte enthalten ebenfalls 16 Stoffe und

laaten wie folgt: Man nebroe Ton Acorus Calamus L.,

Andiepogen Sebeenesibas L. , Pietaeia lentiaeoa L.,

Lauras Cassia L., Lanrus Cinnanioiiiuni Andr., Mentha

piperita L. and Convolvulus scopariue U je 270 g —
Loret hat das alte aegyptisobe Gewtebt In Orammge-

wicht umgerechnet — , zerreibe dies zu einem feinen

Pulver und schütte es durch ein Sieb. Von dieser

Maaae nimmt man
'/'i

i^od awar die am stärksten duf-

tenden und am beaten lerriabenen Partiao, mleeht da-

ZQ von Juniperus pboenicea L., Acacia Furnesiat a L.,

Lawsooia inermis L. and Cyperus longua L. je 270 g,

liMk Alles tentoMeo, io 1 185 g Wain anArddun md
•iam Tbg bindunh atebta. Dma konuwn 1S60 g

vom Fleisch gatMoknater nnd gereicIglMr Rosiaen «od
1440 g Oasenwein. Das Ganxo wird tüchtig gemischt

und bleibt 5 Tage hindurch stehen. Hierauf werden

ISOO g Terpentinbars nnd 8000 g Honig, naobdom

sie miteinander gemiobt und auf Y, ihres Gewichts

eingekocht worden sind, hihzugethan und zuletzt noch

1143 g fein zerriebener Myrrhe hinzugefügt. Die ganze

Hasse des Kyphi beträgt jetzt 10164 g. — Vielleiobt

macht Jemand einmal den Versuob« daS Kypbi Oaob

diesem Rec<apl zu bereiten? —

9) Hergel, ö., Dia Bbtiotoaen. Ftegr. d. Gjrmnai.

stt l^leen. 8*. 91 Ss. — 10) Fowler, Tbe Statu«

of Asklepios at Epidaurus. Thu Annrican Juurn. of

Arcbaeol. Ifl. 2. — 11) Anderson, J , Tbö teuaple

of Aeskulaiiius. lirit med Journ. London. II. 9Ü4.
— 13) Keller, 'ihicre des classiacben Altertbums in

cuU urgeschichtlicher Beziehung. Innsbruck. 8. —
13) Pantelidla, InseripUona de l'ile de Cos. BulL
de oorreep. belUn. 1. t. — 14) Ha hl er, Die Hedioin

und der ärztliche Standpunkt der attcn Griechen.

Allg. Wien. med. Zig. Mo. 33—34. (Gompiiation.)

15) KBblewein, H.. Di« Teiteeaberliefervng der
angeblich H'ppokralis^hen Schrift über die alte Hdl*
kande. Hermes. Üd. 22. ti. 2. S. 179 u. ff.

Der ilteota Codex, welobor di« Bippokrati-
scbe Abhandlung über die alte Modicin ent-

halt, ist der Pariser, weichet aus dem 10. Jahrhundert

stammt; denn in der Wiener Handsoluifk des Uippo-

krates, welche dem 9. Jahrhundert angokfirtf fohlt

diese Abhandlung. Der Pariser Codex ist abrr nicht

blos der älleusle, sondern auch der beste Codex; or

bistat, wi« Kfiblowsio ssigt, an Tielen Stellen allein

die richtige und vernünftige Lesart, aber er bringt

auch manche Fehler. Aus diesem Grunde moss die

Handacbrift, weloho sieb in dor St. Harens-Bibliothek

zu Venedig befindet, zur ControUe herangezogen wer-

den, wa3 die Herausgeber bisher gar nicht oder doch

nicht in genügender Weise getban haben. Kühle-

wein bat diesen Codex zu zwei Dritttheilen collationirt

und berichtet auf Grund dessen, dass derselbe, wie

schon Daremberg sagte, dem alten Pariaer nahe

Stabe tmd nieht bloss die gotos Lesarten dos letsteren

bestätige, sondern an einzelnen Stellen sogar vor jenen

den Vorzug verdiene, iür gedenkt dann mit einigen

Worten der Florentiner Handschrift, die zwar erst aoa

dem 15. Jahrhundert stammt aber manche beachtena>

worthe Varianten br»sitzt. und führt endlich eine Menge

TOS Stellen an, wo die Liltrö'sche Ausgabe durch den

Tost dos VoaoUanor nnd dos Floiontiner Godnt sobr

wsMatUok focSndort, d. h. vorbessort weidoo kann.

16) Ilberg, J., Zur Deberlieferung des Uippokri-

tiscben Cerpns. Bbeio. Maseam f. Philologie, tii. 42.

fi. 8. 8. 486-481.

Der Verf. liefert in diesem Aufsatz eine Uebersiebt

der Handschriften der II i p p ok ralis c h e n Samm-
lung und ordnet sie nach ihrem Werth und ihrer ver-

wandtseihaftliobon ZnsaaDOngobOrigkoit Zar orstoa

Klasse derselben gehören-. 1. Vindobon. med. IV und

2. Parisin: 2253« welche beide aus dem 10. Jahr-

kmd«i ilaaanp, S. Unnntian. 74,7, walohsr den

11. odsr IS. Jabrbvndoit aagokSct. Znr swotton
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Klasse reohoet er: 4. Vaticanus 376 aus dem Finde

de« 12. Jahrhundert. 5. Codex Farisio. 2I4G aus

dem 16. JBbrhaodtit, «reiober «ine Abaelififl d«« rut-

hergenannten Codex Valicanui ist, ebenso wie aacb

6. Vatican. Palatin. 192, der aus dem 15. Jahrhun-

dert stammt. Die dritte KlaMe der Handschriften tbeill

•r in drei Gruppen und zählt zur ersten 7. llarcianus

2G9 aus dem II. JaLrlutndert, 8. Codex Ambrosian.

85, welcher um das Jahr 1500 geschrieben wurde und

dem fOrigen sebr nnbe stebt. Die tweite Gruppe

lüden: 9. Parisin. 2254 und S'JSS. welcher aus zwei

Bänden besteht und aus dem 14. Jahrhund, stammt.

10. Vetiesn 277 aui dem 14. Jabrb. 1 1. Urbinas €8
aus dem 15. Jahrb. 12. Parie. 2142 aus dem 13. Jabr>

hundert. 13. Paris. 2145 aus dein 14. Jahrb. und

14. UaTniensis 224 aus dem 15. Jahrb. Zur dritten

Oroppe «eUiieD: 15. Paris. 8144, 18. Paris. 2140,

17. F.iris. 5143, vrelcho säuinitlich aus dem 14. Jahr-

bnndert stammen, 18. Cod. Laurentian. 74, 1, der

QiB das iabr 1500 gesebrieben worden ist. 19. und

20. Zwei Leydener Handschriften, welche von Grme-

rl«s her.otr.t wurden, 21. Coiiex Oxford 204, der von

Coxe bescbriebtiu wurde und 22. die Uüncbener Hand-

sdirifl vom Jahre 1531, welche Coroams seiner Ana-

gabe zn Grunde legte. Der Verf. beschreibt die ein-

aelnen Handsobri(len| schildert ihre Bedeulaug und

seigt wetcbe tod ibnen, bei einer aeoen Ansgabe der

Hippoltratischen Sammlung zu Ralh gezogen werden

müssen. Dabei weist er au einer Menge von Beispielen

nach, welche Verbesserungen der Text der Litlre'scbec

Ausgabe durch eine sorgfältige CoIIation des Codes

Vindob. IV und Paris. 2253 erfahren wird.

17) Orot, Bad. Qeber die in der Uippokra-
tildlen SebrfftenaammlDDg enthaltenen pharmakolo-
^sehtn Ki tinliiis^^e. Dcrpat. 8, 87 Ss. Inaug.-Di»s.

Der Verf. erinnert in dieser sehr fleissigen Arbeit

tunlebst aa die aas der Vor-Hippolcratischcn Zeit

überlieferteo. besonders die bei Homer mitgetheilten

Nachrichtfn über Arzneistoffe und Gifte, stellt

dann die in den einzelnen Schriften der Hippoltrati-

•oben Sammlang erwftiinten Hedioamente tasammen
und ordnet hie rarh den Wirkungen, welche ibnen 7.u

geschrieben wurden, io Abführmittel, Anthelmiolbica,

Breebmitiel, Expeetorantia, Gargarismata, Diuretica,

Scbweisstteibende, stopfende, Niesen erregende, ätzen-

de, auf die tliuit wirkende, bei der Heilung der Wun-
den, der Behandlung der Augen und der üobärruuttar

gebrihwUtehe Utttet, In Slypttoa and Gifte. Er ver*

sucht hier.nuf, dieselben zu deuten und erörtert dio

Gründe, welche dem Glauben an ihre Heilkräfte zu

Orande lagen. Die ambsiende Kenataiss der ein«

scblägigeu Literatur und die fortrcITliobe naturwissen-

acbafilicbe und pbarmacognoslische Bildung, welche er

datiei an den Tag legt, verdienen volle Anerkenoung.

Dooh sollte er sich Aber Dings, welebe ihm femer

liegen, weniger lestimmt und sicher äussern. Sein

auf Haas' Arbeiten sich stützendes Urtheil über den

Ayar<Vsda des Susmta (8. 20) dürfte doch einige

Eicschränkung erfahren, wenn er damit Aug.Uüller's

Abbaadloog ia der Zettscbrift der dotttscheo morgen*

länd. Gesellscb&rt 1880. Bd. 34. S. 465 u. ff. ftt-

gleicht. In Betreff seiner Ansicht (S. ä8>, dass dia

HIppokratlber die Spulwirmer wabisebeinlieb noob
nicht von den Bandwürmern unterschieden hätten, vor-

weise icli ibu auf Hippoc. £diu Littr^ T. V. p. 7i a.

T. Vil, 594 ; aas diesen Stellen gebt berror, dast sta

dicselbeil sehr gut von einander zu unterscheiden

wussten. Auch hätte der Verf. die Quellen seiner Ci-

Ute genauer angeben sollen. — im Anbang folgen

Itngere Anseinaadenetsaagen Bber Strntbiam und M*-
I.mthium der Alten, in denen irr V-^rf die Ansichten

seines Lehrers Kobert vorträgt. Darnach sind anter

Stmtbiam drei eenohledene Pfianzen, nimlieh S^o-
naria ofßoinalis L. , eine Gypsopbila und eine dritt»

noch jetzt in Arabien b-duf)^' vorkommende und von

den Beduinen als Seireabiiuin, Wuscbnan oder Kundisi

bswisbaele Plaote, nod ontsr Mslaaüiinm eeban Hi-

RsUa satira L. das Mattsirhom sn ?sisCebaB.

18) Dittmeyer, L, Die Unechtbeit des 9. Basbsa
der Aristotelischen Tbtergcsohiotata. BL f. d. bsjer.

Grmnas. Bd. 93. H. 4. — 19) Diels. H., Leabippos
und Diogenes von Apollonia. Rhein. Museum f. PtJilol.

Bd. 42. U. 1. — 20) KOchunmcistcr, F., Die

beiden flinius und ihre lks;tzun(5t:n und Sommer-
frischen am Gomur^ee. Wisseosob^fll. Beil. der L^ipx.

Ztg. No. 60. — 21) Kobert, Rud., Ueber den Zu*

stud der Arsneikunde vor aebtaeba Jahrhnndertea.
Halle. 8. 38 Ss. (Oer Titel dieeer Abbandtang Ist

unrichtig, denn es wird darin keineswegs der Zustand
der Heilkunde vor 1800 Jahren geschildert, sondern

eine Uebersicht dt-r vun üioskoridi ^ 1: ::h- ii:br;nen

Heilmittel gvlicfurt. Ks bandelt sich dabei nur um
die Arzneienkunde oder Pharmaoocnosie, nicht um die

übrigen Fächer der Mediein.) — Ü) Amari, Sol sap*
posto sepoiero di Oaleno alle GsBaitau flenne. 8.

15 pp. — SS) HQUer, Iwan, Speoimen tertium nofaa
editionls libri Oaleniani qui ioseribitur Sn ve3s ip6
aiißians xpdmaw al rij^ 4"*X^S duydftxmt i-ovzat. Reot.

Proj^r. Erlangen. 4. 17 pp. (Oiese au Verbease-

curii;i II reiche Ausgabe enthält Q\\). 9— 11 dieser Schrift

und entspricht T. IV. p. 801-8^2 der Kühn'Kchen
Edition.) — 24) Nauok, A propos de Touvrage: Claudti

Galeni Fergameni scripta mtnora (LIps. 18i<4). BuU.
de Paeid. imp. des seienees de St Petersbourg. XXXI.
9. p. 396 u. ff. (Beacbleii^w rlh-» ttitkriiische Bemer-
kuni;<^n su der von J. Marquardt, J. Mueller und
ti llelmroich unternommenen Galen- Ausj^jabe. Verf.

schtigt verschiLd ae Aenderungen vor und verlangt vor
.\llem eine zuv«rläa<(igere und voliständigcrs llitthei*

luug des bandsohriftlicben Materials.)

25) Ji^o erster, ^icb, De Adamaatii phystocnomieis

veseosendis. Pbilolofas. Bd. 46. H. S. S. SSO u.

Codieas dlessr Sebrift belloden slob, «ts F. hier

mitthoilt, in der St. Marcus-Bibliothek zu Venedig, in

der Laarentiana zu Florenz, zwei in Faris, ferner in

MQnoben, im Vatikan, in London (Cod. Uarleianos

S. Val. Hose: Anecdoia I. p. 73), zu Constanlinopel»

in der Anibrosiana zu Mailand und zu Leyden; ferner

wird des Cod. i'hiiippsiauus, weicher früher im BesiU

der BisebWl. Bibliothek sn Hontpelller war, und der

von F. Sylburg beschriebenen Handschrift gedacht.

Sie gehören sämmUiob dem 15. und 16. Jahrhuoden

an. F. fSfÖffentUobt genaoere Kacbriohten 6b«r di«

einzelnen Codices und ihre gegenseitigen Bezieboilgail

and stellt eine Stammtafel dar üaadaobtiftea OttL
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M) H0lnr«{«h, Gcorf, Seribonlf L&rgi composi-
tlones Lips. 8. 123 S»

Scrihonins Larpns lebte als Arst in Rom
DDter dem Kaiser Claudius, begleitete deoselbea aut

MlB«f ExpAdUfOT BMb BHlMnien in Jabr» 43 und
verfajstn ein Rcrcplliurh, welches er jrinr-m Gönner,

dem Freigelosseaen Csjus Julias Callistus widmete,

d«r M i«m KaIsct voriegt«. 8«{«« L«1im mma
Apairjas Geisas von Centuripne und Tryphon; sein

Mitschüler, der A<:T~h seinen ©hebrerherischen Verkehr

mit der Hessalma teräcbtigle Vettias Valens. In

MinMB Bnoli «XGii er die Aento Aadnm, JoKii« Sains,

Cassini. Marcianas. Mnsa Antonins, Padas Antiochns,

2^pjrus und die Cbirargen Aristos, Dionysias« Euel-

^tna, Olyoon, Meyes vnd ThraMM. Di« «Äleolit«

Latinität derSpiwsfee, welche sein Werk zeigt, und di«

Thatsarbe. d&ss es an vielen Stellen wortlich mit dem

Receptbuch des Marcellus Empiricus ubereinstimmt

«nd diiMm aaeh in anderen Besiehungen sehr iholieli

ist, erweckte in Cornarius die Vermuthung, dass es

artprängliob in griechiMher Sprache feriasst and eist

spiter in dia latelniwha fibartragm «ordan «ai. Aber

Rhodius trat dieser Meinung schon entgegen, and

Helmreicb bemerkt, dass der Styl des Scribonius

Largus, wenn er auch weit entfernt sei von der Classi-

flitit eines A. Cornelius Celsus, doch keine Ausdräeka

enthalte, welch" 711 joner Zeil nicht gebraucht wurden,

and sich aus dem Zweck des Buches erkläre, bei wel-

«ham «8 mehr aof dan Inhalt als aaf dia Farm ankam.

Marcellus plünderte diese Schrift, ohne den Namen des

Scribonius Largus zu nennen; dagegen erw&bot er

einen Designalianas, und dieser Umstand rief dan Irr*

thum hervor, dass Scribonius Largius aaeb diaian

Namen (geführt habe. — Sein Bach ist uns nur in

einer einzigen ilandscbrifl überliefert worden« welche

dar arata Haraoagabar daaaelban, Rnalliaa(Paria 15)9)
als Vorlaufe benutzt hat. Seil jener Zeit isl auch diese

Handschrift spurlosTarscbwaaden. Bisher wurdeweder

aia, oa«b irgend ain anderer Codax daa Serfboniiia

Largus aufgefunden, so eifrig auch in den Bibliotheken

darnach gesucht wordon ist. Die späteren Ilerans-

geber haben sich daher auf einzelne Conjecluren des

Taxtaa baaabrinkl. Bina sargfiltiga krHiadia Dmeb-
sicht desselben von ^irnm in der niediciniscben Lite-

ratur der Alten erfahrenen Philologen war, wie schon

Majar beklagte, laidar iiiamala geaebaben. Diaaar

Aufgabe hat sich Baimraioh unterzogen und den

Text Ton Fehlern cjfrpinipjt, an vielen Stellen rer-

beseert und für den Gebrauch hergerichtet. Er be-

nutzte dazu ausser der Aosfaba daa Rnelliaa, 1. dan
Text der Schrift des Marcellus nach der Baseler Aus-

gabe des Cornarius vom Jahre 1536 und nach dem tu

Imr beflndiioben Cadax, S. dia Randbanarkongan,
welche C, A. Boettiger in ein ihm gehöriges Exem-
plar des Scribonius Largus eingezeichnet hat, und

3. die Notizen 0. Sperling's, soweit sie durch

G« Q. Kühn dem Druck abergaban waidan «iod. Es
ist bedauerlich , dass ihm nicht der pesaramt'« lund-

tehrifiliche Commentar zu Scribonius Largus, welchen

Sparling, dar domb Mtn angMaklfabas Sobiakaal

bekannte Leibarzt und Freund des däniseban Raieba»

kanzlers Corfiz Uhlfeld hinterlassen hat, za Gebot

"tand, er befindet sich noch ungedrnckt in der Königl.

Bibliothek za Kopenhagen und dürfte hauptsächlich

fBr dicErklirang dar van Seribenfua Largna gananaian

ArzneislolTo wichtig sein. Er wird voitrefTlicho D'enste

tbao, wenn ein lingoistisch gebildeter Mediciner eine

dantaeba Uabarsatkang diaaaa Boebaa anlaraabman

wollte, wie es wünschenswerth ist. — Helmreioh's
Ausgabe bietet dafür einen verlässlichen Text; sie ist

mit jener gewissenhaften Sorgfalt and gründlichen

BaebkannliijaB aogaferttgt, «alcba diaaaa Qalabrtaa

anszeichnet , der sich durch die fTeransgabe mehrerer

Schriften Qalen's am die Geschichte der Medicin be-

reits arbablieha Yardiaatta arwarbaa bat

27) Posehmann, Tb., Nachträge zu Alexander
Tiallianus. Fragmente avis Pbilnmenus und Phil.ipriu»

nebst einer bisher noch nngedruckten Abhandlung über
ADgenkrankheiten. Nach den Uandscbrifteo beraas'

gegeben und ins Deutsche übersetzt Herlin

Als ich ror einer Reihe ron Jaliren die Herausgabe

darWaika daa Aiaxandar Tralliaaaa aataraabei

und zu diesem Zweck den Text der griechischen iland*

Schriften desselben rerglich, fand ich, dass in keiner

einzigen die Abschnitte über die Unterleibsleiden und

Mibwrfcrankungen, welche sich angeblich aaf Philnme-

nns nnd Philagrius stützen, enthalten sind. Sie fehlen

auch in der Pariser Ausgabe vom Jahre 1548, worden

dagegen in dar nm 0 q i n ta r van Andamaab baaargtan

Ausgabe vom Jahre 155R im griechischen Text ver-

öffantlicbt. Im lateinischen Wortlaut sind sie in sämmt-

liehen lateinischen üebersetzungen. dia vu baadaobii^

Heb übarliefart worden sind, vorhandaa.

Es drängte sich mir nun die I'rag<> anf: Woher hat

Quinter den griechischen Text dieser Abschnitte ge-

namnan, and ist diaa dar Orginallaxt daraalban, dar

seitdem verloren gegangen ist? — Guinter sagt

nirgends, dass er bei seiner Ausgabe überhaupt einen

griaabiiohatt Codex aia Vorlage banattt hat, aandara

bemerkt nnr, dass er den Text reieri inlerprete adia»

vante herpjeslellt habe. Selbst in dem reichlialtigen

Verzeichniss von textkritischen Anmerkungen, die am
Steblnsa aainar Aaagaba faigaa and faat 80 Baitaa

füllen, fehlt jeder Hinweis darauf. Wenn mnn den

von Guinter gegebenen griecbisoben Text einer ge-

aauan Darehsicbt antarsiebt, w aiabt man niebt aar,

dass der Styl nnd die Wahl der Worte eine andere ist,

als in den Schriften des Alexander Trallianns,

und Ausdrücke enthält, die in der griechischen Sprache

angawöhalioh and aaltaam araabainaa, aandern dass

darin sogar orthographische nnd slj-lisiische Fehler

vorkommen. Ich kam dadurch zu der Ueberzeagung,

daaa dfasar griaebiaeba Taxt gar aiebt ans dam Altar*

tham, sondi rn aus einer viel späteren Zeit stammt und

wahrscheinlich das Product eines gelehrton Graecisten

ist. Gründe, auf deren Erörterung ich mich hier nicht

alalaaian kana, erweckten in mir die Vermuthung, daaa

er Ton Guinter seilst fahricirt worden ist. Es ist

salbstmst&ndlioh , dass ihm dabei die Absicht, eine

Filad»ttBC ra bagabaa, Cm lag, aandarn ar wallta aar
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di« in grieobiflcber Sprache mhaadeno specielle Patho-

logie uti'l Therapie dnr inrcron KranVboiteD des

Alexander Traliianus ao den Stellen, wo sie

Lüdnn selgt«, 4Mrg&aMa. Bei iw EnnMUmg i%$

griecbischeu Textes nahm er den Wortlaut der latei-

nischeo UandflobrifteD zur Grandlage und zog dabei

die Parallelitellra bei Oaleii, Aetioi nod Paaloi Aagi-

neta za Rath. Diese Arbeit warde ihm wesentlich er-

leichtert dadurch, dass der Text der lateinischen Hand-

schrift eine Menge von griechischen Ausdrücken und

Bttiebonfea mtbUt, weloli« «nt dem Origiod lier-

l^beTger^ommen worden sind.

Die aus Philamenofl aod Pbilagrios entlehnten

Abhandiangen haben liek eUo nidit in grleebiaeheo

Origtoaltext, sondern nar in der lateinischen Ueber-

setzung erhalten. Die Entstehong der letzteren fällt

in die Uebergaogsperiode des Lateinischen in's Ro-

naolflehe, wie ans eianlnen in den Text eingestreuten

Worten und manchen grnmmaticalischen Eigenlhüni-

lichkeiten herrorgebt. Der lateinische Text warde

nia enlen ll*)e i. J. 15M heraufegeben. Da er

sehr fehlerhaft ist. manche Lücliün darbietet and oft

gans ODTerslindliob wird, woran aacb die späteren

Editioneo niobts gebessert haben, so habe ich mit

Hilfe eiaea Codex der Kl i bliotbek zu Moote-Ca-

sino, der aus dem Ende des 9. oder Anfang des

10. Jahrb. stammt, und von zwei Baadsobriftea der

BiUieth^ae nationale *n Paria eioeo lateiniooben

Wortlaut hergestellt, welcher brauchbar ist. Dieser

Text wird hier dem Druck übergeben und enthält:

t Die Fragmente ans Pkilameam (1 Jabrii. n. Ohr.)

über den UtUerleitsfluss (S. 16— 30), die flaxionäre

Ruhr (S. 30— G4), dio Untorleibsleiden (S. 64

bis 70), and den Stubiswang (S. 70—73), and II.

die Ftagmente an* PbiilogrimB (4 Jabib. a. Cbr.)

über die Milzleiden (S. 74— 82), die Auftreibung

die HiU (S. 82—S6), die Entzündung der Uilz,

(8. 86—108} aad den Solrrhos der Mib (S. 106

bis 129). In Anmerkungen habe ich dem Text dils

wichtigeren Varianten, welche einzelne Handschriften

darbieten, beigegeben, sowie die Gründe verschie-

dener Oonjeotarea erfirtert.

In dem zweiten Theile meines Bnches habe ich

den griechischen Text einer Handschrift über Aagen-
hranltheiten TerMbntliobt, welebe ioh ia eiaam

Codex der St. Marcus- Bibliothek zu Venedig fand.

Diese Abhandlung ist dort eingeschaltet in eine Hand-

schrift des Alezander Trallianus, steht im un-

mittelbaren Zusanimenbaage mit dessen Bemerkungen

über die Augenleiden nnd zpfgt dieselben Schrifftflge

wie jene. Sie besteht aus 2 Büchern; doch erklärt

ibr Verfasser anedrfieUioh, dam aela« Arbeit 8 Bilober

i-i;t]iDlU'. Das 3. Bach fehlt in der von mir gefun-

denen Handschrift. — Die örtliche Verbindung der-

selben mit den Sobriften des Alexander Trallianus

drängte zu der Annahme, dass der Letztere der Autor

der Abhandiunpf über die Augenkrankheiten sei. Die-

selbe erhält eine beacbtenswerthe Stütze durch die

Mittbeiliing Aleiandeff is täanm EtnphnA (6, Tb.

PniabBana: Alesander foa TrallM. Wien. 1878.'79.

Bd. H. S. 2.J, dass er «bereits drei BAcber über die

Krankheiten der Augen geschrieben und sich rlarin

ober die Diagnose derselben, ihre Ursachen und die

Heifanetbodeo, ooivio Sbec versehiedeae Satbaa, die

Art ihres Gebrauches und ihrer Zubereitung ausge-

sprochen habe." Diese Bemerkung gewinnt an Be-

dentong dnrbb die Tbataaebe, da« der Verfasser der

Torliegenden Abhandlung über Aaglabrankbeiten die

einzelnen Theile seiner Aufgabe genau in derselben

Reibenfolge bebandelt, welche Alexander Trallianus

ia obiger Stallo angiebt. Hanebe Aebnlicbkeiten In

den Ansichten und Citafen mit den Schriften dos

letzteren vermehren die Wahrscheinlichkeit, das« er

der Antor der genennten Abbaodlnog ist. Die Spracba

gehört der Zeit an, in welcher Alexander lebte; doch

ist der Styl sehr verschieden von demjenigen des

Letzteren. In der Behandlung des Stoffes zeigt der

Verf. grosse Abbingtgkeit ron Qaleo. Die zahlreichea

üebereinstimmungen, welche sein Text mit den Pseudo-

Galenischen Definitionen und der Epitome des Theo-

pbanes Neonos darbietet, lassen daran denken, dass

zwischen diesen Arbeiten gegenseitige Beziehungen

bestehen und sie sämmllich vielleicht aus derselben

Quelle geschöpft haben. Will man den Alexander

Trallianus als den Autor der beidoa Bdober tber dia

Augenkrankheiten betrachten, so war es jedenfalls

eine Jugendarbeit desselben. Durch diese lljrpoihese

Wörden sieb venebieden« Dingo orktirea, welebo in

der Abhandlung auffallen. Do 'h wird sich eine sichere

Entscheidung darüber, wer der Autor derselben ist,

erst daan treflbn lassen, weno noeb andere daranf be-

zügliche Dooumente aufgefunden werden.

Die Abhandlung beginnt mit einigen anatomischen

und physiologischen Bemerkungen über den Bau und

die FknetionoB des Aoges und einselner Tbeile «od
liefert dann eine Beschreibung der verschiedonen Er-

krankungen dieses Organs und ihrer Erscheinungen.

Hieranf folgt die Patbologia and Tberapie der Augen,

besonders der Entzündung derselben, im Hinblick auf

den KrankheitsslofT, welchem man die Schuld gab.

Auf die operative Behandlung der Augenleiden gebt

der Verf. loldsr aiobt ein. Der Worth der Abband*

lung liegt in der kurzen and treffenden Schilderung

der Symptome oad for Allem darin, dass die Vor>

stoUnngen, welebo die Aersto Jener Zeit von dem
Wesen der einzelnen Krankhelten hatten, entwickelt

werden. Es ist keine blosse Recepten-Sammlung, wie

viele andere IVoducte der medicinischen Literatur

jener Zeit, sondern eine wirkliebe Pathologie des

Aoges. Der Text der Abbaadlaag aonfasstS. 184
bis 1 79 meines Baeheo.

Dem lateinisehoB wie dem grieebiseben Test babe

ich eine deutsche Uebersetzung gegenüber gestellt,

damit den Philologen das Verständniss der fachmäoni-

Ausdrucke erleichtert und den Medicinem dasStadiom

der vorliegenden Schriften ermöglicht wird. Am
Schlass des Baches folgen genaue Verzeichnisse der

darin vorkommenden, zu di&tetisohen und arzneiliobeo

Svtokoa fsrwnidstoD BobsUnsmit woloba übor dto

Qssobieibto donolboa aad rfsUsiobt aaeb flbar die
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28) noliinger, C, Nemesii Emescni librt lapl

{VbtfEoic MpcÜKOu versio Latina. Leipzig u. Prag. —
id) (rünther, S., R^obacbtung und Eiperiment im
Attortbum. Ga«a. XXllL 10. — 80) Dupoay, S.,

Ia prettitatiMi dui l^iutiqnitf. FiKifl.

T. !!• IMHdi te mWiilnit

]} Marignan, A., L« mMeoiM daos I'^gliso »o

Der Verf, leitet seine AbhandJnng mit eirer ieb-

hafteD ScbilderuDg der Caltarzastände Qallien«
im 6. J«hr)i. «in and liefirtdanii dra qoellmmlsilgeii

Kachweis, dass sich der Asklepios-Dienst, wie er

im AlUrthum in den Asklepios-Tempeln geübt wurde,

im ohriitlicheo Gewende noch lange Zeit auch unter

der Herrschaft des Christenthums erhielt. Die Kranken

sochten. wie einst in den Asklepios-Tempeln, auch in

den cbristlichen Kirchen Heilung tob ihren Leiden;

so diesem Zweck brachten sie derin gerne ViiAte im
Gebot zu unri glaubten In ihren Tr&umen, Hatlucina-

Uooeo oder Visionen die SUtnme Qettes oder eines

Heiligen m bBren, welche tbnen die Mittet so ihrer

Herstellung verkündete Dieselben b«flUndeo haupt-

sächlich in Fasten. Gebeten, Wallfahrten rn geweihten

Ställen, Salbungen mit geweihtem Oel, der Betrachtung

oder BerQhrang von Rellqolen oder Gegenstindes,

welcbe ein Heiliger benutzt hatte, u. a. m. DiePriesler,

ron denen manche in der Heilkanst aebr erfahren

wenn, gtbea den Knmlmi Ratlisobllg« ond eneiok«

niten die Heilungen, welche in ihren Kirchen 8tslt>

fanden, und die Patienten widmeten zur Erinnerung

an ihre Genesung Weibegesohenke, welche dort »af-

bewehrk wmrden.

^ M flni. J., Qeber die JQdisebea Aemte im Mittel-

elter. Berlin. 8.

Der Verf. sch-'Hcrt nach Wii.stenfeld ur^d Carmoly

die Lebensscbicksaie uod die Wirksamkeit dea laak

bea Selimen, Dnneseb ben Temim, Afrenim, Imnm
ben Zadaka, Rabbi Mathaniol, Maimonidea, Abu Mansur

Semnel, Saad Addaole, Cbesdai Scbeprout und an-

derer berverregender JBdiseber Aerste, «siehe

unter der Herrsebaft der Araber die HeüfaiDst eus-

übten und zu hohen Stellungen gelangten, verweist

darauf, daas die jüdischen Aerzte auch in den chrisl-

Uebea Lindern beeibgesehitit ond sie iMbinte en
»iele Höfe, s-irr-rr diejenigen der Päbste und

Kirohmfärsten, gezogen, aoob häufig als Stadlärzte

engMlelH waiden, seigt sn einer gnssen Ansah! fon

Beispielen ihre Verbreitung in Deutschland, Frank-

reich, Italien und Polen und bespricht die sociale

Stellung, welche sie dort einnahmen. — Es ist be-

dauerlich, dass er auf die wichtige Rolle, welche die

jüdischen Aer?tf :ils Vermittler der arabischen Hei!

konde für die Enlwickeloog dieser Wissenscbafl ge-

«piilt haben, «of Hm SetbeiUgaag bei der QrSodaiif

der Utesten medioiniMhen Hoehaebalen raSalenio nad
Montpellier, auf den Einflnss, welchen ihre literarische

Thätigkeit auf dieMedicin and die Naturwissenschaften

ansäble, u. e. m. nicht näher eingegangen isL Wenn
ihm daso, wie es sdMist« die erforderliebea hieteriseh»

roedicinischen Kenntnisse mangelten, so liälte er sich

dadurch auch abhalten lassen sollen, über die chrisl-

Udieii Asnte des Nittelalteis Uribeile xn fÜIea, velebe

in dieser Allgemeinheit ungerecht und unriohllg sind.

Eine quelleninässige Darstellung der Lei<i!nnRen nnd

Verdienste der jädiscben Aerzte des Milleiaiters ist

eJss Aafgabe, flr deraa Llenag die WiseeasebaH wie

die Hutnanität dankbar sein werden. Aber sie ist sehr

schwierig and (ordert tiefes Wissen und feinen Taot.

8te wite wOrdig eines Gelehrten wie M.8teiBsebneider.

3) Zoeros-Bey, L'islamisme et l'bygiine. Gas*
m^d. de l'Alg^ric. AlRer. T. 32 No. 44 — 4) Üaster,
U., U Pbysiologas rumeno. Arch. glottcl. ital. vol. X.

p. 2. — 5) Chiapelli, »ilj ordinamenti sanilari del

commune di Pistoja contro ia pestilenza de 1348.

Archivio storioo Italiano. XX. 4. — 6) Rochbols,
Wanderlegendea aas der oberdeotaehen Feataeit ren
1848—18M>. Aerao. S. (Me von einem Ciatertrieneer-

mönrh i;e.samiaelten Sagen werden hier nach dem Codex
No. 452 dir Berner Stadtbibliothek im lateinischen

Ti xt mit tJeutschtT Uij(j<.-rf>c(/ung und einem sehr werth-

Tollen reichhaltigen Commentar veröffentlicht. Sie bil-

den wichtige Bt'itiägc zur CuUur|{ei,obichte der Periode

dee schwarzen Todes.) — 1) Mteoh, H., Bin getet*

liebes Mittel g'jg-tn die Peattlent» ans dem Ii. Jabi»
hundert. Beil zu d. Mitth. aas d. garmia. Maaeam.
Bd. 2. Bog. 1—3,

TL Ue IcdieiB der Hcodt.

l"! nartmann, F., The life of Phil. Thcophrastus

Bombast of iioLenhcira, known by tUn n.-vmc of rara-

celsus and th«^' suh.'.tance of his tcarliings concerning

eosmology, antbropology, pneumatolugy, magio and
aereaiy, medicine, alchemy and astrolo^y, philosopbj

aad tbeosopby. Eitraeted aad translated from bis rare

and estensive werk» and frem eeme unpubllahed mar
nuscripts. London. 18S6. 8. 233 pp.

8) Sehnbert, B. nnd K. Sadhoff, Paraoelsos-

fofidinngea. Fiankfart a. M. 8. 89 pp.

Schab ert nnd Sndboff sind Aerste and be-

schäftigen sich seit mehreren Jahren damit, Material

zu einer Geschichte des Paraoeisus zu sammeln,

welches sie in swangtosea Heften der OelTentliebkeU

übergeben wollen. In dem ersten derselben, welches

hier vorliegt, unterziehen sie diejüngsten Erscheinungen

der Paraceisu^-Literalur, die Arbeit von Mook und

denn Beepmchaag durch II. Rohlfis, einer Kritik. Sie

schicken ihr einige Miltheiinngen über die I.eben?:-

schicksale Mook'a voraus, dessen Bibliographie der

Sebriften des Paraeelsns iwar dnrdi ihren arregaaten

und hämischen Ton keinen angenehmen Eindruck

macht, und weder vollstäudig noch überall verlässlich

ist, aber das unbestreitbare Verdienst hat. dass sie

auf emslbafien liefen Quellenstadien beruhte und

damit die ein^ipp ricblige Methode zeigte, nach welcher

die Paraeelsusfrage gelost werden kann. Keinesfalls

vwdisota sia die berbsn Vorwürfe, mit denen sie

üiyiiizeü by GoOgle
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Roblfs überschüttete, der dua omsoweniger Bereoh-

ti};iint^ liatle, als seine eif^eneii Kennlnisso über Para-

c«isu8 s«br m:ngelbaft sind nnd sieb im Wesentlichen

vat tin g«dukftoloiM Absobi*lb«n d«r tob Paaljr

Rp^eljenen Notizen bcyclir'inlipn. Mook hat dieser.

Gegenstand durch eigene Arbeiten gefordert, w&hrend

B«blb Bor dftrfibtr gwcbfmpft bkt. Die Heraasgebar

liefern den >'achwei3, dass Rebifs den Hook mit den

rergiftr-len Waffen der Lüge und Fälschartf^ befeStnpfte.

So stellt er dessen Urtbeil als befangen bin, weil er

katbollMber Priestor, vielleiebt aogsr Jwnlt «ei. Roblfii

stützte sich dabei Iedi)^1ich aufeine alberne Vermutliung

;

denn Mook war in Wirklicbkeit weder das Eine noch

des Andere, soBdeni Doctor der Mediein, freireligitor

Prediger und eifriges Mitglied des Freimaurer-Ordens.

Roblfs hat, wie duroli neisjiitle erhärtet wird, Jahres-

zultien gefitbülil, den Teit verdreht, Dinge erfunden:

Alles SB dem Zweelc, am dem mit der Sa«be aleht

vertrauten I,''5er einreden zu können, dass Mook's

Arbeit wertblos sei. Wenn die Verfasser daraufhin

•ohrelbeD (S. 40): , Es ist eine greBsenlose Ab»

massuDg, dass ein Mann, der auob nicht einen ein-

tigen der Originaldrucke von eigener Ausicht kennt,

so schlankweg über mühsam gewonnenes historisches

Ueterial wie ein naseweiser SchaljoBge abartbeilt",

50 sind diese Worte der Ausdruck einer vollständig

berechtigten Entrüstung über dessen Uandtangsweise.

8ie begeben dabei nur den einen Pebler, deas sie

dem Rohlfs eine Bedeutung beilegen, die er nicht be-

sitzt; denn in den Kreisen der Paobmänner betrachtet

man ihn als eine komische Figur, keineswegs aber als

den grossen lUnuf^historiker, fSr den er sich dem

nrtbeilslosen Pabiioum gegenfiber BOMagebeB liebt.

3) Abcrlc, K , Graltdenkmat, Schädel und Abbll«

düngen des Tbeopbra.stu<i I'araoeüus. Sep.-Abdr.

Der nm die PBraeelsvs^Porsobnng Terdieate

Vi-rfasser liefert hier einen heuen werlbvollen Beitrag

tur Lösung der darauf bezüglichen Fragen. Er giebt

Aafscblüsse daräber, in welchem Hanse Salsbnrgs

ParacelsQs gewohnt bat and wo er gestorben ist,

widerlegt aufs Nen» die Er2äblQng seines gewaltsamen

Todes, tritt für die Aechtheit seines Testaments ein,

nnd maebt aBsfShrliohe Mittheilnngen Sber sein Grab-

doiikma!, die noch vorhin denen Knochenreste. nament-

lich über das Becken, das unzweifelhaft männlich ist,

Ober den Scbidel, Ton dem er sebr genane Nessungen

vorgenommen bat, und über die verschiedenen Bilder

des Paracelsus, welche darcb Tafeln illastrirt werden.

4) Vingtrinicr, A., Uo eiemplaire d'Hippeaale,
anno'.4 par Rabelais. Ljod. S. il pp.

An eine geistreiebe nnd witsfge, brillant ge

sobriebene Cbaracteristik F. Rabelais' knüpft der

Verf. einige Nachr.-.bten üter dessen Aufenthalt in

lijoU) wo er als Correcior in der Druckerei des Gry-

pbins nnd als Ani tbttig war nnd etaig« Sebfiften

des Ifippckrates und Galen herausgab, sowie die inter-

eteaate Mittheilung, dass sich in der Bibliothek m Lyon

ein Bnob bellodet, inklk«H mit RaadbaBwrku&geD von

seiner iland feiaehen Ist. Si ist ein Rsesiplar der

Ton Leonhard Fuchs veranstalteten lateinischen lieber»

Setzung des 6. Buches der Ilippokratischen Epiderai^n.

welche bei Job. Secer za liagenan im Jahre 1032

•rsobiea. Rabelais' Netisea sind bnrs, raaeb binge-

worfen, schwer zu entzIfTern, in ihrer äusseren Fora»

dem Deutschen ähnlich, aber grüsstectbeils lateinisch

nnd bier nnd da aach griechiseb.

5) Paget, J , Records of Harvey. St. Barth^Inm.
Hosp. rep'>rts. London. XXIL (Wiederabdruck der vom
Vtjrf im Jahre 1816 veroüentlicbten , dem Archiv d«a
St. Bartholomaus- H ospitals entnommenen Notizen über
die Wirksamkeit Harrej'« an dieser Anstalt Oie ioa

Anfang folgenden Mittbeilnngen Ober die Organisation
derselben und die Stellung der Aerzte und Chirargen,
welche dort thäti^ waren, bilden wichtige Beiträge zur
Geschichte der Krankenhäuser im 16 und 17. Jahr-

hundert ) — 6) Harrtys Praelecttoaes ar.afcomiae uni-

versalis. Athenaeum. No. 3I'J2. — 7) Robertson,
A., Boyle and fioerbaave beschouwd als scbei kundigen.

Rotterdam. 8. 1S9 pp. — 8) Sommer, R, Locke's

Vcrhältniss zu Deseartes. Bertin. 8. 9) GühD«,B,
Uebcr Uobbes' naturwissenscbafOiche Ansichten nnd
ihren Zusammcnbani mit der Naturphilosophie Seiner

Zeit. Leipaig 8. 17 5s Inaug.-Diss. — 10) Lievre,
La mis^re et les öpid^mies ä Angouleme au IG. et 17.

Sieles. ArigouUrae. 8. 125 pp. — II) Rodet, Hydro*
logie historique; Ivs mideciris ä Pouguei au 16., 17. et

mhe\» avee des netes biegcapbiques et da» foeaimi-

1^ de lenm oeorre«. I^ris. 8. 148 pp. — IS) Geb»
hardt, R, Deutsebe.s Stud< r.tenleben im 16. und 17.

Jahrhundert. Zcitscbr. f. allgem. Geschichte, Cultur-

geMiltlebten.s.w. ber. voBZviediaedi'SIldenboat Ho.11

13) Falk, F, Die pathologische Anatomie and
Physiologie des Job. Bapt. Mo^oi (168i— 1771).

Berlin. & 119 Ss.

Naebdem der Terf^ mit einigen Worten an die

Vorarbeiten Morgagni 's erinnert hat, schildert er

dessen Bedeutung für die Enlwickelung der patho-

loglseben Anatomie. Detselbo vertrat bei den

Untersuchungen, welche er auf diesem Gebiete an-

stellte, twar den rein klinischen Standpunkt, zog

dabei aber das Experiment zu Rath und versnobta

seine Ergebnisse auch für die Aetiologie und die

Therapie 7a vprworthen. Der Verf. liefert eine Dar-

stellung seiner Lehre von der Eiterung und Gangrän,

von der Bnlstabnng des Hydrops nnd der venebiedonaa

Arten der Neubildungen, welche er unterschied,

macht einige Bemerkungen über die Seotioostecbnik,

welche er dabei aswendete, und stoUt dann die von

ihm gewoonaaoB Rasnltate, in systematischer Weise

geordnet, zusammen. Morgagni beobachtete Blut-

ergüsse, Erweichungen undHydrocephalus des Gehirns,

Gempression, Verletenngen nad Atrophie einsalner

Nerven, erkannte in H-rntumoren eine Ursache von

Blindbeil und Taubheit, beschrieb die rotbe und

graue llepatisaltoB der Lunge, die Ergnsse In die

Pleura, die Lnngeasabwtadsuobt, den Hydropa peri»

cardii, die VerRrössfininiBr des Herzens und mehrere

Veränderungen an den Klappen desselben, die Ver*

dtokang der Oeftaswaad, die Anenryamen, aaban

anderen Erkrankungen des Magens auch die bei

Malaria rorkomneade Affection, die dysenterischen

OssobwBia «od dea Ihabs «ad ander« Balartangan

das Paakiaas, sobalat daa Tiiahocapbalas saamt ba«

i^iyuu-cd by Google
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MtH «o balwD, wiw Irareils raf dto imfbebt Eni-

slehongswoise bin and ahnte den ZosammeallMf
nunoher Nierenleiden mit den Krankheiten des Herzens

— Der Verf. hat sich durch diese Arbeit den Danlc

der Aerxte verdient, indem «r iliik0B du Stnditim der

Leistungen Moiig»gDra io d«r ptUwIogiMliM Aüfttomi«

erleichterte.

^^) Lailler, M. Ä., Barbiers et ra^decin-?. (laz.

'Ifs höp Paris No. 97. (Atiszügi- aus Gossflin: Les

barbiers et les chirurgiens en Norniaiiilie av.ir.t 1792
et dücuments sur Tanatoniic [Rouen 1BG4]. Si« bc-

baodeln di« Streitigkeiten der Aente and Ghiraifea,
die BetielmnirMi der leiiteren sn den Bartiierea tind

die Stellung dyrselbet.)

15) Saaoerotte, C, Lea m^decins pendant la re-

««Ivtioo 17«»—M. Plwii. 9.

Der Verf. schildert zunriclist die Aufnahme, welche

die ideen TOD 1789 bei den französischen Aerzten

tm Altgemeinra fanden, und bescl)äftigt sich dann mU
den Mitgliedern des ärztlichen Standes, welcba

als Depntirte in jener Zeit eine jiolitische Rolle spielten.

Der conslituirenden Versammlung geborten 1 7 Aerzte

aa, onttr iIumb OaiUoUn, der BrBnd«' dar »aeb ibm

genannten Guillbtine, übrigens ein Politiker von sehr

gemässigten Ansichten, femer J. G. Gallot, P. Ülin,

Bnaaaion o. A.; Im gesetzgebendan Kdrpar van 1781
befanden sich 22 Aerzte, unter ihnen der CbiYUg
Tenon; im Convent ron 1792 sasscn 'A'J Aerzte, von

denen Baraillon, Panvilliers, R. i^chassöriaux, Ant.

Paoittioy, Sallaa, F. Bargaoing, M. A. Batidot, dar Qa-

bnrtshelfer R. Levassenr, E. Lacoste. Beauvais df?

?titMx and J. P. Marat am meisten bekannt vorden.

8. saigt, weloben pelHlaobanQrandaitzan aia Iraldrgtan

nnd «ia sie sich bei wiebtigen Anträgen nnd Ab*
stimmnn^n verhielten, füerauf erzS'ilt er, wi« ein-

zelne hervorragende Aerzte und Naturforscher in die

poHtiaaban Eratgnisw Janar Katt rarfloebtan irordan,

wie Pinel den Philosophen CornlorcPt vor dem Toflo

z« rattan sochte, indem er ihn als Kranken im Bic^ire

nntarbraebta, wla «lob HaUd vargablieb bemfibta, dan

grrjssen Chemiker Lavoisier dem Schaffet zu entreissen,

wie der Chirurg Desault, während er die Klinik im

Hatal-Dieu abhielt, aus dem Kreise seiner Studenten

baiaas verhaftet wurde, nnd welche ThätigkeitCabanis,

Esquirol, N. Vauquelin, E. Geoffrey Ilüairo, fl.

Lemonnier, der Leibarzt des unglücklichen Louis XVL,
Sabatiar, dar junge Bayie a. A. damala antfaltatan.

Dann wird dio Hethciliifung der Aorzte an den Feld-

zügen besprochen und berichtet, dass während der

Scbreokanszeit 104 Hitglieder des ärztlichen Standes

bingeriebtei und 328 Aerzte and 540 Cbirargan var-

bannt wurden. Der Verf. liefert am Schloss seines

Baches den I^acbweis, dass trotz der regen Theilnabme

dar Aanto an dam palitiacban Laban dia Iniareasan

fler medicinischen Wissenschaft und des ürzllichen

Standes nicht gewahrt, sondern sogar vernachlässigt

WdaD. » Wann einzelne Theila dieaar in verschiede-

nen Beziehungen recht merkwürdigen Arbeit ainaa

flüchtigen Eindruck machen, so liegt dies daran, dass

ihnen die sorgfältige Durchsicht des Verfassers fehlte,

der vor dar Teidffentlicbaitg gMtorbea tot.

1$) Unold, J., Die ethnologischen nnd antbrepO>
geograpblteben Anschauungen bei Kant und Forster.

Leipzig. 66 Sa. 8. Inaug Dias. — 17) Grimauz, E.,

La jeune.sse de Lavoisier. Rev. d. denz mondes. Paris.

T. 84. 1. 4- — 18) Derselbe, La mort de Laroisier.

Ibid. T. 79. 1 4 - 19) Savorj, W. S.. The Hun-
terian oration deiivered at the R«7al Collet^e of Sur-

geons of Kngland. Lanoet London. L 853—358. —
iO) M i 1 0 h e n , S. W., A doctora aaatoqr. PbUadelpbia.
8. — 91} Z., Anrea simplieitas. Oanaaik. Odot. Ttal.

T. 40. No. 20. (Die Bcchnuni; eine« Chirurgen de*
vorigen Jahrhunderts.) — 22) Gairdner, W T., Has
thf art of mi-dicine advar.ced durinc ihi» present cen«

tnry? Bril. Med, Joum London. II. 28t—291. — 23)
Haara, C. A review of th» most important ad-

TiDaaa in aamryf madioina and pbamacj in tba Isat

forty year«. Panif Raa. H. and 8. — 84) Riebard*
son. B. W,, M'-dic'ne undtr Qu-v^n Victoria; an epi-

tome £)/ the grcat advancements in practical medicine,

preventive and curalivo. Asclepiad. IV. 2Ü1—273. —
'25) Se b le^c I

,
K., Naturwisisohaitlieh-medicinische Um»

^rtuizbestrt'huiig'ii Beil. der Allgem. Zeit. Müncbail*

No. 18. — 26) Worms, J., La uAdecin dans la ao>

etdM nodema. Saalpel. Li^. XXXI3C. p. SM. — 87)
Dn H n ifi- Rey mond , R , Reden. IL Folge. Biogra-

phien. Wiasenscbattl. Ansprachen. Leipzig. öäO Ss. 8.

TIL fieacbiebta der .tnatanle, FbjiiabgiCi Amel-
irflMlehre, Hrgleae

1) Marie, M., Histoirc de% sciences mathÄmatiques
et pt!ysi]U(>s T. X Paris. — 2) Huppe, E., Die Knt-

wickHung der Lehre von der Kleotricität bis auf

Bawkabea. Pragr. d. Hambuif. Jabaanaama.

3) Bernard, S. Ct., Histcire d« microscopes aa
![ue leur doit la m6decine. Paris. 1886. 4. 145 pp.
naaf.<Diss.

Fine recht fleissige .\rbeit, die ihrem Verf. nnd

der Pariser mediciniscben Facullät alle Ehre macht.

B. ecblldart in ansiabandar Weise dia Oaachiabla dar

Erfladang des Mioroscops, die Varariieiten, die dar»

selben voransginpen. dio Verbes«eritn(!;en tind Vervoll-

kummnungen. welche ihre Fabrikation erfuhr, hebt

dabei die groasa Badantnog fabdbrand barvor» dia

die Anwendung der achromatischen Linsen-Combi-

nalionen für dan Gebrauch des Hicroscops hatte, und

giebt dann eine aorgrältige Znaammenateltong aller

Entdeckungen, welche die einzelnen Fächer der Me-

dicindem letzteren verdanken. Im Anhang folgen einige

Abbildungen, welche die allmälige Gntwickelung des

Hicraeeapa taranschaulichen. Bedauerlieh ist es, daaa

er es Unterlaasan bat» dia von ibn benotete Litarainr

anzugeben.

4) Triaire, Les leQons d'anatomie et les peintres

hallandais au 16. et 17. s)ha\t. Pars. 16. 79 pp.

In Folge der politischen nnd religiösen Umwälzungen

des 1 6. Jahrhunderts und des merkantilen Änfschwungs,

welaben die Htad er!an da damala nabman, aoabta»

ihre Maler ihre Objecle nicht mehr unter dem Adel

und der Geistlichkeit, sondern unter den Vertratem

daa Bargertbnms, in welcbem der ftratllebe Stand
alfia angeaebene Stellnng behauptete. Auf diesem

Hintorgrunde entstanden die auf die Medicin bei&g-

lioben Bilder der berühmten Meister der bollindiscben

Sehiile daa 17. und 18. Jabrbqndarl«. 8ia atalltaft
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berromgende A»rst« j«n«r Z«ltdRr la d«m Ang«nbU«k,

da sie umpeben ron ihreo Schülern oder befrcm loton

CoUegen über »nalomisohe oder obirurgisobe Fragen

ortrig« halt««. D«r Ttrf. Mhitdtrt in d«r TOiliegQii»

den Arbeit, welche unterhaltend und populär ge-

schrieben ist. die EindrücVp, welche er bei der Be-

traehtnng dieser Bilder gewonnen bat. Er spricht

I. über die anatomische Vorlesung des Dr. Seb. Eg-

berl7, von Aart Pietorspn (1603). 2. über das den-

selben Gegenstand betreffende Bild too Thomas de

K«f§»r (1619), S. filMr di« uRtomboli« VorlMong iu
Dr. J. Fontfyn rt>n 'Nicol. Elias (1625), 4. über die-

jenige des Dr. Wilh. raa der Meer (1617} welche von

Miebaol HirovtU gezeichnet ond Ton seinen Sohn Peter

gemalt wurde und sich jetzt im Hospital zu Delft be-

findet, 5. über Rembrandts bekanntes Bild im Haag

(1632), auf welchem Dr. Tulpe dargeslelll ist, wie er

Min«o ZabSrero dioMaakeln des VofdonunisdenoDaitrhi,

6. über das ?on Rembrandt im Jahre 165G penialte

Bild, auf welchem Dr. Deymann erscheint, wie er nach

Bnti^nitiig dM SttbXdertdtehea «In Qobim praparirt,

7. Aber die anatomisclie Vorlesung des Fried. Rnysch

TOn AdrianBacker(l (170). 8 über diejenis^e desselben

Gelehrleo von Job. van Neck (16ä3), 9. über ein von

einem anbolanntaR XAmUmt bMrUmndM Pnrtnit

dreier Aer^te rom Jnhre 1684 und 10. ein von Jnrian

Pool gemaltes Bild zweier Aerzte vom Jahr» 1699,
I I . Aber die raatMufaeb« VorlesoBg dM Prof. W. Roill

von Corn. Troost vom Jahre 1725, 18. über die ana-

tomische Vorlesung des Peter Camper von T. Regters

Tom Jahre 1758 und endlich über mehrere Gruppen-

bilder von Aerzten, w»lcb« TOB A. BOOBM QBd J. M.

Qninckbardt herrühren.

b) Triairoi P.» L«s lefona d'anatomi« et lespeiB*
tret bollandaie box 16. et 17. siieles. Gas. de« H6p>
Paris. No. l(i n. 17. (AiisffihrHeli': Kritik des vorher
genannten Wtrists) — 6) Latöultteae, Lcs anato-
miites nrif i<-t)S ci la rcnaissance anatomique au XV[.
siccie. Uujon. Paris. No. 14, 20, 24. 27, 34, 37. 40.
— 7) Kronecker, Altes und Neues über da.<i Ath-
mangsoeotroo. DeotselM med. Woobensohr. Berlin.

Mo. 86 tt. 87. ~ 8) D. A. R , Da Men« a Sooei. Slo-
ria e ßsioloi;!! dcl diciunt. l'irfcn/- l^'^G. 8. 112 pp.

9) Corradi, A., Le prime Farm.icopec italiane ed
in particolare dei Ricettarii fiorentini Annal. umv. di

nedioina. Hitano. Vol. S79. Jaooar, IBrs. Mai. Fase
m, 8S7, 839. Toi. S81. August Fase. 84S.

Hit unermüdlichem Eifer fördert Corradi immer

neue Docamente ans Tageslicht, welche über die Ge-

schichte der Hedicio vertbvolle Aufsohlüsse geben.

In der vorliegenden Arbali seblldart «r di« Eat»
stehnnfT der ältesten l'harmcDpoeen Italiens.

In Florenz wurde die erste offic. Pharmacopoe im Jahre

1498 T«r6ffoatiiebt; d««h sobsiBt dsrmlbMi «in« iltare

Ausgabe von 1 490 vorausgegangen zu sein. Sie wurde

auf Wunsrh der Apotheker vom Coll'^iom der Aerzte

snsantmeiigeäielit, um die ersleren vor Irrlhümern und
die Kranken vor Gefahren zu sebfltxan, nnd stfltii lieb

haoptf Schürli «nf Galen, Nicolnus Myrepsos, Rhazes,

Avicenoa und Me»u&, die aber an vielen Stellen bo*

liditigt BBd «fflBBt wBrdMi. Dts Warb btatabt an»

drsi TbiÜBB, tob dsnsn dar anta dtB allgtsMifBan

Theil der Pbamacie enthält oad aosaar Anderem üb«*

die Atifbewahrtjng der Droguen, über dif>Räcber, deren

Stodiani dem Apotheker empfohlen wird, die Jabraa-

sftt. In valebar dia Kiiatar, natbas, Saam», Wonelii

und Rinden gesammelt werden müssen, über die

Fälschungen der Medicamente und die einfachen Stoffe,

die in jeder Apotheke vorrSthig sein sollen, handelt,

w&hrend der zweite ein nach den faaobiedenen Formen

geordnetes Verzeicbniss der einzelnen Arzneien giebt,

und der dritte sich mit der Art ibror Bereitang be-

•ohiftigt and dia Fablar anlklbH, iraleba dabrt ta Tsr-

meiden sind. Am Scbluss folgen Brmer^;ungi>ri über

das Medioinalgewioht und die fieseicbnangen der

Arzneien, welobe damals in dsn TwUBitBaB SttdtBB

Italiens üblich waren. Der Verf. weist fabal den grossen

Einfloss nach, welchen die arabische Heilkunde auf die

Medicio, namentlicb aber auf die Pharmacia, in jener

Zsh BosgeCbt bat. Cr beapriebt daBB dl« •pEtano

Auflagen der Florentiner Pharnv-^opn", rorgteicht sie

mit den früheren und zeigt an den Aenderungen und

TarbawsrangoB, wslebsFortaobiittadiaPhBmiaeoIogie

and Pbarmacie dort machten; eingehend erörtert er

dabei namentlicb die neuen TTeilmittet, welche allmäKg

eingeführt wurden. — in der gleichen, wenn aodl

«•Biger aBsfftbrliebaa Waisa aoMldart er bisvanf di»

ältesten offlHneüen Pbarmacopoeen zu Bologn«, wo

die erste im Jahre 1574 baapta&cblioh durch die Be-

ttSbvBgan fon Ulyss. Aldrorandi sb Stande bam, an

Bergamo (1580), Rom (1583), Mantoa, sowie in Ve-

nedig, Mailand, Neapel und Messina. — Die zahl-

reichen sachlichen Anmerkungen, welche C. seiner

Arbeit beigegeben bat, werfen auf die Oeachiobte der

Apotheken nnd de« iittUobaa Staadet aiBaobai btt-

rende Licht.

10) Peters, U., Hitbridat und Theriak. Mitth. ans
dem german, Museum. Bd. 10—38. — II) Estaa*
wein, A., Das mit dem germaoiseben NattonalmoaMiiB
Terbundane historieeb-pbamaeeatisohe Cketralmuseam.
Am. d. german. Nationalmuseums Pd. 2. No 2 j. 8.

— 12) Ri'reitune des Pfcilgifles t>ei den Buschmännern.
Aus üUen Welttbeilen. Jahre. IS. 11. 10. — 13) Ford
aT>d Uo Kai and Crow, Notes on Chinese Uat«rta

Medice. The China Review. XU. No. 4. — 14) Apotheker-

kunat in China. Oeatarr, MoBatsMbr. f. d. Oriaat.

Jahrg. 18. No. f. >- 15) Swiesawski, B. 8. i K.
Wende, Ppi.s aptckarzy w dawney Polco. (Verzeicbniss

der Api^thtkcn im alten Polen.) WiadnraösH farm.

Warszawa. XIV. p. 1G9, 195. 228, 244. 27Ü, 307, 35>,

386. 414. — 16) Bowditch, Ii, Tbo past, pr^ent
and future trcatment of homoeopatby, ecleoticism and
kindred delusioos whioh majr hereafter arise in tba
medieal prefession as viewed from tbe bistorj of mediotBe
and of p«*rsonai ezperienoe. Boston. 8. 20 pp. —
17) Merkens, H., Habnemann en de bomoepathie.
Uit;;i KOven van wec« d-j Vereeniging tot bevordering

der homoeopatbis m Ncdcrland. Gravenhage. 8 40 pp.
— 18) Stokvis, Ü. J., Voordraohten over Homoeo-

Bithie. Weekbl. t. bet MedsrL Tijdsabr. voor Uesesak.

a. U-SS.

19) Dick, F., Hat sich das Klima Italiens seit dem
Altertbum geändert? Neue Jahrb^ f. Pbilol. B* Fidaf;
Bd. 135/36. U. 7. 8. 465 0. ff.

H. Miaaea hat (ItaL LMtdokudt. 18BS. I.

S. 599—40^ ta bawaiaaB taiamhl, daai rieb daa

. k) 1^ . -. l y Google



PoscBHAVii, OmcansTR dm Midiciii omd mir Keammeitw». 8S8

Klin» TOfl lUIUs Mit d«D Ztltra dM Altortkaiu

geändert habe. Olck prüft in diesem Aufsatz die

Gründe UDd Stfilleo aas d«a Sobriftso der alten

Autoren, veleb« deiMtbe flir Min« Auslebt anfsnUnt

bat, und unternimmt es, sie zn widerlegen. Er be-

merkt lanächst, dass Colamella und Palladius nicbt,

wie Hissen meinte, die klimatiscben Verhältnisse

AndaloBiaas oder 8äd-It*lieiii, «»dem dJ^ealgOD da«

mittleren Italiens, wo sie begütert waren , ihren

Sebilderongeo sb Grande legten. Weno Nisseo be-

heaptot, daea die Kegetnoit dea Sonmera Im Alter'

tbuni nur I — 1'
j Monalo gedauert habe, jetzt aber

3— 4 Monate währe, so bestreitet Olck aaf Grund der

meteorologischen liittheilangeo die Richtigkeit der

letzteren Zaitangabe and glaubt, dass sioh die Dauer

der Regenzeit nicht wesentlich geändert habe. Die

TOD Pliaius erwähnte Thatsacbe, dass Sioiliea im

Altertbam hloSf ven DeberaobwenmuBgen beimge-

aoobt wurde, während iVics jetzt iiiclit mehr dnr Fall

ist, erkürt Olck dadurch, dass das Bett der Flüsse

dort breiter geworden isi Venn die Eroteteit In

UilteMtalien während des AlterÜrams in den Juni,

jetzt dagegen in den Mai HiUt, so muss dabei berück-

sichtigt werden, dass der Kalender der Alten dem

•naeres an einige Tage venns war, daaa man im

Altertbum A\q Wiesen wUhrenJ der ersten Monate <1es

Jahres aar Hutang rerwendele, und dass die Angaben

der alten Aoloren Aber den SEeitponkt dw Brnte rtr-

schieden sind und sich zwischen den letzten Tagen

des Mai und den ersten Tagen des Juni haiton. Es

gilt dies namentlich von der Heu- und der Weizen-

Srate, wihread die Weinlese und die Oliren« Brnte

Im Altertbam zu derselben Zeit geschah, wie jetzt.

Kissen^s Behaaptang, dass der roiiiisülie Winter im

Altertbam kilter gewesen sei als gegenwärtig, wider-

legt Olck durch den Hinweis auf die niedrigen Winter-

Teroperatoren der letzten Jahre, in Folge deren es in

Rom nicht au Schnee und iüts fehlte. Er zeigt dann,

daaa dar Verbreltnngabeiirk dea Oelbaams im Alter-

tlvim i!?r gleiche war. wie beut, dass es sich niii <hr

blüiheseit verschiedener pflanzen ebenso verhält, und

daaa av«h die Onltnr des Qranatbaons, des Mandel*

baums und der Dattelpalme auf keine klimatische

Veränderungen schliessen lassen, und kommt zu dem

Sohluss, .dass alle überlieferten Haturpb&nooiene nar

anf die Stabilittt dea KUma^B in biatailaehen Zeiten

bindeoten.*

SO) Maroliettt, Solle aeqne di Roma aotiobe et

moderne. Boom. 8. 428 pp. — 81) Cohn, Die Brd-

Ufii Fciierbc.'.tattnrip. Jüd. Literalurbl. Jabrg 15.

No. 51— Jahrg. IG. No. 1. — '22) Schucbardt,
B., Der seebfcte internatK.nalp Crmgress für Uj^wut
und Demographie zu Wien. Correspbl. d. allg. ärstl.

Tereins ron Toflringen. Mo. 12. ~ 23) Büchner, M.,

Wie ferhilt sieb die Disposition versobiedeter Volker-

rmsen so dea fereeibiedenen Infeetionsstoffon, und «eiche

Coosequenzen ergeben sich daiaos (Br den Verfcobr der

verschiedenen Rassen?

S4) LSfflar, F.» yerhaaiiisn über die geschieht-

liebe Eotwiokdinif der Lebre vea den Baeteiion. Th. 1.

Leipsig. 8.

Bar Vaif. ia|i ia der Temde aa dieam Bnobi

«Die baaterlalafiaeba ParaabBsf kann bbaa

Kenntni"^? i'rf- geschichtlichen Entwfi-kflunp:

nicht mit wirlcUchem Katzen betrieben werden. Der

Foraoher moaa wiiaent waa auf dem Felde, welebea «r

bebaut, bereits von andern Forschem gearbeitet

worden ist. Welch eine andere Selbstkritik wurde gar

Mancher an seinen Arbeiten haben ausüben können,

wenn ibm die Entwickelang der Baoteriologie bekannt

gewesen wäre? Wie manche Hiltheilung wäre unter-

blieben! Uod auf der andern Seite, welch' eine aner-

aebSpfliebe FStte von Anregnngen an «eiteren For-

-scbungen ergiebt sich nicbt aus der Kenntnis"; i^-ir

Schwierigkeiten, welche za überwinden waren !
" Diese

Worte gelten nicbt bloss von der Baeteriologie, sondern

von allen Fächern der Heilkunde, dass sie aber von

einem Vertreter der Baeteriologie kommen, jener Dis-

ciplio der medioioiscben Wissenschaft, deren Gesobiebte

erbUtaiasmlaaig am weaigatan in der Zelt tullcfc-

reicht, ist das glänzendste Zeugniss für dOB Wefth

und dea Katzen der historischen Studien.

Die Gesobiebte der Baeteriologie beginnt mit Atha-

naalos Kirch er bald aaeb der Erfindung des Hicro-

cops; denn <!•> ntis früheren Zeiten (M. Terent. Varro)

stammenden, darauf bezüglichen Aeusserungeo waren

niebta weiter als gllekltebe Abaangea. Erat Kirabar
.sah wirltlich mit dem bewafTnelen Äuge kleine «Wftf*

mer" im faulenden Fleisch, io der Milch, im Bialgvad

K&se; ja er behauptete sogar, sie aaeb Im Blotaad

Biter der Pestkrankmi beobachtet zu haben. Bald dar-

auf beschrieb Leowenhoek .Infusorien", welche er

mittelst seiner verbesserten Linsen im Wasser und im

Darmeanal Teraobiedeaer Tbieie, ond BaotorleD, die er

zwischen den Zühnon der mensehlichen Mundhöhle ge-

funden hatte; die letzteren eracbienen in rander,

sUbebenitrmlger, fadenartiger ond sebfaabenfltrmiger

Gestalt und führten verschiedenartige Bewegungen

aus. In Folge dieser Entdeckungen entwickelte sieh

die Ansicht, dass manche Krankheiten durch solche

.kleine Tblere* veraraaebi wflidea. Da sie sich at>«r

damali? nicht beweisen Hess, so war sie unhaltbar uod

wurde lächerlich gemacht. Gleichwohl hielten einzelne

Gelehrte, wie LInnd and Flenoioa, am Contefinm

aniniatum fest, während andere, wie Czanam i. J.

1820, sich entschieden dagegen auMpracben. Die

microscopischen Untersuchungen am Soblnss dea 18.

Jabrb. Öbrtea daio, daaa 0. Fr. Müller eine syat^

malische Zusammenstellung aller niederen Lebeformen

versoGhte. Gleichzeitig wurde die Frage erörtert, ob

Oeneratie ae^alroea, wenn lie aadi für die Inaeetan

keine Geltung habe, doch wenigstens bei diesen, nar

unter dem Mieroscop erkennbaren kleinen Tbiereo be>

stehe. Diese Theorie wurde durch SpallaDianl

eiaobdttert, aber erst durch Fr. Schulze, Babwain
u. A. vollständig beseitigt. Die Verbesserang des

Microsoops durch die Anwendung der achromaiiscben

Liaaea-Gembinatleaea wmd^iehte geaanere Beebasb-

tungen. Im J. 1838 trat G Ehrenherg mit seinen

Arbeiten über die lofusionstbiercben hervor, welche er

in die beiden Familien der Monadinen oad TlbflOBaB

aebied, «ibnnd DaJardiD eise Kntbeflwg der Vi-
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brionm In BMterian, Tibri« «od Spfrilliiiii waaubto.

Perty bpzweirelte ä'ii- thiprisrhr y i'nr ']').r Vibrionen

and erklärt«, dass sie aaf der Qreoze zwischen dem
PftaoMn- and i%m Thiemioh stob«}; absr P. Colin

wies bald darauf die pflanzliche Natur derselben nach

and reihtn sie den Algen an. Naegeli sonderte die

(arblosen Formen von den farbstoffbaltigen und wies

dte «nt«n den Pflcea, dt« Itfatwen den AIkw xq.

Auf die Re7iehtin£;en der nifdercii Organismen zu den

höher organisirlen Thioren und zam Menschen, besoo-

dm m den Brknnlongen dmelben, lenkte Donn<
wieder die Anfmerksamkeit. als er 1837 bekannt

machte, dass er im Eiter syphilitischer GeschwüTe

Vibrionen bemerkt habe; auch beim Lippenkrebs, so-

wie im Vaginal-Sebleim von Freuen, die an Fluor

albus litten, wollte man nie'lfro Organismpn beobachtet

haben. Eine weitere Bestätigung erfahr diese Lehre

dorob die von C. Letenr nnd Sohwenn gteiobieitis

tind unabhängig Ton einander gemachte Entdeckung,

dass die bei der Gähning des Bieres und des Weins

enflretenden Hefekügclcben lebende Organismen sind

und die Ursache derGähning bilden, ferner durch die

ton Bassi festpeslelltf; Thatsache, dass die Miiscar-

dine, eine Krankheit der Seidenraupen, durch einen

Pils hervergernfen wird, dnreb die Anflindanf von

niederen Organismen iui Darniinhalt von Cholerakran-

ken durch L. Böhm (1838), S wein», Britten o. A.,

in den Seereten Teraebiedener SehieimbSete, in 6e>

tebwiiren, in» phlbisisohen und pneumonischen Aus-

wurf nnd in der Croup-Mfnib'nn , sowie durch den

Nachweis der parasitären ^ätur des Farus, Herpes

tonantnns, Soor nnd der Pityrieais Teraioeler. Henle
sprach daranf hin die Vermnthung aus. dass anrh dem

Tjrphus, den Pocken und dem Scharlach niedere Or-

genisoen zn Omnd« liegen, nnd teiehnete in blerer

Weise den weiteren Forschungen auf diesem Gebiet

die Wege vor. Fastour zeigte, das? niedere Organis-

men nicht bloss bei der Aicoltol|^älirung, sondern uher-

beapt bei eilen Gäbrangen, sowie hei der FEalnise,

bf^im Sanerwerden des Weins und der Fiectenkrank-

heit der Seidenraupen wirksam sind, and Lemaire
entdeflkte die Wirltong der CarbobSnre eaf die Pro«

cesse der Gährung, Zersetzung und Fäulniss. Aof
diese ThatMOhen grändete dann Jos. Lister seine

antiseptieebe Wandbehandlung. Um diese Zeit stellte

Hallier unt^r dem t^mtluss der die Pilzforsohung de^

mals behTrschenden Entdeckung des Polymoiphi9mu??

die Hypothese auf, dass die niederen Organismen,

welebe bei vetsobiedenen Rrenkbeiten beobeeblet wur-

den, Erscheinungsformen desselben Keimes seien, dessen

EntwiokeluDg von dem Nährboden und anderen Vor-

bSItnitten ebliinge. So wnrde swer bald widerlegt,

regte aber zu einer genaueren Untersuchung über den

»na'omisrhen Sitz dieser niederen Organismen und

ihre Verbreitung im Körper an. Die Ergebnisse der-

selben vermiessten 0. Hneter m seiner weit dber

das Zif'l hinans scbiessenden Monadenlehre. Andere

Forscher beschäfiigten sich während dessen damit, die

Venobiedenerligkeit der niederen OrgMismen fn Be*

tng enf ihre Helgvng snr Plgmsntbfldmig sn nnter-

saeben «ad sie nnf fenebten festen Snbsirsien m sfioh-

ten. Die Resultate die.ser Arbeiten benutzte F. Cohn .

om durch eine systematische Classification der Bacte-

rien der 7er«irrang, welebe ellmilig in den Beseidi»

nnngen eingerissen war, ein Ende zu machen; aber

ßegen seine Einlheilung erhoben «ich gewichtige Geg-

ner, wie Kiebs, Ray- Lanke.'^ter, Jos. Lister,

welober dem Binflnss des Kibrbedeos sCm grOMer»

Bedeutung znge.schrieben wissen wollte, and Tb. Bill-

roth, der die Existenz der von Cohn angenommenen

pathogenen Kugel baeterlen beetiitt, de sie sidi in ibtwr

Form nicht von anderen Bacterien ontersohieden und

ihre Krankheit erregende Wirkung bisher noch nicbt

nachgewiesen sei. Dnrch diese Einwürfe and durch

nene eigene Foncbangen wnrde Cobn veranleest,

seine Eintheüung einigermaa.s!?pn zu modificiren.

Gleichzeitig machte er erfolgreiche Untersachangen

4ber die Emibrang der Bneterien, entdeekt« die Bil-

dung der Sporen bei den Bacillen, die zwar schon

früher beobachtet, aber nicht in ihrer vollen Bedeutung

gewürdigt worden waren, und zeigte, dass diese Spo-

ren eine anaaeiordentliche Widerstandsfähigkeit gegen

hohe Temperaturen besitzen und selbst bei der Sied-

hitze fortdauern. Allmälig wurde auch über die gene-

tlsehen Besiebungen einiger niederer Organisasn sn

der Entstehung bestimmter Krankheiten melir Liciht

Terbreiteu Obermeier's Entdeckung der Spirillen

im Btnt der an Reonrrens Iieidenden, m Allem nb«r

der von Koch gelieferte sichere Nachweis, dass der

beim Milzbrände beobachtete Bacillus die Ursache

dieser Krankheit sei, gaben der Lehre Tom Cont«-

gina eninntnm eine wissensebefliiebe Grandlnge.

Dabei /.eiste Koch zugleich, wie rasch sich diese Ba-

cillen im Blut and in den Gewebssäften milzkraoker

Tbiere Tennebren, nnd naobte 01>er ihr Veebstbnm

und ihre FormTeränderungen innerhalb und ausserhalb

des thierischen Körpers Mitlheilungen , welche für die

Aetiologie des Milzbrandes und die öflenllicbe Gesund-

heitspflege sebr wichtig weren. Seine Entdeckung

wurde durch Paste ur's Untersuchungen bestätigt.

Auch bei der Pyämie und dem Pnerperelfieber, beim

Erysipel, bei der Ostenmyelitis nnd der Endocnrditis

ulcerosa wurden Bacterien aufgefunden; aber sie Hessen

sich morphologisch sohwer von einander unterscheiden,

and noch weniger vermochte man zu beweisen, dass

sie die Ursache dieser Krankheiten bildeten. Bs

schien den Forschern, ah ob e.<t bei Wundkrankheiten,

bei welchen Fäulnissprocesse vorhanden sind, nicht

anf die Beeteriensrt nnkemme, sondern dnss dsr sep>

tischen Infeclion eine chemische Intoxication zu

Grund« liege. Erst durch die Einführung neuer Unter-

snchungs-Methoden gelang es, die verschiedenen Bno-

tqrien genno ron einander und v ;n ähnliclien Form*

Fllementen zu sondern. Refonden sie sich in festen

Gewebsbestaadtbeilen, so bewährten sich dieFärbongs-

Hethoden. weren sie in FldaaigfceiteB efngebetlet, so

wurden sie durch das von R. Koch erfund-jr;-:' V.t

fahren sicher gestellt. Derselbe liess die baoterien-

bnltige nässigkeit eintrocknen, nn sie bi simr Bbcne

SU fizifOB, denn mit FerbstelEm bebsudelii nnd wtsder
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aofwtichen, om die Baoterien in ibro aaittrliob« Form
zurüclzuführen. Hierauf wurJen die Präparate in con-

servireodeo Flöasigkeileo aufbewahrt uad photogra-

pbiit. Dtdnnli «rMiobt* «r sa(^eioh, dan di« Bildet

Dicht durch die beständige Molecularbewegung der

kleinea Organismeo getrübt waren, und die Controlle

der foo den PorMbem geinachten AugaLeu sowohl wie

das Studium der Bacteriologie ausserordentlich erleich-

tert Würde. Noch weitere Fortschritte erzielte ur, als

er dea Abbö'scheo Beleuchtungsapparat und die Uel-

hmenioiii-Syiteaie fOrdie Baeterien-Fenebuiig ver*

weilhete. Mit diesen nilfsniitieln veruiochte er die

Verschiedenheit der eioielnen patbogenen Bacierieu

nad iliR OMbtoderltohkeil nacbzoweisen und manche

iRihSaiair. vie i. B. die Theorie der progressiren Vi<

ralans, tu widerlegen. Mit den üntersucbangen

Koeh's beginnt eine neue Aera in der Bacierieu-

focuhnaf, vie Löffle r an ScUiue mIoos B««b«a

lagt.

Der reiche Inhalt desselben konnte hier nur in

flSofatigea UnrliMB aDgedeatet werden; die Einselo-

beiten mässen dort selbst nachgesehen werden. Das

Werk, welchem bald noch ein zweiler Band folgen soll,

ist gegenwärtig, da die Bacteriologie im Vordergrunde

der nediotniMban Fotschung stellt, fBr Jedsa Ant sia

2') V. K !• r SP he nsteinor , Zur Geschichte der
MortaUtät«statistitc in Barern. Münch, med. Woch<n-
scbr. 1886. No. 31. (Uebersichtliche Darstellung der
aof die Featatellnng der Todesursachen bezüglichen
TerordnaBgen in Bayern rom Jahre 1806 bis heute.)
— 2G) V. Iiiama Stern r^'^'. D;a Kntwickeiung der
Be\öikerun^' v< n Kurojia .sfit 1000 .Tahren. Beil xum
Tagbl des VI. internat. C"n^jr. f. Ilyciene u Du-tno-

graphie in Wien. (Vuii bc^iouderviu lutrrc-s^ä sind die

Abscboitte, weiche die im Vergleich zu früheren Zeiten

sieh jettt raaober TOlUiehende Zunabroe der BarSIk«-
roBg betreffen.) — 87) LQwenfeld, Th , Inistiota-

bilität und lionorirun); dor Artes liberales nach römi-

scbrtn K< cbt. Aus der FtstL'abe der Münchcner Juristen-

facultit. München. 8. S. .3r.j-467. (Abschnitt V.

S. 419— 441 enthalt interessante Erläuterungen über

die Bonorarklagen der Amte nnd die eziraordinaria

«OfAitio in alten Bern.) — S8) KrSlieb, U.,MiUtair*
Bediein. Braanaehwdg. S. ~- 99) Derselbe, Oeber
die ersten Anfänge; eini-.s Militair-Gt-.surrih' !" diensics

im Altcrthum uii'l im Mittdaltor. M.i) lan <irz(. Wien.
No. 2. (Weist auf dji.- darauf bezQglicbtn Noiizlr aus

der griecbisob-röfflischeD Literatur und auf Kbases
oad Anald tiw Vi Uanova bin.)

riU. flcaeUekte der CUrusie, Aisenbeilbude ud
tshnlibUrs.

1) Prebistorio surgery. The Westminster Review.
August lJt-ft. p. 538—549. (Ui^^.ser Artik-I bandelt

Über diu Tre(>aitat)uu daa SchädeU in prahi^tll^ucher

Zeit, entwickelt die Ansiebten Broca's und berichtet

über die Arbeiten A. W. Uarklaad*e, V. Horalejr's
and B. Fiatseber*e. Der Letstere bat das VerCibren
beschrieben, wie es noch jt.tzt Ton den Wilden auf
einigen Inseln der Sddsee ausgeführt wird. Der Verf.

Tergleiobt dMz.'A die Mcthodt-n, welche bt-i einem
£ab/lenatamme iu AIcier üblich sind. Er seigt dann,

vis «Sit facbnaitat dis Sitts mr, die twpanirtan

Knochenstückeben als Amulette ta trafen, und vel^
mutbet, dass man sieb dadaroh vor der KpUepsie sa
schützen glaubte.) — 3) Polet, La i^rolutfoa de la

ehiiaigio. Noav. R^rue. NoTenb. — 3) Stockes, W.,
Work dene in surgery by its Professors iu the royal
Güllet!-: ofSurgeons iu Ircland. Dublin Journ. V'ül. 84.

Na. 1dl. (Gedrängte Ufebcrsicbl der geschichtlichen
Rntwiekelun^ dos chirurgischen Unterricht.*) am Royal
College of Sur)(cons in Dublin.) — 4) Nebel,
G. UQnerfautb's Geschichte der Haiisage. Deutaehs
med. Wochcnsebr. So. 6. fAusrabrliehe kritische Be-
sprechung dieses Baebee.) — 5) Ilabart, J , Vebvt
Schusiwundcn und ihre Behandlung vor bondert
Jahren. Mihtaiiäizt. Wiei;. No. §1. 22. — 6)
Guinard et Demars, Notes pour scrvir ä t'histoire

de la liilotomte et de la eure radicale des bemiea»
Gaz. bebd. de med. Hans. No. 15. (Berfdit Qber swit
Fälle aus der ilospitalpraiis,)

7) Adel mann, Die Wandlungen der Splenectomio
seit SO Jabr«B. Arebiv f. klin. Cbirwvie. Bd. 86,
Heft 2.

Der Verf. erinnert daran, dass die erste Exstir-

pation der Müs van Zeoearelli, einem Bader in

Neapel, im .lahre 1540 ausgeführt wurde, dass Viard
1584 die durch eioe Bauohwuude vorgefallene Hilz

wegschnitt, dass diese Operation dann wieder 1673,

1680. 1099 and im 18. Jahrhundert anlernommen
wurde, dass njan im Jahre 1711 zum ersten Male eine

kranke Milz entfernte, dass diese Operation aber erst

ton Qaittanbaan 1886 plannSssig nnd den

Regeln dor Kunst ontsproohend vollzoj^en wurde. Er

erörtert den vielbesprochenen Fall Kiiobler's vom

Jabre 1885, welnbsr einen anglQcklieben Ausgang

hatte, während Volney-Dorsay in Amerika gleich-

zeitipT finen gün.stigon EiTuItj erziehe, verweist darauf,

dass Simon iu) Jahre erklärte, dass die Eot-

ferannff der Hils ontsr allen UotaUlndaa twwwlIiA
sei, und liefert dann eine tabellarisclie l'ebersicbt

aller Operationen, die bisher ausgeführt wurden.

Br sSblt dabei 85 Splenotomien (Absebneldung der

vorgefallenen gesunden Milz) und 54 Splenectomien

(Eolfernung der kranken Hilz) auf, bespricht in jedem

Falle die Ursache der Erkrankung, die Dauer derselben,

das Operationsmfabren , die Gefabren, welobe dabei

zu fürchten waren, und den Frfolg, und wirft dann

einen Blick auf die Versuche, die Splenectomio durch

dia OntarbindQng dar A. lianalis ta sisetsan und da-

dttidi die HUs snr Sobnanpfaag ta bringen.

8) Güterbock, P., Hiaton^cher Nach'.raj; zur

Hemiglossitis. Joel Langeiiott. Deut<iahe Zeitschr.

f. Chirurgie. Berlin. Bd. 25. (Im An&cbluss an den
von Joel Langellott besebiiebenen Fall von fleai*
glossitit, fiber weleben OQterbeek firQber [Deatsebe
Zeitschr f. Chlr. Bd, 23. S. 493] berichtet h:4t. f.jlh'en

hier einig'; Mittheilungen über die L' iiensschici;>alö

und die ärztliche und literarische Tha;if;kcit Laii-

go 1 1 o Its', welchti um so mehr Interesse erregen, als

die biographischen Werke der neueren Sbtit diesen
Uann mit Still.>>chwcigcn übergehen.)

9) Wölfler, Die chirurgische Behandlung des
Erepfea. Berlin. 8. 90 Ss.

Der Verf. bat die gesammte Literatur dieses Gegen-

standes vom Allertham bis in die Gegenwart grüad-

lioh dotebgaarbeitot md dl« aiiiMlDSB HlttlMUanges,

wdelw über die Bshaadlang und Opsratk» das
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Kr«pf»s geiBMbt «Orden, «in« krilftehra Prafuag

nr.'.orrogen. Auf Grund dessen zeichnet or i<in Cild

der liistoriscben Enlviclüuog dieser Frage, welches

rieb äar«b VoUstSndifMt and fiiehligkeit ansMicbnet.

Er begiont mit Celaus, dettsn Worte sich natürlich

nnr auf Cjstenliröpfe oder circufiiscripte Kropn;iiolen

bezieben, und gedeukt dann der Bemerkungen dea

Oaltn, w«leber btnita auf die Vwlettang des Morros

recurrens aufmerksam machte, des Antjrllus, der

übrigens nicht im 1. Jabrbuodeit, wie Wölfler

Mdmibt, Mndoni ni Ende dei 3. oder Anfang des

4. Jahrhunderts lebte, des Leonidea, Oribasius,

Paulas Aegineta and Abulkasem. Bei dieser

Gelegenheit citirt der Verf. zwei alte Ausgaben der

Iftteiniscben Uebersetzang des chirurgischen Werkes

die&es arabischen Arztes; weshalb er statt ihrer nicht

lieber die vortreillicheD neueren Ausgaben von Chan-
ttinf ufld Yoo Leelero nennt, ist mir onfenliadlieb.

Er vcrweisl dann auf die von Rolando bearbeitete

Chirurgie Buggiero's, welcher schon die Kropf»

Recidite kannte und deshalb die Exstirpation der

Capael empfabi, auch das Haarseil anwendete und von

der Ligatur und der Massa;;« des Kropfes Gebrauch

machte, und erinnert an Lanfranchi, Guy de Ubau-
lUe» VilbeliD von Salioeto, Anbrolse Pard nnd

Felix Platter, welcher die verschiedenen Arleu der

Geschwülste am Ualse besser unterschied and vor der

Operationder feiultieodeo IbSpf« vant«. Im 1 7. Jabr-

bondert wurde hauptsächlich nur die Function und

Incisiou der Krop frv«;tpn ausgeführt, wie aus den Be

richteu von Scuiiolus, Muralt, Purmano u. A.

Iiervorgebt. Dolaeae verstand die Btonohooelesobärfer

vom Kropf zu sondern; L, Heister gab für di«? ope-

rative Entferuupg des Kroiifes drei Methoden an, näm-

liob die Umsobnfirang des ganion Gebildes, das Aos-

scbäleo des [nhallannddaa Aelaen desselben, während

Ast nie die Function oder Paracentesis oder die An

Wendung des Uaarseils eupfabl. Der Verl. beneblet

dann ftber die von 6. Oooob onihtton beide» Kropf-

operationen, schildert dio von A. F. Vopfel (1771)

nnteroommece parüetle Exslirpation , bei welcher die

QoOase vorber sorgfältig anterbaBd«nvarden,orwibnt

die Falle von Freylag und Theden. erklärt, dass

Deaault 1791 die erste typische haibseitiKe Eistir-

pation des Kropfes mit glücklichem Erfolg ausführte,

nnd dass M u ra i n n a die erste Exttifpat ion eines nalig-

Den, wahrsclieiriüch carcinomatOisen Kropfes machte,

und weistauf M a u n o i r 'a Bemühungen hin, den Cysten-

bropf dnrab Ponetlon aad naebfolgendo li^eotioo einer

reizenden Flüssigkeit zu entfernen. Die eiste erfolg-

reiche Totalexstirpation des Kropfes wurde im Jahre

1800 von Hedenns ausgeführt, wobei die Muskeln

separirt, die Gefisse unterbunden und ausserdem noch

die ffaiiptstäniiiio isoürt und abgebunden wurden.

Bald darauf anternahm Dupuytren diese Operation,

aber dieselbe balle keinen gifieklieben Aasgang. Im
Jahre 18I7empfaiil Phil. v. Wahberdie Unierbin-

dang der A. thyreoidea snperlor, um die Verkleinerung

de« bopfes berbeisaffibren; doch bewibrte sich dieses

TsiialuPM BiebL OlotchMlUg OM^te %%ng raf sinlio

aoUimno Polgen der ffropfststifpation, s. B. den Vt^^

lust der Slininit\ das Auftreten von Krämpfen u. a. m.,

aufmerksam. Quadri griff daher wieder zum Haarseil,

welebes er aaob beim festen Kropf anfFondet«, vibrend

Andere die ersten Versuche mit der Jodbehandlung

machten, und K F. Beck 'H« Si->alturtg des Cysten-

kropfes in die chirurgische i'raxis einführte. Ph. von

WaltboT nedifleiTto dio BistirpstionsBotbodo dos

Hedenuü, Mandl verbesserte die Technik der Operation

und C. M. Langeoboeli gab eine klare mustergilUge

Besehreibong derselben. Dio Zeit tob IBSO—*lft8S
war, wie der Verf. sagt, die Blütheperiode der Kropf-

behandlung. Rr stellt sie sogar höher als die heulige

Zeit. .Damals handelte es sich um die Erfindung

neuer technischer Hilfsmiltel, bont bloss um die »eiteio

Ausbildung der damals angegebenen Methoden nnter

dem Schutze der modernen Wundbehandlung". Von

laSS—1860 trat ein Sllllsland in der Botwlokolnog

dieser Frage ein, welcher bauptsüchlich in den un-

günstigen Erfolgen der französischen Operateure seinen

Grand hatte. Erwähnung verdienen In dieser Periode

die Anwendung der sabcotanen Ligatur, die ersten

Etnsprit7un<^en ton .lodtinctur in den Cystenkropf,

welche Vetpeau lb43 machte, die Empfehlung der

B)oot»panot«r des Kropfes dvrob Jobort, dio Ope-
ration desselben niiltel.«t der galvanokausli.ochen

Scboeidescblinge, deren sich in diesem Falle Schab
trad Mi d d eld orpf zuerst bedienten,und dieEntfornoiig

durch Ecrasement. Der V i tt>denkt hierauf der

Kropfexstirp,itionen, welche iiillrotb und I.uecVe

in den sechziger Jahren ausführten, bespricht die von

King nnd Gibb goübto lletbode der Exstirpation dos

Isthmus und die durch Luecke und Luton empfoh-

lenen Jodiojeotionen in das Farenchym, and zählt die

ülnigon OperationSDOtbeden anf, welebe inr Besoiti«

gung des Kropfes unternommen oder vorgeschlagen

Warden. Seit der Einführung der antiseptischen

Wundbehandlung wurde die Exstirpation des Kropfes

liluflger ausgefährt, weil sie beasOfO ^olge batto.

Auch erfuhr die Technik der Operation verschiedene

Verbesserungen und die Fathologie des Leideos wurde

naeh mobreren Riebtnagon bereiobert. Der VorL slbil

die Verdienste der Chirurgen auf, welche sich an der

wissenschaftlichen Entwickelung dieser Fragen be-

Iheiligl haben, und lässt im Anhang eine chronologisch

geordneto, tabellarische Uebersicbt der wtobtigsls«

Ereignisse ans der Gssobiebto der Kiopfoporationsn

folgen.

Es «fro so wansebott* dass «Ho Gegenstindo der

Heilkunde in einer so erschöpfenden Weise dargestellt

würden, wie es Wölf 1er in dieser Arbeit gethan hat.

Aus solcbeo Bausteinen kann eine allen Anforderoogen

der wissenschaftlichen Kritik entSptOCbOBdO Gosobiobto

der Uediein gescbaffen werden.

10) Albcrfb, Dw Carc'nom in hi.-.tori»chor und
experimentell ijilbolüi;ischcr Beziehung. Jena. 8

11) Holmes, G., Die Geschichte der Laryngologie

von den frabesten Zeiten bis aar Gegenwart. Aus d.

EngL Übeis. T. 0. Kdmsr.' Berlin. 8.

Dsr Torf, liolut eigonttlob a«r oiM Skia« der
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historischen EDtwickelung dieses Zweigea der medici-

niiicLiM, Wissenschaft. Seine Einthoilung der Oe-
aobichte der Larjngologie la die beiden Epochen

vor Bnd ntnA i*t Irflndoof dM K«hlk»pbpi«g«]* iat

Mhr vernünftig; dagegen erscheint die von ihm vor-

ftoonmeoe Treanaog dar ersteren in 6 AbsobniU«

iMliIiGb duvobMU Dfobt begrändvt Der Verl bnt das

reiche Material, welches über den Gegenstand in der

ältpr^n Litfr.itur nie'1(^rgefegt worden ist, nur untol!-

sUküilig verweniiei uud nicht genügend verarbeitet.

Wm «r Aber dl« KMBlni«» dar Atnia des Altoribama,

besonders der Hip^of ntikor, auf diesem Gebiete sagt,

bedarf an fielen Stellen der UericUtigung; er findet

in iMiiwr ElalaitoDf n Alexaoder fon Tralles (Wien

1878 o. 1879), Bd. I. S. 179 u. ff., eine auf Quellen

beruhende Darstellung dieser Thatsacben. Die Be-

teicbnung der Asclepiaden gebraucht er ganz falsch.

Wenn er z. B. schreibt (S. 5): j^Sot der Zeit dar

Asciepiaden wurden alle i^niziindungen des Kehlkopf«*''

oad des Ualses mit dem einzigen Ausdrock Cyoaoclie

betaiahaec", «ad ateh dabei aaf Aleiaader Tralliaaaa

beruft, so hat er dieses Citat nicht im Originaltext

gelesen. Ebenso unrichtig ist seine Characteristik der

Grundsätze der methodischen Schule (S. 97. Anm. 36).

Doch es würde zu weit fühiea, hier auf jeden seiner

Irrtbümer einzugehen; jedes gute Lehrbuch der Ge-

schichte der Uedioia wird ihn darüber »ofkläreo. —
Gräadlioher aabeiat aajaa Bearbaltnag dar HeoaaU an

sein, obwohl auch sie manche Mängel und Unrichtig-

keiten aufweiaL So datirt UaUer's Entdeckung der

MaakaliiiiUUUtit aiobt aoa das iabre 1790, wie

Halmes (S. 56) glaubt, weil er so jener Zeit bereits

lingst todt war. Auch hUUe er die historische Ent-

wiokelung der Lehre Ton der Diphtberilis und dem

Oranp ainar siagebaadaa Bettaebtaag antaitleban aad

die Vorarbeiten zur Erfindung des Kehlkopfspiegels

aosführlicber und Tolbtändiger besprechen solleo. Die

letstara scbildert er ia einer parteiisobaa aad nariob-

ligen Weise; so schreibt er (S. 80): .1857 versuobte

TöTck in WifD Vor'.h?i! aus (!fr Liirytjposcopie tu lie-

hen, indem er äpilalkraxike uoleräuchld; aber nach

waaJfan Naoataa aobaa gab ar daa Oataraebniaa als

•apcaeticabel auf." Von dessen i:iivfTt,'i'3»Uchcn Ver-

diensten un die Erfindung und Verbesserung der La-

ryogoscopi« weiss «r nlohto lo sagt«.

1f) Der Keblkopi&pieg^l, seine Gesebiebt« «adsalBa
Bedeutung. Deatesbe UUwtdrte Zeitaag, Jabrg. S.

Mo. 61.

IS) Sebaehbardt, B., Zur OeeeUditB der Timobeo-

tomie bei Croup und Diphtherie, besonders in Duutsch-

laod. Langenbeck's Arch. I. Cbir. Bd. 36. H. S.

Vaebdem dar T«r£. die Iltere Qeaobiebte der Dipb*

Iberie und des Croups skizzirt hat, führt er die Nach-

richten über die Tracbeotomie aus früheren Zeiten

an, indem er mit Asciepiades und Antyllas beginnt,

der mitbailangsn der Araber Alulkasem, Avicenna

und Atenzoar gedenkt und die Wiederaufnahme der

Operation im 16. Jahrbonden durch Benevieni, Bras-

safala, FabiUo ab Aquapendsnta «ad Habteot sobil*

dert, daaiMi i Fills ansObdiob bssohriebra «erda«.

Daran schliesaen sich die Nachriohtaa Aber die Aas-

föhrung der Tracbeotomie durch A lrian van den Spi

gbel, II. A. Seierioo, Ranchin, R. Mor«au, Zaoutus

Lvaitaaas, Pantaoas, SaaMdo, ParoiaaiL, A. de Heyda,

F. Dekkers, der dazu den Trocarl verwendet«, Ver-

duc U.A. Job. Juncker in UaUe stellte 1721 die

tndieatlaaen tat Voraabme der Operation fest. Lac.

Heister beschrieb das manuelle Verfahren geaaaart

und Ant. Louis Teröffenilichte eine Samtnlung von

28 Beobachtungen. Der (olgende Theil der voriiegen-

dao Arbeit besabiftigl sieb aasseblissslieh mit dar

Tracbeotomie, welche bei Croup und Diphtherie aus-

geführt wurde. Schon F. Home empfahl sie bei die»

se« Leiden ais ietstes Mittel; aber eiat Jahn Andrda

unternahm selbst die Operation (1782). Seinem Bei-

spiel folgten andere Aenrte, und Ti. Valentin (Ke-

cherches hisloriques et praiK^ues sur le Croup. Paris

1812) konnte bereite über eine Reibe ¥oa aparatiran

Krfalirungen berichten Aber trotz der günstigen Er-

folge, welche man mit dieser Operation erzielte, er-

langte die Traobeotomie beim Cranp keine allgemeine

Anerkennung. Von den Bewerbern um den Preis für

die beste Arbeit über den Croup, welchen Napoleon L
1807 ausgesetzt hatte, sprach sich nur F. Caron fär

die Oparatian bei dieser Krankheit, alle Uebrigon abar

dagegen aus. Erst den glücklichen Resultaten anderer

Chirurgen, vor Allem den Arbeiten ron Bretonneau

and Traoaseaa war ea s« Terdenben, dass die T^aalie»»

toniie bei Croup und Diplilheritis allgemeiner in Ge-

brauch kam. Um ihre Einführung in Deutschland

maebten sieb namantliab W. Banm« W. Reser «ad

Q. Passarant verdient. Der Verf zählt dann in chro-

nologischer Reihenfolge die einzelnen Operationon auf,

welche in diesem Falle in Deutachland bis lb66 aua-

gefllbrt «nrdaa, und sebUdsrt die DmstSads und Ter*

h&Itnisse irr verschiedenen Krankhailsfälle. Seine

Zusammenaiellung umfasst 317 Beobachlaogen mit

91 Heilongen, ist also in Besag auf Deatsebland «od
die erwühntö i^eitperiode vollständiger als Honti*s

Tabelle. S«- !i u c !i » rd t's Arbeit stützt sich durchweg

auf sorgfältige Quellenstudien und behandelt da^ Tlicma

mit «fsobdpfsnder Ordadliobkait.

14) Kostoinris, Georc. Uapi Ajf&aXßoiojrtas xai

jyAiK |ie|ieic*l»Jwyrficoc. Alben. 8. MSpp.
Das vorliegende Buch bildet den ersten Theil einer

grossartig angelegten Geschichte der Leistun-

gen der Griechen in der Augen- und Ohren-
heilkunde und behandelt die älteste Zeit bis tu

Hippokratos. Der zweite Thoil soll die Zeit von flippo-

krates bis auf die Gegenwart umfassen und der dritte

aieb mit der ietsteren besohiftfgan. FOr die beiden

ersten Theile dieses Werkes hat der Verf. die altgrie-

chiscbe Sprache gewählt, um dadurch auch den auasei-

balb Griechenlands lebenden Gelehrten das Studiam

desselben zu erleichtem; der dritte Tbeil wird in neu-

griechischer Mundart erscheinen, da sr Bor (iU die

Aerzie seiner Ueimath bestimmt ist.

Der Verf. beginnt mit «loer kritisobsn Brftrtsmog

dar taebnisoben Avsdrtteka, walabs van de« alten Qrie-
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oben in d«o rerschiedenen ZeiUn und in den einzel-

nen QegsDden für Auge, Obr, SebTertnögen. Gebor,

Äugen- aod Ohrenarzt gebraafibt worden, und «ot-

wickelt dann den Begriff und die Pfiege der Anatonie

im Äilgeineinen und die ältesten Anschauungen über

den anatomischen Bau des Auges und des Gehörorgans.

Bef Minen liBgaistisoheDAnseinandeiMtzongen, welche

in vielt'rllinbiclilbelebrend und !inrei;end wirl<i«n, kommt

ibm seine gründliche Kenntniss der sprachlichen Eigen-

tiiialiehkeiton and Literatur seiner griechischen llei-

BBth aabr ta Statten. DieGeäCbichte des anatomiscbes

Wissens wird mit den IjermeiischenBüclh^rn derAejjyp-

ter eröffnet, von denen das 37. bekanntlich die Ana-

tomie bebandelte. Der Verf. glaabt, dess die Einbnl-

samirer tnannigfache Gels^s^fbeit h:itlon. analoniischo

Kenntaiase zu samcnelo; aber er vergisst dabei, dass

dieae Leute eewehl dtirdi die ttemeiiendeB rel^iOiea

Vorurlheile, als durch ihre eigenen Interessen, welebe

Hon wissenschaftlichen Bestrelungpn fern lagen, von

derartigen Untersocbangen abgehalten wurden. Uebri-

geaa fpriebt aaob das btobet nangelhaRe anatomiaehe

Viaaen der Aegypter gegen die Aimabnu-, d;iss sie «ich

mit diaMD Gegenstände beschäitigt haben. Wenn der

Terf. sur Begrflndang «einer Ansieht eine Bemerkang
des Gellius anführt (S. 39), dass die Aegypter einen

feinen Nerten beschrieben hatten, welcher vom vierten

Finger zum iierzen geiie, so beweist er damit das Ge-

geatheil ron den, was er beweisen wollte. Aaaserdem

muss bei solchen literarischen Angaben stets berück-

sichtigt werden, auf welche Zeit sie sich bezieben;

deao die Anatomie wnrdo in Aegypten unter den PtO'

lemüern durch Uerophilos und Erasistratos und ihre

Schüler allerdings fleissig bearbeitet, in der alteren

Periode dagegen vollständig vernachlässigt.

Am frühesten erhielt man zu anatomiscben Beob-

achtungen Gelegenheit bei der durch die Opferschau

geboleoeo Eröffnung der Tbiere, deren Untersuchung

Itngo Zeit die eintige Qnolie de« anatomlaobeo Wis-

sens bildete. Der Verf. geht dann zu den Anlangen

der Augen- und Ohrenheilkunde über, erläutert die

Begriffe der einzelnen Leiden, zählt die ältesten Heil-

mittel auf. weiche dagegen ompfohlen wurden, gedenkt

dabei auch der Uittbeilnngen aus d>'>r indi^oiien und

alihebräischeo Hedicin, s. B. der Heilung des Tobias,

Qttd «tollt hierauf ans der griechisebeo Literatur alle

Nachrichten über die Vor-Hippokratiscbe Zei; /usim-

men. £r schildert zunächst die Stellung und die Wirk-

nmkeit der grieehisohen Heilgottbeiten, dtirt, was

von der Thiitigkeit der Circe, Hekate, Medea, des Pro-

metheus, Orpheus, Musaeos, Melantpu«, Aristneos. Chei-

roo, Asklepios, Podalirios und Uachaon bericiitot wird,

nnd besebreibt di« Heilung der Kraakbeiten, bes. die

Behandlung der kranken Aagen und Ohren in di-n

Asklepieien. Hierauf gedenkt er der medicinischen

Kenntnisse, welche in Homer's Heldengesängen nieder-

gelegt sind, bespricht dabei «ufAbrlicher die auf die

Anatomie, sowie die Erkrankungen und Verletzungen

der Augen und Ohren und deren Behandlung bezüg-

Uoben Stallen und gedenkt daiw dor Hlttbeiluagea in

Botreff der Aigoo* «nd Ohronbtllkaiide, wetobo itt don

Werken des Hesiod, Anakreon, Pindar, Aeschylos, So-

phokles, Euripides. Aristopbanes, Herodot,Tbokydides,

Xeoophon und anderer Autoren vor Hippokrates über-

liefert oder durch die Inschriften, namentlich diejeni-

gen, welche während der letzten Jahre in iler Nähe

des Tempels von Epidauros gefunden worden sind, be-

kannt worden. Bei dieser Gelogonbeit orfirteit er aneh

die [.ih}sioIogisL-ljen Theorien und wissenschaftlichen

Errungenschaften der ältesten grieobUcheu Natorptiilo«

sophen, der jonischen ond der eleatisehen Schale, der

PyihHgoräer, der Naturforscher und Anatomen des

.'). Jtthrhunieris. bes. des Alkmaeon. Heraklit, Empe-

dokles, Demokrit und Anaxagoras, sowie der Sophisten,

entwickelt deren Binlloss aaf die Hetlbande and «eist

auf die ältesten medicinisolien Schulen derGrIecben hin.

Der Verf. bat die zu einer Geschichte der Augeo-

ond Ohrenboilbtad« der Toi^HipitokrfttisobeB Zeit go-

hdrigw NaohriebtOB Uer mit einer Vollständigkeit so-

s^mmengetragen. wie es bisher noch niermls ge-

schehen ist. Er besitzt eine stauneoswertbe Liieraiur-

kenntniss und einen bowmdorongswürdigon Fleiss.

Dagegi-n fehlt du seiner .Arbeit an kritischer Sichtnng

in Uezug auf den Inhalt und an Uebersichtlicbkeit in

der Datatellung. Er sondert niebt immer dasMythiseho

vom Historisoheo, die Thalsachen von den Hypothesen;

er geht sogar soweit. dss5 er für die Lebenszeit my-

thischer Personen z. B. des ägyptischen Hermes, des

GUron und Homer bestimmte Jahrossablen angiebt

Seine Eintheilung des Stoffes ist unpractisch und führt

zu W tederholangen, welche den Leser ermüden.

Der Verf. wird diese Fehler bei der Portsetiang

seines Werkes vermeiden. Als erfreulicher Beweis,

dass der Sinn für historische Forschungen unter den

neugriechischen Aerzten eifrig gepflegt wird und werlh-

rolle Praehte trägt, verdiont daasolbo die rSekhaltilose

Anerkonnnnf der Pachgonoam.

15) Uirscbfeld. J., Die Augenhriikunie bei den
Griechen. Archiv f. Ophthitmjlogic. X.XXIl. 47—78.

Der Verf. giebt hier den griechischen Text der

Diagnostik der Augenioiden ron Johannes Aetoarini

(S. Ideler: Phys. et med. Qraeci minor. II 444—449}
nebst einer vortrefTtichen deutschen Uebersetzung.

Daran schiiesseu sieb sachliche Erörterungen der ein-

seinen KranfcheilssQStiodo, woloho besoadoroBoaohtQag

verdienen, da sie von cinemMann herrühren, der ebenso

erfahren in der practischen Ausäboog der Augeabetl-

kondo als mit ihrer QesoUebto Tortramt ist

16) Truc. n., AperQU historique sur l'ophtalmolocie

ä l'ccoie de Montpellier. Hontpellier midie. T. DL
Mo» 10. (Kurse ZusamDc&iteilung der Verdienstr,
welebe sieh die medieiniaehe Schule von Montpellier
uro die Entwickelung der Augenheilkunde erwarben
hat.) — 17) Donders, F. C, De jöngst<^ atri der

( ij^t-TihcclK ufidc. Albrecht von üraefe en Hermann von
HelmhoUz. Weekbl. v, h. Noederl. Tydscbr. v. Qeneesk.

N<>. 1. (Rede, welche er vor der Versammlung der
Opbthalmologiaoben Geaellsehaft in Beidelberg Ober
A. von Oraefe und Heimholt« nnd ihre erdionato nm
d.t Aü;i. nti. ilkunde gehalten hat.) — 18) Ploss,
Das Weib in der Matur- und Völkerkunde. 2. A<i&.

Herauf, von IL Bartels. Ldpsig. tt.
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19) Mosenthal, M , üfl'urtshilQirlu' Op-rr%tions-

lebra bei Baobihus Roesslin, Walth«r Reiff uod Jacob
Raff. Wftraintrg. 8. SS Sb. IiiMif.-I>isa.

Der Verf. hat sich seine Aufgabe sehr leicht ge-

macht, itiflum er die Abschnitte über Eaeh:irius Rö.ss-

liii, Walther Ue lT und Jacob RQff in Siebold's be-

kannter tiescbichte der Geburlshilfe (Bd. Ii, S. 3—14
und S. 20— 32) .umarbeitete"' und durch einielne

SteUttD Ana dea Sehriften deiaelbea ergiute oder rer-

tierte. Obwobl er Siebold's Werk «o stark bennttt bat,

d.ass er .sehr viele Sätee daraus wörtlich 5b);e-.chrieben

hat, hat er es doch unterlassen, diese für ihn sn er-

giebige Quelle auch nur ein einziges Mal zu citircn.

Er bitte am Sebluss seiner Arbeit dem verstorbenen

Siebold mindestens ebenso s-br seinen Dank aus-

apneben aoUen, als er es seinen Lebrern von Soan«
seni nod Bnmm gegenüber getbaa bat Yor alten

Dingen aber hätte er das Urtht-il, welches er (5^. 10)

über Reifl lallt vi^r vielmehr dem tiebuld iS. 23,

Anm.) nai^hschreibt , beder.kcti .srlli-n, das> ^H'ifl sieh

iib«rhanpt sehr wenig Uocbachtung erwarben habe,

indem er anderer Aerate Arbeiten absebrieb.*

30) HeilbruDD, B., Heinrich von Derentor und
seine Ansebaanogen Aber die verkebrtea Lagen der
GeMmnttor. WSrxbnrg. 8. 19 Sa. Inang-Disa. (Bine
auf gewissenhaften Studien beruhende, klare Darstellung
der Leistungen und Verdienste Deventer's um die Ge-
burtshilfe, besonders semiT L' lire von der Schiefläge

des schwangeren Uterus. ÜoctuniisserLatiOiicii , welche

ein historisches Thema in dieser verständnissvollen und
gründlichen Weise behandeln, verdienen rolle Aner-
kenoQog.) — 21) Sänger, Die Cbamberlens. Gesohiobt-
liebe Skiue naeb Ameling. Arch f. Gynäkol. XXXI.
B. 1. S. 119 Q. ff (Ausführliches Referat des Are-
ling'ichen Werkes. S. meinen .lahrt sher. 1885. S. 345.

No. 18 ) — 22) Goffin, A., Jvan Palfyn, inventeur du
forceps. Art. m*d. Bruxelics 1887,87. .XXII 305.

321. — 23) Derselbe, Jean Palfin, sa vie, »es travaox,

inAucnce, qu'il a eierc6e ä son 6poquo sur la m^decine

et I* ebimrgie. apnrieiation d« ses titres ä l'inven-

tion dn feroeps. Brnxellea. — 94) Daniels, C. E,
Bookaankondiging Weekbl. v. h. Nei d Tydschr. v.

Geneesk. 9. Juli. (Besprechung der vorbergcnannten
Schrift) -- 25) Kreund, M. B., Ein glücklich abge-

laufener Fall von gewaltsamer Abtragung des inver-

tirten puerperalen Uterus noa dem Jahre 1780. Cen-

tcalbL f, Oynäkol. Ueisnsgii von H. fritsob. fiieslao.

ITe. 9. (Bs bandelt sfeh um den Ton H. A. Wr^berg
in der Comtnentalio de uteri nn^x pOht partum natu-
ralem reÄfC'intic peracta neu letbali, ebservatione ra-

rissiraa illustrata [Giittm^;"ti 1787] besehrirbftieii Fall,

In welchem eine ungescliiekte IK-bamrae bei der Ent-

femattg der Placenta lugleieh den Uterus wegschnitt.

IHe Wunde heilte unter Wtisberg's Bebandlung in ver-

bUtalasa^g kwier Zeit.)

IX. tifscliieiite der iniereu kruukbeiteii utnl Seiehfi.

1) Balfonr, W., Oo the cvolution of cardiac dia-

«MMM Itom HHreeja daya tili no«. Rdinb. ssedie.

Jonrn. Juno.

Der Verf. gebt leider auf den Einflosa, welchen

Harrej** Entdeokong im 17. vnd 18. Jahrhondlert anf

die Physiologie und PalholOK'io des Circula-

tionsapparates aaeiibte, niobt näher ein; ebenso

Ubeignht er noob dl« tortreffli^en AibeRen von AI*

bertini, Bonetus. [.ancisi. Dagegen bespricht er die

Schilderung der lI.T7l"idi>n bei Lonac find die wissen-

schaflliobe Entwickemug dieses Gegenstandes lu

19. JnkrlHUidort tufflhiliob.

JstoMUthhl dw tteaniMNa Müdlala. MIT. ML

2) 1 re I a II d, Hetnebennaeht ond Geiataaluankbeit.
Stuttgart 8.

Eine Keihe Ton Feuilletons über geistige ätö-
rnngen, na velebeB mehrere rOadaehe Kaiser nni
ihre Angehörigen (Drusns, Julia, Tiberius, Caligula,

Claudius, MessaJina, Agrippina, Nero, Commodus,

Heliogabalus), der indische Sultan Mohammed Togblak,

verschiedene Hitglieder dor spaniMliea Dyoasllo und
des rassischen Kaiserhatises gelitten haben so!I?n,

Die Beweise tür seine Behauptung liefert der Verf.

niebt, obwobl diee in eincehiOR der von ibm oltirtea

Fälle bei sorgfältir^er Durchforschung' der historischen

(Quellen möglich wäre. Er beschrankt sich auf einige

ilSektige Notiten, die er aus allgemein gehaltenen Ge«

Schichtswerken entlehnt hat, und berücksichtigt dabei

nicht einmal, dass Manches den Sitten und der Cultur

früherer Zeiten sugescbriebea werden muss, was uns

beut in geistigerBeslehnng i>atbologiseli «rsebeiat. Die

Erhebung römischer Kai.ser nach ÜiremTodo zuGfittern.

die Ausacbweifongen und Grausamkeiten orientalischer

Herraober n. a. m. babon andere ürsadien als geistige

StBrnng. — Die einzelnen Aufsätze sind in historischer

wie in ärztlicher Hinsicht sehr oberflächlich geschrie-

ben. — Im letzten Abschnitt folgt eine Darstellung dor

Sraafcboitflgeeoliiebte des anglfieUioben KSnige Lad-
wig II. von Rayorn, welche sich auf dio seiner '/«it

veröCTonUicbten Zeitungsartikel stützt, ohne auch nur

«ine eintige bisher nnbekaante Thatsaohe faiaxa-

zufügen. Das allgemeine Interesse, welches dieser

tragische Fall iti Deotschland erreg; h.nl, w?»r. wie es

scheint, die Yeraniassung, dass die vorliegende Arbeit

ins Deolsehs fibersetstwarde. Wenn dabei der deutsche

Herausgeber im Vorwort bemerkt, dass „bisher von

Seiten eines Pathologen kein Versuch gemacht wurde,

om Standpunkt seiner Viwsuaohaft aus in der Ge-

schichte hervorragender Dynastien den Sparen geistiger

und moralischer Erkrankung nachzugehen", so zeigt

er damit nur, dass ihm die reiche Literatur über diesen

Gegenstand ebenso fremd ist, wie dem Verfasser des

Buches .selbst, der Bichtelomaldi«wiohtigstonSdirift«n

darüber kennt.

3) Leistle, Dav., Die Besessenheit mit besonderer

Berücksichtigung der Lehr« dtr lieiligun Väter. Progr.

d Cymn. zu D:llingen. 8. 178 Ss. — 4) St. Hubert
and Uydrophobia. Athenaeum. No. 3117.

5) Itammert, Zur Geaobiobte der Iberapie der
Lyssa. MUneb. med. 'Woehansebr. Mo. 1.

•

Der Terf. berichtet fiber einigeMittel gegen Lyssa,

welch« im AUerthum und im Mittelalter gebräuchlich

waren, z. B. das plötzliehe Eintauchen des Kranken in

kaltes Wasser, welches bereits Celsus erwähnt, der Ge-

nnss der Leber, Lunge oder «Ines anderen Theiles des

erkrankten oJei auch eines andern IIiin Us. wie es

auob im Talmud erwähnt wird, das Auflegen der

Hiad«, das die Hersage von Aquitanien ausübten,

u.a.n. Er beschreibt dann das Verfahren der Nüba-

Neger, wi'l-^hes darin besteht, ilass die I'i'^'^wnTid" .'His-

gesaugl und ^ur l^iterung gebracbt wird, und erzählt,

das« d«rt aueb dl« prophylaottseh« laooulatioB mit

99
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Schlangengirt gegen dl« Felgen de» SekUDgenbiaNS

unternommen wird.

6) Weintraub, Ueber Heriberi. Wifuer medic.

Wochenschr. No. 23 o. ff. — 7) Hämo nie, P, Des

rnftladiM mMrUaact cbei In Üibreu 4 l'ipoque bi-

bliqao Piena. 8. Sei>.-Abdiruek »o« den Annat. d«
derniatol. T. VII. No 9 u. ff. Vgl. rorj Jahresber.

I. 8U. No 84. — 8> Proksch, ,1. K , Jnbn Uunler

als PyphÜL'grapb. Vierteljahrsscbr. f. Denn u, Syph.

Jahre. U. ü. 1. — 9) Kühn, Üie Prostitution im
19. Jabrb. H«rftosg. t. Reich. 3. Aufl. Leipzig. 8 —
10) Bergneno, A.^ Di« Lepra nod ibre Gefabr iür

BnlMlonfttnehr. Bd.S4. II.4. » 11)N«aMer,
Die Pellagra in Oesterreich und Rumänien. Wien. 8.

12) T h 0 loaan« Intasions, degrdt et fomee direnea
de la peale M Ckoeeae, en Pen«, «n Ruim« et en
Turquio depuis 1835. Compt. rend. bebd. dei Miee.
de l'acad. des scienccs. Paris No 1).

Thelezen beriobtet Iber folgende Peatepi-
detrien seit 1879: 1. 1 870— 1 880 in Kliosrova am

Urmiab-See und in einigen benachbarten Dörfern.

S. Vom Herbst 1880bisJnli 1881 in Nedsobef. 3. Do>

zember 1881 in zwei Dörfern des Bezirks Dschofein.

4. Vom 2. Kor. bis 28. Dez. 1881 in naergn^r in

Kurdistan. 5. Vom NüveiuUr lÖÖl bis t^ndä Jaiutar

]888inDebmenmr im Süden des Urmiah-Sees. 6. Vom
20. Febr.bis G.Mai 1882 inUzun-Derro. 7. ImSommer

1882 in Raven>«r in KurdisUn. 8. Vom I.Dez. 1882

bis AogoBt 1883 in zvei DSrfern des sQdlieben Kur-

distan. 9. Vom 30. Sept. bis End« Do^mber 188:5

in Kandakar. 10. Vom Februar 1884 bis Juli 1885

südlich ron Bagdad am Ufer des Tigris. I I . Vom
VOTember 1884 bis Februar 1885 im Kordweaten

ron Haniriclan in 3 OrUchaften. 12. Von Ende 1884

bis t88ü unter der russischen Besatzung von Mau-

Merre. 13. Im Jebre 1887 in Tanris und lleebod.

18) Derselbe, Dys l^cations <\c la paste en Perse,

en ttuasie et en Tufkestao d« 1836 a 1886. Bull, de

Teead. de nM. Paris. No. 87. — 14) Brouardel,
Su«t(o TTiiliiairf! du r.'ifou f-n Areh. cöner. de

mi<i, Par,s, Novembrc. — 1')) Sarater, .los , Zur
(leschirhte der ChoUra- Kpidcmion in der Stadt I'osen.

Zeitskcbr. d. bistor. Gesellscb. 1 d. Prov. Posen. Jabr«

geag 3. H. 3 «. 4.

\. Blographica.

1) Biographisches Lexicon der bervorrageoden Aorzt«

aller Zeiten uiid Völker, llerausg. von A. Hirsch und
Gurlt. Wien. — 2) Ley sobre m^dicos j abtgados

firoanoB r bolirianos. Cron. med. Lima ISSfi. III.

i7. — 8) Sobaobbardt, B., Lebensbesebxeibungcn

berühmter Aerete und Naiurforscher, welche ans Thü-
ringen stamnooii. I Juh. Friedr. Blumenbach 1752 bis

1840. 2. «jottined Christoph Beircis 1730— ISÜ3.

5. Marianne Th. Charlotte IleJanl, geb. 7. Siebold

1731—1859. 4 Karl Friedr. r. Ueusingcr 179-2-1883.

5 Caspar Friedr. Fuchs 1807—1866. 6. Fritdr, Ucinr.

Wiib, Hartioi 17M-1778 Corr. Bl. d, intl. Vewias
T. TbSringen. No. 4, 5, 7, 8. — 4) Derselbe, Bio-

graphi>rli.- Uli'"! MMio^'r.iphi.sshc Mitlheiluncen über die

gfgciiw^rli^ im Uurz^iilbum Gotha thätigen At'rzto. ~
5) Rasch, G. , Udvalg af do aeldesta medicinsk*-

klassikeres Skrifter i Ov;raeltelse tilligemed körte

L(;vnets%kildrint(er af Torfatterno og bibliografiske

Opijsningor. Cbiistlaoi». — 6) Xiaer, F. Norgee
Laeger i det nittaiide ««rliiiBdnde (1800 Ue 188«}.

GbriBÜenie. H. 1—^. (Die Lebcnsaehiefcsele und per*

sütilichcn Verhältnisse der norwegischen Aerzte. welche

darin vorkummen, werden hier mit einer ÄiisfühcUch-

keit durgestellr, welehe nur für die ihnen nabestehen-

den Kreise Interesse bat, dem gro^s«» ärztlichen Publi-

cum Deutscblands aber gleichgültig sein durfte«) —
7) Peset, J. Datos sobro Ameldo de ViUenon.
Cnentae atieaedae aobre t» patris de Aroeldo de Villa-

nova. Siglo m6d. Madrid. 188G. p GIO, 658. —
8) Dr. Job. Weyer, der erst« Hekampfcr des Hexen-
wabns. Bfiil. d. AU^. Zfit. (München.) No. 127. —
9) Töply, R., Ludwig de Bits. Prag. med. Wochen-
schrilt No. 6. — 10) Lioy, P, II naturalista Agassis

nella vita scritta da soa Doglie, Nuova antoU VoU 8.

Fkie. 6. — II) Seits, F., Festrede ca Frans Rei'

aioger's lOOjäbrigem Geburtstage. Münch, med. Wochen-
sehrift. No. S9, 23. 24. — 12) Vulpian, Bloge

historique de Flourens, Rcv. scienfif. Paris. T 39.

p. 1— 11. — 13) Morel. J-, Guislain (ITüT— ISGO).

Med. Leg. Jouro. New- York. V p. 124 sq. — 14)

Inauguration de la statue de Guislain. Bull, de la

soo. de mdd. de Gand. p. 248—276. Avee 1 pJ. —
15} Dsatre« A., Paul Bert. Rev. internal, de reoseign.

1886. Ko. 19. — 16) Mortillet, G. de, La statu«

de Broca. L'bomme. I'aris IV. p. 449—455 —
17) Guignard, C, VeSpoaui sajeunesse. Tuurs. 12*.

45 pp. — IS) Gavilan, A. P., A. Trousseau. Eaouela
de med. Mexico. VIII. 100. — 19) Duval, Vulpian
Bull, de l'acad. de m^d. Paris. No. 81 , 22. - 20)

Breobin, 11 , Jules Ondrin} nne pege dliistoire do
journslhiBe mtdieal. Oes. des bdp. 1886. p. 199. —
21) Vlacorioh, G , Commemorazione del Prof. F. Cor-
tese. l'adf>va. 8*. 140 pp. — 22) Maudsley, H.,

Sketsch of Dr. John Conollj". Papcrs med, Leg. Svc
New Y .rk. 1886 öer. III. p. 363. — 23) Brown, Tb,
Alexander Wood. A sketaoh of bis life and work.

Kdifb. 1886. 8*. 808 pp. — 84) Brnek. J., Ignaa
Pbilipp Semmelweia. Kino geaebiebtllob-raetlioiaiseb«

Studie Teschen. (Kino kleine vortrrffliehe Arbeit,

welche manche bisher uribeach'.cte Thatjüche enthält.

Der Verf. g'u-ht eine erschöpfende Dar&telluni; der In-

fectionstbeorie diu äcmmelweis und seiner Kämpfe und
Leiden* Des Studium dieser Schrift mag daher den
Lesern aebr eaipfoblea sein.) — 95) Anton Jaekaeb
von WarlvDborst (1816^1887). Prag. med. Woehea*
schrifr. No. 36. — 26) Arlt, F. \ , Meine Krlebnis.fe

Wiesbaden. 8*. (Wer den ver^itorbenen Verfasser, der

sich bei seinen nr.jssartnjen Kr?Dli;en eine rühiende

Bescheidenheit und lunfachheil bewahrte, gekannt bat,

wird seine Selbstbiographie mit pitstitveüem Interesse

lesen.) — 97) Sattler, F. v. Arlt. PiH«r mediein.

Woebensebr. No^ 11. — 88) Billroth. Tb., Gedenk*
nde auf B. r. Langenbeck. Wien. med. Woebensebr.
•~ 29) üofmeier, Gedäohtnissrede auf K. Schröder.

Denlsebe med. Woebensebr. Üie. 8.

XL Varia.

1) Baemeiater, Zur Geschieht« der Uexcnprocesse.

Württemberg. Tierteljabreesohr. f. Landeskunde. Jahr*

gang 9. U. 4. — 2) L«s os de mort daas la Inende
et la supcrstitiijn. L'homme. Pari.s. IV. p. 193 u. IT.

— 3) Nagele, Der Sehian^eneuitus. Zeitschrift für

Völkerpsychologie. U 3. — 4) Peters, H., Alraune.

Mittheil. a. d. german. Museum. 8. 30—33. — &)
Patzig, H., Zwei Sagen. Roman. Forschungen. Bd. 8k

H. 9. — 6} Minor, Tb. C, Atbotis, a satue on aw-
dem medMne. dndnnati. 8*. 908 pp. — 7) Riaoriua

Ssntorini, Zur Naturgeschichte des Medicus. Kurz-

weilige Scbiit.tuanjiäc, uaoh der Natur gezeichnet und
illustnrt vom Dr. Corrugator Sapt-rcilii Leipjig. 51 Ss.

— 8) lltsorius Santorini, Der Medicm Hutona kurz-

weilig und in Vorsleio, da man sie in Prosa, wie be-

kannt, niebt stark soatirt im deutaeben i«aod. Mit
14 UebUehnn Hloatnuenen reniact feas Or. CamgUbtf
Snperailü. Laiprif. 100 Se. ;
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Medicinische Geographie und Statistik

eimeUiMBltdi d»r

Endemischen Krankheiten

bearb«it«l von

B«g.- und Mft(I..R*th Dr. A. WBRNICH in Coslin.

A» MedlcliilMlie Cteo^Aphle unä. ütttliitili«

I. Sur «llfeMiMB cdioinisekcK flMgi«|U* umI

Ststistik.

1) Bi3ckh, R., Die statistische Mtshui;g fies Kin-

flusses dir Brnährung;8weise der kleinen Knui' r .lui dir

Sterblichkeit derselben. Scp. Abdr. aus den Verband-

Inngen des VI. internationalen Congrcsscs f. Demo-
grftpbia and HyffieiM la Wien. Heft Mo. XXTill. (Im
Aonng« nieht «todenagebw.) — S) Togt, A., Ueber
die bereobnung der Mortalilälszahlen. Scp.-Abdr. —
3) Corradi, A., Eklia lon(;evi(ä in relazione alla

stcria, ali' antropt/lojjia et all' igiene. Ann. urirersaii

di medicina c chirurgia. Vol. 281. äeptbr. — 4)

Spatatfi, A., Relaxioni tra l'igienc e l'antropologia;

qu«ititi iMtatici «he ne derivuio ed appliuioDi niio

•TÜappo di stntun. II Morgagni, AgM^o. (Hit Bwog-
nabme auf Aeelinatement, Immunität, Rassenkreu-

xung und Ert)liebk«{t angestellte und an die Ergub-

nisae vcrscbiedener Rekrutirungs-Statistikcn sich an-

knüpfende allgtimtiiu«: Kriragungen.) — b) Runtz-
Rees, Janet, E., Tbe conjugal bürden. Phil. med. Journ.

Decbr. 31. (Allgemeine Betraobtangen über die

schweren Verantwortlichkeiten der Bbe.) — €) Kamp
und Gollaier» £te MortoUlitiTeiliiltiiinc dei Srxl^

Itohen Stande« naeh den Rrfabrungen der LelwneTer-
sicherungsbiuik in Hotha. Jahresber. f National5eono-

mie ond Statistik. 15d. XIII. Heft 5. — 7) Jones,
J, Medioal and surgicai mcmoires: cnntair.ine investi-

gation on ihe geographica! distnbution etc. Vol. II.

lUustr. New-Orleans. — 8)Corre, A., Trait6 oUn.

de« aaaladies des pa}-a «band«. Ar. 80 flg. Ftri«. —
9) Boni, F., Traiti prat des naladles dei pars ehaad».

2 partie. Paris. — 10) Maclcm. W. C, Disrascs of

tropica! climates. London aud Netr-York. Ref. im
Kdiiib. med Journ. Febr. (Für die «Aimy nedioal

Schoo 1" ausgearbeitete Vorlesungen.)

Die erste und unenlbebrlichste aller Anforderun-

gW, welche man an eine Mortalilätsberechnang
zu stellen hat, ist nach Vogt (2) die Gleichartigkeit

der aar Grforscbur.g herangezogenen Inditidaengrup-

p«D. V«nehied«D alte ladiTidoen sind j«4o«h ao an-

gteioWÜge lodividoen in der MarUlitiUberecboung,

dsss ihr untersi hiedsloses Zusammenwerfen nnr Cnn-

fusiou und fehlerhafte Resultate erzeugen kann. (Vgi.

Jahresber. fflr 1883. I. S. 839.) Man bat vielfaob

geKlauVit. (iass man ilurcli dio BiTecliniing dor Morta-

lität eines ganzen Volkes aus den Sommea seiner

jübriiehen Todtenzablen und der gesammten V^olks-

tabl unter Weglas.sut^g des ersten Lebensjahres mit

seinen Sterbef&llen eine der Wirklichkeit mehr ent-

sprechende Morlalitätfitiffer erhalten könne. Dies triiTt,

wi« Vorf. an B«ispi«]«n Migt, niflbt sn. NabMi der

Wf (jtassung bezw. Elimination des ersten Lebensjahres

müssen jährig« Alteraclaaseo bei Lebeoden und Ver-

8torb«o«n ond ein« jihrig« Ziblnogsfrist der letsteren

angenommen werden. M dieser Annahme besteht

wfiniffsten.s eiiie vollkommene zeitliche Ueberein.stim-

mung in der Art der zur Berechnung der Mortalitäten

di«n«nd«n Ordmn. — Sölten dahar BeTSlk«ranga-

listen mit dazu göl!örip;on Todtfinlistiin von anderer als

einjähriger Spannweite oder unter sich verschiedener

Spannweit« ffir VeiglBich« brancbbar hargestellt wer-

den, so sind diese Altersstufen alle in einjährige auf-

zulösen. Selir lelirreioli sind die von V.ntis denMortali-

tätstabellen der Schweiz bergeieiteteo Ueiäpiele für die

Abw«{dkuDg«n in dar Qeaammtnwrtalit&t grSwerar

Allers^eruppen. je nachdem nitm $\o aus don jährigen

Altersclassen oder aus Glossen von grösserer zeitlicher

Spannw«itB b«r«eho«t. D«ch darf«B la d«r Regel be-

hufs Berechnung vergleichbarer Mortalitüt^zablcn alle

diejenigen Altersclassen zusammengefasst worden,

deren mittlere Uortalitäl der Mortalität der gesamm-

ten Alt«natnfe gleich ist.

Nach einfni Uclerblick der Anfürdfrnnypn. wdi hf

die älteren Biologen an die Begriffsbestimmung
d«rLanglebigk«itst«llt«n,gi«b(Corradi (8; aaob

als Vortrag aaf das Wl«D«r [VI.] CoDgros« f3r Demo-
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graphie und Hygiene) die geschichtlichen Thatsacheu

der Macrobiotik und f'«lapi?t. 7,n liciu Schlüsse, dass

— ebonsowenig wie mau den T)'pus des Hundertjäh

rigen beMhrtilMB — «beniowenlg bimi bMtiemtd Be-

griflsgrenzen der Langlebif^koit für alle Fälle und für

All« V(ilk«r autsieUeo könne, titie äammelfoncbuogf

an den Typus de« Haadertjährigen aaimiQnden, hat

— vergeblich — die Britmed.AMOcieÜon feransUltet.

Denn die zur genaueren Oescbreibung gelangten 52

iluoder^ährigen hatten bei der allerrerschiedensten

CoosUtaüoa, bei darobens ungleiobartigem Typus, bei

den in den weitesten Grpnzen schwankenden Leliens-

weisen dieses hohe Alter erreicht. Aebniiche Erfah-

rongen bat nao »ber eaoh io Itelieit gemacbi. Von

den 380 bei der jüngsten Volkszählung ermittelten

Personen waren im Uebrigen (wie dies auch bei der

engliaeben zutraf) 247 (zwei Drittel) Frauen und nur

133 Männer, wiewohl man im .Allgemeinen auf Jo

49,58 W. der Bevölk.'iuri^' [){).\-2 M ziiMt. — Die

Ursachen dieses Unterschiedes sind mit voller Sicher-

iieit Riebt aofgekl&ri; doeb ersebeint es zweifellos und

v,'\r^ in allen Ländern bestätigt, das.s die ruhigeren

Lebeosverhäilnisse der Frauen für diesen Punkt von

entsebeldeoder Bedeutung sind. Hinsiehtlieb der Hab-

rutig hat aicb vielfach die Behauptung ein gewisses

Ansehen zu verschaffen gewusst, aln ob allein die ve-

getabilische I^ahrung ein langes Leben ermögliche

oder doeb ?onvgsweise ao einen toloben ditpooire.

Es hat sich in Jessen herausgestellt, dass fast alle

durch die englische Sammeiforeobang ermittelten Hun-

dertjährigen sich in sebr hoben Haaeae nit anima-

lischer Nahrung genährt haben. C. hält dafür, dass

zur .\u^LiiMung iler .Vnlaije für die Lon^jofitTit mit

welcher derMenscb geboren werde, wie die indniduelle,

14» aneh die öfftntlicbo Hygiene viel beitragen ktene.

Von Karup und Gollmer (6) ist berechnet wor-

den, dasa die SterbHebkeit der Aerste fast in

allen Allersolassen die der GcsiimniUabl der bei der

Bant Versicherten überschritt, und zwar belief sich

die Ueberslerbiichiioit der Aerate auf 1 1.53 pCl. Die

Jenigen Todeannaoben, welche im trxtlichen Stande

überwogen nnd die höhere Slerblichkeit hedinj^l haben,

waren die Krankbeilen der Athroungsorgane (ein-

sobiiessliob Longenaobwindsnebt), die InfeetionsitFanb-

heilen und der Schlagfluss. — Unter den Infections-

krunkheiton war es wiederum fa^t nllein der Typhus,

welcher namenilich unter den juugeren Aerzlen eine

etbeblieb lifiheie Sterbliobkeit veranlasst hat, als unter

den übrigen, im Ganzen wohl den besser si uirten

Ständen angebörigeo Versicherten. Wie viele i-älie

roA Fleobtypbns anler den anblreicben (115) Typbns-

fällen sich befanden, hat sich mit .Sicherheit nicht

fe^Lslellen lassen. Bemerkenswerth ist, dass anter den

1052 Todesf&llen nnr Mn einziger Fall reo Leioben»

rergiflung (einen preussischen Kreisphysicns betreffend)

zur Anmeldung gekommen ist, jedoch sind 9 andere

Falle von Blutvergiftung unter den tödtitcb endenden

Infeetionsknoltboiten reiseiobooti daneben Rom mit

8 PiUttt. Darob Selbotnwrd nnd oranglfiokang endo*

ton nur 18 Aertto, w&hreod die Bersobttnng 30 der-

niijge Aosggnge erwarten Hess.

1. Bnropn.

a) Deutschland. 11) Die Geburten und Sterbe-

iUI« im Deottobeo Aeich im Jahre 1886. Menatsbefle
sor Statistik den Deateeben Reiebe. Deebr. —
13) Die Sterblichkeit im Königreich Sachsen während
des Jahres ISSfi- ürcäidcner J iurnai, No. 1Ü,^. —
13^ (leissler, Ueber die Sterhiiehkeit der Neuj^ebore-

nen im ersten Lebensmonat in Sachsen Zeitscbr lies

Kgl. Säcbs SUtist. Bureaus. Bd. XXXI. — 14) Sta-

tititLsches Jahrbuch fiir das Qrosallcnogtbam Baden.
Jahrgang 1885. (Ref. in TerSffentl. d. Kais. Oeevndb.-
Amtes. XII. No. 9.) — 1.')) Krieger, Der Oesund-

heiUzustan'l in Fjls.xss-Luthi ingt.ii w.ilirend des .lahres

ISSj Strassburg, — IP) Nath, H., (iene-ralbencht

Über <ia.i öffentliche (Gesundheitswesen im Re^ieruncs.

besirk K5nigaherg für die Jahre 1383 bis 18Sj Kö-

nigsberg L Fr. n) Paasaner» Das öff«ntlicbe

Gerandbeitewesea im ftegieningsbesirk Gombinnea trib«

rcnd der Jahre 1883 bis 1885. Gumbinnen. ~ 18)

Zvuscbuer, lieneralbericbt über das Medioiual- und
Sanilätswesen des [{f^ieruiigsbezirks DAnzig in den

Jahren 1883 bu lijää. Heriio. — 13) Reiche, Carl,

Das Sfleotlicho Gesundheitswesen des Regierungsbesirlcs

Marienwerder in den Jahren 1888 bis 1885. Marien«

Werder. — tO) Piste r, Dae Sffentliebe Gesnndheitr
wesen und seine L'ebcrwachnng in der Stadt Betlin

während der Jahre 1883, 1884 und 1885. Berlin. —
21) Kanzo», C, Bericht über das Sanilätswesen des

Regierungsbezirks Potsdam in den Jabren 1883— 1885.

Potsdam. — 22) Dieterich, Fünfter Gencralbcrioht

über dos Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Stettin

während der Jahre 1883. 1884 nnd 1885. Stettin. —
SS) Werniob, A., Vierter Generalberieht über des

Sanit&ts- und Vedicinalwesen im Regierungsbetirk

Cöslin, umfassend di.« Jahre 1883. 1884 nnd 1S85.

Colberij. — 24) Kühler, J C, Oeneralbericht über

das Sanitäts- und Hedicmalwesen im Regierung^tbezirk

Stralsund während der Jabre 1S83 bis 1885. — 25)

Gemnel« B, Generalbericbc über das Medicinal- und
SanitäUwesen im BMiernngsbcsirk Poeea f&r die Jabre

1883, 1884, 1885. Poeen. — M) Strabler, General-

bericht üb<T da.s Medicinal- unl Saniiätawcrsen des

iiegierungilwiirks iiromberg in den Jahren 1SS3 bis

1886. Bromberg. — 27) Wo) ff, K., (Jeneralbericht

über die Verwaltung der Medicinalangelegenheiten im
Regierungsbezirk Breslau. Hreülau. — 28) Noaok,
P., Funft4:r Genenlbehebt Ober das Gesnadbeiteweaen
des Regierungsbesirks Oppeln fSrdte Jabre 1888, 1884,

1885. Oppeln. -- 29; Philipp, Generathcricht über

das SauiüUi» uud Mcdicmalwcscn im Regierungsbezirk

Liegnitz. 1883—1885. Liegnitz. — 30; Von;t. Ge-

neralbericht über das Sanil^its- und Hcdicinalwesen ica

Regierungsbezirk Magdeburg, umfassend die Jahre 1883,

1884, 1885. Magdeboig. — 81) Woiff. £., Bericht

Ober das SlTentliebe Oesundbeilawesen des Regie rungs-
bezirks Merseburg für di,- Jahre ISr53, 18S1 und 1SS5.

Milseburg. — 32) Richter, Ii. 0, Zweiter General-

bericht über dis Medie nil- nrri Sinn.-itswcscn im Re-

gierungsbezirk Erfurt für die Jahre 1881 —1885. Weimar.
— 33) Bockendahl, Gesammtbericbt über das ÖfTent*

liebe Oeaandheitewesea der ProTins Sebleswig-Üelstein,

die Jabre 1883, 1864 nnd I88A amAwsend. KieL —
84) Becker, U, Vorwaltungsbericht über das Sani-

täts- und Medicinalwesen im Regierungsbezirk Hanno,
m. HaanoTsr. » 85) Bobdo, Tisrtar Gonsrnlboddif

j . . .. y Google



WBftvica, MBWowisetiR QKooBArmR viid Statiitik. 8S3

Cbar im SÜMtUdi» IlMondlMittveaeB im Regteraagt'
benrk Sude während der Jahre 1883—1S85. Stade.
— 36) Alten, G., Das öffentliche Gesandheitswesen
im Regierungsbezirk Lüneburg in den Jahren 18S3 bis

18S5. Lüneburg. — 37) Rapmand, 0, Erster Ge-

sammtbericht über das öffentliche Gesandheitswesen
dM Regierangsbesirks Auricb, insbuoadere die Jahre

1889, 1884 and 1885 um&ssend. Enden. — 38)
Wagner, 0., Bericht fiber die Verwaltung des lledi-

dnal- und Sanitätswesent des Regieruner^besirka Wies-
baden in den Jähren 1883, 1884 and IS8n. W esbaden.
— 39) Sch u I ti- U eiicke , General Verw .M iiigsbericht

übf?r das Medicinal- und Saniliifswt ; n 1' ^ Rf^^ierangs»

bezirks Minden für die Jahre 1883— 1885 Minien. —
40) HSlker, Vierter Generalbericht über das titfent-

lieho Oasmidk«it»wc««a im Acgierannbesurk M&aster,
die Hhn 1^—1885 nnfluaend. HQmtwr. — 41)
Sc h wart z, Oscar (Köln), Fünfter Generalbericht über
das üffi ntlR-he Sanilätswesen im R«Kierun)(.sbezirk Köln
während der Jahre 1884 a. 1^85. Köln — 42) Weiss,
Alb., Das öffentliche (iesundheitswesen des Regieronga-

buirks Düsseldorf in den Jahren 1883-1885. OriltW
Y«r«»Uaogibericbt. Dösaoldorf. — 43} t. Ma«»«n-
baeb, Der Regierangsbntrk Roblen«; GeneraKSanitiUii«

bericht ffir 18^^3—1885 Koblenz — 44) Schwartz,
Ernst, Die (Jeaundheitsrerhältnisse und das Medicinal-

wesen des Regierungsbezirk'; Trier un"' r 1 sonderer

Berüekstcbtigung der Jahre i88ä, 1884 u. 1835. Trier.— 45) Trost, Ferd., Generalbericht für den Regi«>

rvqgBbeiixk Aaoben pro 188S, 1884 n. 1885. Aaohra.— 48) Kodh, A., II. Geneialbcriebt 8ber 8ieO«miBd*
beitsrerhä!tni5<^c und das Medicinalwesen des Regte-

rungsbeiirks S;gmarnigcn iu deo Jahren 1882-1885
Sigmaringen — 47) Schiller, Heilrag zur Statistik

der Vitalität der Neugeborenen im Regierungsbezirk

fireslaa während der Jahre 1876—1885. Brest, iirztl

Zeitschr. No. b, €—8. — 48) Ladwig, F., Uebardio
GesandbeitsTerh&ltalaM des Kreiaei Habelsobwwdt.
T. J S. f. Geschichte und Hcimathskunde der Graf-

•ebaft Olatz. VI. Jabrg Heft 1—4. — 49) Grand-
borome, Der Kreis llöcbst a. II in gesundheitlicher

und gesundheilspolizeilicher Bexiehiini; nehst geschicht-

licher und geologischer Beschreibung Frankfurt. —
50) Boekh, Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin.

Zvtlfter Jahrgang. Statistik des Jahres 1884. Berlin.

1886. — 51) Bericht des Medicinal-Inspeetorats fiber

die medioinisebe Statistik des Hamburgischen Staates

für das Jahr 1886. Hamburg. - :r2) Der öffentliche

Gesundheitszustand und die Terwaltung der Gt?f<und-

heitspflege in Leipzig während den ,lahres 18SJ>. Ver*

waltungsbericht des Raths der Stadt Leipzig. — 53)

Jahresbericht über die Verwaltung des Hedicinalwesens,

die KraokeiuuiaUlteD and die Sifontlicben Gesundheits-

verbiltnine der 8tedt Prtnkfort a. M. Herausgegeben
Ton dem ärztl. Verein. Frankfurt a, M. — 54) Seitz,

Fr, Rückblick auf die im Jahre 1884 und 1885 zu
München herrschenden Krankheiten. S>p. Abdr, aus

der Münch, med. Wocbenscbr. 1—5. — 55) Röder,
Jnl^ Medicinische Statistik der Stadt Würzbnrg für

dia Jabr 1888 mit EinaeblDia dea Jabrcs 1882. Wün-
bturg. Sep.-Abdr. am den Yerbandl. der pbysieaiisob-

med. Gesellschaft. XX. No. 7. (Kür die Zwecke des

Jahresberichts veraltet) — SfO (ius.smann, K., fit--

richt über die Strrblirhkcit in .Stuttgart nr-b.st l'arcellen

im Jahre 1886. WOrttemb. med. Corresp.-BL No. 28,

89, 88, 84.

b) 0 e te rr e c h -Um g ar n. Pres!. M«erii
,

Keuchhusten- und Diphihene - Sterblichkeit in Oester-

reich. Prag, mcdic. ZMischr. .\ >. 13. 14, \b —
58) Myrdacz, P., Ergebnisse der J^aniutsstatistik

des kaiserl königl. Heeres in den Jahr -n 1870'-I888.
88 Tab. u. 17 giapb. BeiL Wien. — 59) Kämmerer,
Smil, Gregor Scbmid und Adolf LSffleri Jabcci-

beriebt ^ee Wiener Stadtpb^sieats Ober seine Amte»
thäiigkeit, sowie über die Gesundheifsverhältnisse Wiens
und der städtischen Uumanitätsanstalten in den Jahren
1S8^ und 1836. Im Auftrage de.s Geminnderaths er-

stattet Wien. — 6U) Statistisches Jahrbuch der Stadt

Wien für das Jahr 1886 XV. Abschnitt: Gesund-
heitswesen. Wien. — 61) Kosy, Sanitätsberiebt des

k. k Landeseanttttoratbes für Mibren. 1 Tab , 1 grapb.

Tafel. BrSnu. — 68} Daimer, J.. SanitäUberiebt
Bber Tirol nnd Torarlberg fOr die Jabr» 1888 n. 1884.

Innsbruck. - 63) Die gesandbeitlichen Verbältnisse

von Hriix Prager med. Wochenschr. XII. Jsbrgang.

Nü. 27, 28. (Von rein localem Interesse; „zur B9-

grüssuiig der Soromergeneralversamraiung des Cen'ral-

vereins deutscher Aerzte in Brüz".) — 64) Pola, seine

Vergangenheit, Gegenwart ond Zobnnft Wien. Be>
sprecbung im BeibeitI snm Herine-Terordn.-B. No. 87.

S. 51. — R.'i) Pick, A!«'ys. Fl^-:'r-i-. VAr Patliotogie

und Therajiie einer eig'-nth .iui..Lt.i w J-.i<iJikbeitstorm

(fiastro-Kiiteritis climatic.i). Prag med. Wooheasebr.
No. 43 (S. unter .geographische Pathologie*.)

c) Italien. 6ß) Ministerio di agrieultura, industria

e commercio. Inchiesta staliiitica .sugli istituti dei »ordo-

muti c dfi ciechi. Roma — 67) .Medicinisch-topngra-

pbiscbe V> rhüUnisse in Italien. Annuario stitistico

luliano (Au-izüglich in den Veröfiiaintl. den kaiaerl.

Gesundbeitsamtes. XI. Mo, 87.)

d) Schweiz. 68) Vogt, A, Die allgemeine Sterb-

lichkeit und die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht
in den Berufsarten, welche in der Schweiz bauptsäch-

lieh vertreten sind. Sep.-Abdr. ans der Zoitsebrift f&r
Sobveit. Statistik.

e) Frankreieb. 69) Martin, A. J., La etatittiqne

de 1a rage en Franee. Revoe d*hjgi8fleb IX. pw 748»
— 70) Clement, K., Ethnographie et d^oograpbie
Lyonnaises. Lyon mid. No. 46 (Nur der Anfang
der Arbeit — mit allgeroeifieti R' ili xnMien Ober ver-

.scbiedcne dem<:>grapbibohe Probleme und die wechseln-

den Ursachen einer erhSbtea Morbiditlt — liegt bis

jetst ror.)

I) Belgien. 71} Janesens, E., Statistique ii
mograpbique et nMioale de l'aggiom^ration Bruzelloise

et tableaux nosologiques des deccs da la villa de
ürusvlles. Bullet, de l'Acad. de belgique. No. 3.

g) Grossbritannien und Irland. 72) M'Xeill
Roger, Remarks on tbe public bealth of the insul,%r

rural dis'r.eiii of Sc^tland. Edinb. med Jaurn. July.
— 73) i.rimshaw, T. W., Distribution of pbthisis

and di.^cä^Hesi of tbe respiratory orgaos in Ircland. The
Laooet. June 25. (In der JSngeten Beoade betrog
bei l^ner Geeammtinmme von 986,745 Todeelillen in

Irland die Qoote 4er an Pbthisis Verstorbenen 103,528,

der Antbeil der den anderweitigen Lungenkrankheiten
Erlegen' n 142,991 — also der dieser beiden Gruppen
zusammen über ein Viertel dor Gesammtmortaiilii.) —
74) Uaugbon, Sam., Reflections on death-rate, with

epiceial refcrencii to Dublin and its suburbs. Brit,

med. Journ. Aug. 6 (Die Sterblicbkeitsziffsr für

Dnblin [87^ pro niUe] eraebeint H. eebr beeb«)

b) Skandinavische Staaten. 75) Orersigt over

sindsvgfaaylemea Tirkeombed i aaret 1885. Nonas
oiieielle Statistik. Cbristiania. 1888. a« den 1^
8abntiieb. des kaiierl. Gesandheiliamts. XL N«. 38.)

i) Rassland. 76) Schneider, Biostatik dreier

im lettisoben Tbeile Livlands belegenen Kirchspiele

Lenial, Ubbeoonn, Peroigel in den Jabiea 1884 bis
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1888. Diueri. Dorpal 1886. CUebungiarbeit von
fmst niwhlienlidi lM»toiB Intevene.)

k) Türkei. 77) Krank» nbewegansf in dem deut-

•oben HospiUi so Coiuitantinopel. VetÖffentliob, des
fcaiwri. GeaQiiditeitnuite. Xf. No. 4S.

3. Anen.

78) Fox, P. H., A year on thc üplnoch aud Afghan
Fronticr. Dubl. Joarn of med. sc. April, Mai, Jone.
(Casuistische Beobachtunp'Tri ohne allgemeines loleresse.)

— Id) Moore, W. J., A maaiMl of tbe diMasM of

In^ia wtth a eonprodräni of diMMoa generallir- London.
1886. Ref. in Brit. med. Jonrn

. .\pnl und in

Edinb. med. Journ., Fevr. (Handbuch nach thcilwtisc

eigenen Erlalirun^tn des Vt '•,) — 80) Fayrer, Sir John,
Disease in tbe Punjab. The Lancct. Fcbr 12 {Von
der l7Vt Million betragenden Uevölktrung erlag- n 1SS5

946 768 M Fieber, 127 606 u VorloUungeo, 17 711 an
Darmleidea, 7575 an Blattern und nur 1936« 0,10 pro
mille an Cholera.) — 81) Rey, U., Le Tonkin (con-

tribotion ä la g^ographie m6dicale). Arch de m^d.
n.iv .Tuin-Decembre. — 82) Hi-rtraixi, I.. K. et .1. A.

Fem tan. De reutiro-eoUte chrooique endimique des
pB}-j>-ehauds: djatrlide d« Co^inehiiw. lUd. Janvier
et Fdfrier.

3. Afrika.

83) SaTill, T. D., Remarks on Algiers aod iU
climatr, Ihc Lanctt. ^i-fillir. 24. (Br-mci Lunken an-

tbropolut^t^bbcu und aUgcmcio die Witterungtiveihält-

niüse berObrendcD — bekannten — Inhalts Für Lungen-
affeetionen, speoiell Pbtbisis, möchte S. einen Winter-

aufenthalt in Algerien für recht zuträglich halten.) —
84) Mail lot, De l'influenoe de la tbirapeatique et de
l'bygi^ne dans la dieroissanos de la raortaliti dans la

rigion de Hone f.MReri«), Gaz. des höp. N •. r22.

11 Ocibre. — 85) Bad od r, Souvenirs de l'expedition

de 1881 en basse Tunisie (Colonne de Tibessa). Ibid.

No. 3, 13, 25, 81. (Vonticgend feuiiletonistiscb gehal-

ten.) ~- 8ß) Brousmiche, Edouard, Sainte- Halene.

Topographie mtdiealo, hiatoire naturelle. Areb. de in4d.

naTale. Janrier. — 87) Simon, Coniribotivn ä P4tade
roiiicale des riviercs du sud du S^ne^at N tes m^di-

calcs sur Ib fioste de l^cnfy. Ibid. t6vritr. — 88)
Trucy, Kitiait du • i;

;

i" mciioal; tiütcs müdicales

sur MajuDga (cote ouc^l «lu Müdagaitcar). Ibid. Avrit.

— 89) Jaugeon, Campagno du croisear .rinfernet*,

AtUntIqae Sud 1885—1886. Ibid. Mai (Medioinisohe
Srlebntste auf einer Beiee, veleb« von Oabon über
.'^t. Th liia-., .Annö Ron, Ile du Princr. Sinta Cruz de
T^nenfta, Hrajra nach Porto-Urande sieb erstreckte.)

4. Oocsoien.

90) Blytb, David, Nothes on tbe traditions and
ouetoms of tbe naÜTee of F^i in relation to oonoepUon,
pregnanof and partorition. Glasgow nedie. Joarn.
^Lptbr. (M< hr anthropologischen und tokolOgisoben

aU gcographiscb-mediciuiscbcn Inhalts.)

5. Amerik«.

91) Die Sterblichkeit in der Stadt New-Y.»rk. N.:w-

Yürkur Staatsztg. No. 1. — 2) Hayd, H. K.. A Visu

10 thc Nvw-Bruoswick Lazirotto. Tb« New- York iü d,

Reoord. Octbr. 1. (Ein Lepra-Asyl; s. anter «Aus-
satz*.) — 98) Marie, Pierre, La paralysie de l'iathne

de Panama. Le progrcs mid. p. 168. (Werthlos«

&<t«ui3ti;>chc Mitlbeiluug, LcliciTuiiil t;iucii 37jährigen

Hann.) — 94) Orgeas, J, Etüde sur la pathologie
oomparüe des racfs buoiainei i Ii OufaiM fnn^aiMi.
These. Paris 18S6.

Wie in den Monatsheften für Statistik (II; naber

iDitc»tlMitt, betrag der nitttei» Dorebaohnltt dor B«-
Tölkerang les Pi'titsrhen Reiches im Jahre

188& rund 46 704 OOÜ Seelen Einsobliesslicb der

Todtgeboranen (68 710) wurden 1 708 637 Kinder

geboren. Es starben demgogenüber 1 2G8 452 Per-

sonen, so das.s sich ein Ueberschuss von 530 185 er-

giebt. Auf je 1000 Einvohner bezogen bleibt sowohl

die Zahl dor Geborenen (38,51) als der Gestorbenen

(27,16; unii ciiich df'S Gi-luirt.^uHerfcliiisse'? ''11,35}

hinter den entsprechenden Ergebnissen des zehnjähri-

gen Darebaohnitls 1876—1985 (89,64 besw. 87,46
und 1'2.18) zurück. Der Procctits-it/. öer ausserelio-

licb geborenen Kinder von den sätomtlicben G>>horeiien

war 1885 etwas kleiner als im Voijahre (9.47 gt^gta

9,51 auf je 100 Geborene), aber merklich grö.sser

als in allen übrigen Jahren des Docenninms. Dieses

Verhältoiss wird wesentlich mit bestimmt durch die

Zahl der ebelieh Geborenen, die sioh wihrend dar in

Betracht gezoi^enen Jahre niclil in Jerselhen Weise wie

die der Unehelichen verändert hat. Aber auch wenn

die BoTdlkorang als Maassstab verwandt wird, ergiebt

sich für 1885 eine höhere Ziffer (3 05 auf je 1000
Einwohner) aU lör den Dareluobnitt der Periode

(3,58 p. M ).

Di« PreqaoM der Todtgebarte« unterlag in den

lel7ton Jahren geringen .'^'ohwankungen (1885: .1,^2

auf je 100 Geborenen, 1881 bis 1884: 3,78-3,81).

blieb indess gegen den Anfang derPertode (1876: 4,01)

riebt unmerklich zurück. — I5ei Auiuilutn^ ^on 1 .0 G*r-

tietsgruppen fUl 1885 die grösste Geburtenhäufigkeit

mit 44.5 aui je 1000 Einwohner feiiischliesslich der

Todtgeborenen) aof den Reg. Bes. Oppeln (1876/85:

43,1) und 44,3 auf die Provinz. Posen (I87«"

MasifflUffi 44,8^, die geringste mit 33,7 auf dieUhein-

pfala und Elsass-tothringen (1876 85: 35,8), 34,0
auf die Provini^ Hessen Nassau Keg. Bez. Minden,

Grossherzogthiini Hessen, Watdeck, Lippe und Scbaam-

burg Lippe (1876 85: 36 0 ; die grSsste Slerblioh-

keit gehfirta mit 32,3 p. M. den Provinzen Ost- und

Westpreusseo <30.3), mit je 31,4 dem Kcir.-Bez.

Oppeln (29,5; und den Keg.-Beeirkeo Breslau und

Liegnili (30,8) an, die gnringato mit 21,8 der Pro-

vinz Hannover ohne Ilildesheim. Kfg.-Rcz. Münster.

Henogtham Oldenburg, Staat Üremen (23,2;. — Fär

Preussen betrogen die absoluten Ziffern; Lebend*

geborene 1 064 641, — darunter Uneheliche 86 328,

— Todtgeborene 44 119. — Gfslorbene eicl. Tolt-

geborene 717 015, — folglich der Geburteoüber-

sohnts 347 626.

Wahrend des Jahres 18% starben in Sachsen
12; 90 261 Personen oder 29,6 auf je 1000 Le-

bende gegen 28,7 p. M. im Vorjahre. Auch in den

Jabren 1881 bis 1883 ist die Sterbliebhoit (27,9

bezw. 28.4 und 29.1 p. M.' goritii^er «'"«''^son ats im

Berichtsjahre, und nur das Jabr 1884 mit 30,1 p. M.

Todesfilie ina«bl bierio eio« Ansnalini«. DasMhl«chtm

. k) 1^ . -. l y Google
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Brgeboin dM B*ri«b^»bfM Iwmmt mf R«diBii8|r ^
Siuglingalicrs (188C: 12,8 auf je 1000 Lebende,

1884: 12,3, sonst 11.6 bis 11,7 p.MO. während die

SterUielilceH d«r ab«r 1 Jahr sltvo Psraonen b«i

l(,8p.H. im Bericht^ahre nur 1881 eine noch ge

rinper* Höhe (I 6,2) erreichte. - Unter den «pide-

ffiisviien Kioderkrankbeiten haben nur die Masern seil

1885 »ioe «rlMblMit ZnaabM «tfiihtMi (9S8 Tods»-

Alle gegen 552 im Jahre 1885), während die Todes-

ftlle ao Scharlach sich ann&hernd gleich gebUeb«n

tind (1038 gegen 1018). Bala- und Rachanbrittue
seit 18S4 einen nicht unfrbebüchen Räckgang zeigen

(1884: 7855, 1885: 6778, 1886: 6483 Todesrdlle,

oder auf je 10 000 Einwohner berechnet 25,2 bezw.

21.4 und 20,0) und der Keuchhusten bedeutend we-

niger Opfer gefordert hat (706) als in den beiden Vor-

jahren (911 und 1044). Die genannten vier Krank-

bai'lan Bnaamman varanlaaataa im B«riohti|)abre 9150,
im letzten fünfjährigen Durclischnill 8727 Todesfällo. —
Was den Unterleibstyphus anlange, so war die

Sabl dar todaaflU» im Berichtsjahre (671) nicht viel

höher als die des Vorjahres (614), w&brend in den

Jahren 1881 bis 1884 dieselbe nicht aDbatr&obtlidi

grösser (773 bis 949) gewesen ist.

In Sachsen starben ferner, wie Geisler nach»

weist (13)» während eines lOjIbrigen Zeitraums —
I87Ö bis 1884 — von Ja Tausand Ltbandgabo-
renen bei den ebelicbpn Kindern 26 in der ersten,

45 in der zweiten bis vierten Lebenswoche, somit 7

1

im ersten Lebensmonat, bei den usebelicben Kindern

87 in dan araian, 8it in dar ivaitan bis iartan Lbana-

w'oche, sf'Tr'' !!9 im frstPn l.eberisinon.-it. Die ungün-

stigsten äierblichkeitsrerbällnisse der ehelichen Neu-

geboranan tm «rsUo Labensmoast fandan siob In dan

Bezirken Scliwarzenberg. Annaberg, Glauchau, Cbam-
Diu. Piöba und Zitia (8,26 bis 1117 auf je 100

Labcndgeborene). Im Allgemeinen ist die Sterblich-

kalt der ersten Lebenswochaa in dan DArl^ aine

etwas höhere, als in den Städten. Bei den unehelichen

ist die Sterbeoswabrscheinlichkeit bereits in der ersten

Lalwaairoeba fast durchgängig eina balrichliiebar«, als

bei den ehelichen, In der 2. bis 4. Woche nimmt die

Sterblicbkftit bei den oneh^licheo K ndern stärker zu

ab bai dan abaliobao; das Varhältniss der Sterblichkeit

baidar bauigt in der ersten Woche 100 : 142, steigt

in der zweiten anf 100: 174. in der dritten und vierten

Lebenswocbe 100: iHÜ. im ersten Lebensmonat be-

trifft aa 100 t 168. Tbailt man dia siobsisahan Var-

waltun^rsbezirke nach 51;la^sg;lle der in ihnen festge-

stellten SterblicbkeitsTorhältuisse der Maugeboreoan in

diai Gmpßen, so atarban wo ja 1000 Lebandgebo-

ranaa eheliche (bezw. uneheliche) Kinder nahn-nd der

•ISten Woche in der günstigen Gruppe 21.9 (32,1),

in der mittleren 27,1 (35,0). in der ungänstigen

34.1 (44.1), im DurebaobniU 86,0(37,5), wlhtand
dar iweiten Woche entsprechend 13,3 (22.1;, IG.C

(36»!}, 31,7 (34,1), 16,0 (28,0), wahrend der

drittaa «od Tintan Woeha 88,3 (39,3), 30,3 (52,7),

38^8 (64,5), 88,6 (53,&), wibrand das g[»inao anton

Nanatfl 98,5 (98,5), 74,0(113,8), 94,3(148,7),

70,G (118.8). Einer von dem Verf aufge.stelUen

AbsterboordouDg zufolge überlebten von je 100 000
Labandgaboranan dan »latan Tag bat dan abaliaha«

(bezw. unehelichen) Kindr-m 90 206(98859). dia

erste Woche 97 397 (OT, 29.3;. d?n orsten Monat

92 936 (88119). Den Einiluss der Jahreszeit auf

das Laban dar Maagabofanan Mlangaad, talgt «iah,

dass srCort r-iirh dnr Geburt nioht die Winter-, son-

dern die Sommerlemperatur densalban am gef&bjlioh-

sian wird. Oiaaa Qafabr «iobal von Tkg wo. Tag.

Das Maximum der Sterbenswahrscheinliohkeit trifft bei

den ehelichen Kindern auf die Generation des Juli;

diejenige des August ist zwar nur anbetriebllieh, aber

doch deutlich günstiger gestellt. Bei den unehelichen

Kindern, welche in Jeder Jahreszeit fast um das Dop-

pelte stärker gefährdet sind, als die ehelichen, sind

baida Ganarationan, dia dai Juli sowobl, ala «nob dto>

Janige daa Aogtnl, glaieh baab balaatat,

Im Durchschnitt der Jahre 1876 bis 1887 star-

ben im Orossherzogthnm Baden, wie dessen

Statistisches Jahrbuch ausführt, auf je 1000 Einw.

j&briiob 85,1. Dia Qaatorbanan des Jabras 1885 inol.

1593 todtgeborener betrugen 40029 = 24.0 pCt.

Todesßlle an Pocken kamen in toto 5, nämlich 3 im

Kraiaa Constans, ja ainar in dan Kraisan Hannbatn and

Heidelberg ?or. Typhus (Abdominaltyphus) verur-

sachte 280 Todesfiille, eine Zahl, die dem Durch-

schnitt der 10 Vorjahre erheblich nachsteht. Diph-

therie nahm 1885 ebenfalls etwas ab, dagegenuter

656 f im üurchschnilt für das Berichtsjahr nur 5ö9

Fälle zur ötTenllichen Kenntniss gelangten; doch müssen

biarza noeb 517 tSdtliobaAnsginga dareh Croup ga>

lo.'linel werden. -S c !) a r 1 n r h forderie 100 Opfer (dio

während der loehrerwäbuten Vergleicbsperiode daran

OastorlMnen bexitTartan sieb auf 817; Maaarn 448),

davon 13.3 im Kreise Karlsruhe, 93 im Kreise Heidei-

ber?. — Von Keuchhusten wurden am heftigsten

die Kreise ÜUenburg und Karlsruhe lieimgesucbt, auf

dia dar llaaptantbail dar 714 f uH 119 i«ap. 178
entfiel — RrwShnenswcrlh ist noch für die Lungen-
schwindsucht die Zahl ron 5131 lödUicban Aus-

gängen, ron LnnganantsSndongnndaeolar Bron-
chitis, denen 4527 erlagen (biaran waren die Kreise

Kreiburg und Karlsruhe unTerhäUnissmässig stark be-

theiligt). Im Wochenbett verstarben insgesammt 549
Franan, darontar aina ganx ongamain grosse Zahl an

wtrktirh»?m Kindbettf ieb er. — Die hin.sirhtlich der

Erkrankungen an diesen (meldepflichtigen) Krank-

baitan aingegangenan Anzalgan bawaisan baim Vor-

gleich ihrer GesammtzifTorn mit denen der töllIicUen

Ausgänge nur, dass auch in Baden die Anzaigepflieb-

ten nur sehr ISckenbaft erfüllt werden.

Im Zeilraum zwischen den beiden Volkszählungen

«on 1880 and 1885 bat sieb, wie Kriagar (15) in

seinem l?f-richte ausführt, die Einwohnerzahl von
Clsass- Lothringen vermindert und zwar um 5962.

D» dor GabaiianSiMnebaas das Quinquenniums glaicb-

saitig 58989 Xipf« batrag, tat die Auvasdarang «of
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gegen 59 000 Köpfe za b«r««]iii«n^ J«doeli hat aoch

die GeburtszifTiT elwns /ibgenommpn : von 33,3 pM.

auf 31,8 pM. Die Zahl der Sierbefalld stellt sich für

das B«ricbt«j»br auf S5,7pH., so dass ata darffir

die .Tnhre 1878— 85 berechneten DurchschniltszifTer

von 25,9 pM. sabr oabe bleibt. Im Ober- b^isass, wo
die Sterblichkeit das ersten Lebensjahres eine grSasara

ist, botriiK sie 27, G pM. ; in Schietistedt steigt sie aus

diesem Ornmli» sogar auf 31,0 pM. Von je 10000

Eiow. starben Unterleibstyphus '6'6, — Croup
and Dipbtbaria 57, — Saharlaoh 7. — Haaarii

(Röthein) 38, — Keuchhusten flS, — I;iinpeD-

acbwindsoobt 322; — Kindbettfieber 3 auf 1000
Oabnrton. An Pookan sind 1 885 im Ganian 39 Er-

kranliungen mit 5 (anderweitig ermittelt 4) f amtlich

fpstg'f-stc'l't worden- flinsicht'ich der localen Verthei-

luiig öiiuelner IiitectioDäkrankböiten ist ttoch herror-

znheben: Dia grSsata TyphnaataiUklibait hatte dia

Stadt Met?,; vprhältriissmiissig nur wenige Typhnsfälle

der Landkreis ätrassburg. — Sobarlaoh, welches in

allan 3Bazirkan lieb baraits arhablioh Tannindart batta,

ging noch mehr 1885 herunter (152, 165 auf 120);

besonders günstig stand Elsass der Krankheit gegen-

über da, indem nur ganz sporadische und kaum bös-

artige Fälle hier vorkamen. Wenig abgenommen haben

die Bräunekr,ariliheitt>n in d?n Gegenden, in wel-

chen sie sich schon in den Vorjahren festgesetzt halten;

dia bdebste Sterbliahkait hatten dnrob diaaalban (wia

seit 1878 stets sich wiederholand) dia Stadt Hflbl-

bausen und Strassburg Land.

Im Quinquenninm zwisclion den leiden Volkszüh-

iungen von iÖbO und 1865 uabui die Bevölkerung
daa Bag. -Bezirks Konifabarg, fibar welchen

\n{h(lfi; herichtet, ton 1 ]555Ab auf 1 170784

also um 15 239 Köpfe zu. Von der letztgenannten

Qaaamntxiffar gahfiTtan 844 867 dar sttdtiaeban Ba-

TölkeioDg, 835 91? dan Laodganaindan in. Es wnf^

den geboren:

1S83 bei 1 lb4tii>i> Kiuw.: 48 7b8 = 41,9 pro Hille

1884 „ 1167 737 ., 48 223 = 41,H „ „
J885 „ 1 170 784 „ 50 233 — 42,3 „ .,

DieTodtgobnrten betrugen durobsohnittliob 3,6pCt.

F,s stellt» sich in den St&dten wie auf dem Lande

nahezu das gleiche Varhiitniss heraus. Die unebe-

li<?he(: G"Lurten letrnie<»n in di-^n Städten durchscbnitt-

lioh 14,8, auf dem Lande 9,8 pCt. Die Stadl Königs-

berg bat den btabstaa Sata onabaliehar Qabartan.

— Die SterbliclikfMfszahl.-'ii l^Mruyi^i ab.solnt 1883t

33 771 — 1884r 33 608 — 1885: 37 118 —
in Pra mUle 1883: 28 9 — 1884: 28,8 — 1885:

81,7. Die Sterblichkeit der Stadt Königsberg steht

höher, da in den 3 Berichtsjahren G tc^k fil 9

resp. 35,ö p. H. starben, — Die Bedeutung der in-

faotiaDskrankhaitan als Todasnnaobaa argiabt sieb ans

nachstehenden Zahlenangaben. Die Pocken truten

1883 in Form einer grossen Epidemie auf, von welcher

Varf. aina basandara Baaobraibung (im Oanaralbaricbt

fär 1881/83) gagaban hat

Via SU arwartan, sahlapptan sia slah in dia baidan

Folgejahre hinüber un i v<>rursachten 1884 noch 133,

1885 noch 101 [Crkranlnicgt-r. (die töIHichen Aus-

gänge sind mit 34 resp. 36 angegeben). — Der ÜO'

tarlaibstypbas bat im Rag.-Batirk niobt anfgabSii

und ist 18S4 in d.^r Zahl von 600 Iis 700 Fähen

über alle Kreise desselben verbreitet gewesen. Für das

Jabr 1885 eTreiebtan dia Anmaldongen (!) dta Zahl

400 nicht. — Flecktyphus ist 1884 mit 23(7 f),

1885 mit 36 (1 f) FnÜ-r- notirt. Seine Sob.inplätte

waren im letzleren Jahre die Kreise Heiiigenbeii (17j

nad Priadland (10 FUIa). Anob In dar Stadt K«nig8>

berg worden (i Fälle bekannt. Ilierbei ist jedoch zu

erwähnen, dass (entgegen den amtlichen Meldangen)

noch der Physioatsbariebt äbar dan Krais Oardanan

von 40 an Flecktyphus erkrankten Personen in 4 Ort-

srhaftt-n siiricht. — H '! Ii r ^rnl 1885 mit einigen nicht

g^uz unbedeutenden jUitiaulunj^en auf, indem im l^reise

Allenstein in 4 Ortschaften SS Fille —
Heilsberg 22 „ (7t)
Pr. Holland 1» 2 „ 21 .. (6t)

49 „ (Iflff)Neidenburg o* ,1

Ortelsbnrg n 1 » 10 „ —
Oatsrada »1 4 144 „ (11«

zurSffentliohan Kaontoisskaman.— D i phtbaria wnrda
Todesursache 1884 in 4fl58 — 1885 in 549! Fäll.^n.

Die Zahl dergemcldeten Erkrankungen bclrog bedeutend

weniger: 989 raap. 1 466(1). Als vorwiegand bafalien

dürfen die Kreise Königsberg Stadt, Pr. Holland, Moh-

rangen. Weblau und Friedland für 1885. — Königs-

berg Stadt, Pr. Holland, Memel und Heiiigenbeii für

das Vorjahr gelten. — Von Scharlach wurden ge-

meldet: 1883 nur 743) 1884: 4539 — 1885:

3974 Fälle. Es starben nach den amtiicheu Listen

1884: 3176 — 1885: 8398. Van janan Maldangan

gingen ein 1884 aus den Kreisen: Allenstein C l R —
Fischhausen 274 — Heiligenbeil 126 — Ueiisberg 438
— Königsberg Land 114 — Labian 150 — Mobrnn-

gen 113 — Neidenburg 109 — Orlelsburg 439 —
Osterode 244 — Uoss.^l :m - Wehim 167 — Kö-

nigsberg Stadt 999; — und 18H5 aus den Kreisen:

Allanstaitt 178 — Brauasbarg 158 — Friadlaad 148
— Gerdauen 178 — Heiligenbeil 129 — Heilsberg

449 — Pr. UoUaod 167 — Mobrongen 276 — Or-

lalsbnrg 140 — Osterode 1015 — Rastenborg 856
— Rössel 262 — Wehlau 137 — Königsberg Stadt

246. Die nicht frwnannten Kr. i<t> lieferten unter 100

Grkraokangsmeldunge»; frei war keiner. — Die Ua«
aarn traten sehr varbraitat. abar 1884 aar ntt 113.

188.') düffpjMi mit 2n4<^ rnd-^^fallen auf Diü ZabI

der Krankheitsanmeldungen betrug »Hein im 2. Sa-

master 1885: 10 791. Biese grosso Kpidemia nahm

ihren Anfang im Heilsberger Kreise. — Keuchhusten
verursaolite 1884 nar 14, 1885 10 tödtliebe Aas-

gange.

Eioiciiliesiltob der Todlgeburten betrugen im Re-

gierungsbezirk Qumbinnen, nach Passauer'^s

Bericht (17 die Ofburlen 1883: 32261 — 1884:

32295 — 1885: 32906. Es starben von den durch

-

aohnittlioh aof 760000 Bawohnam in diaaoa drai

Jabnn 31807 (38,08 pV.) rasp. 31530 (37,64 pM.)
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raap. S8$97 (SOJS pH.)* Todt^elNirtM »nsg«'

scblossen. -— Die Pocken verursachlen in der Zeit

vom 1. Januar bis 4. October 1383 im Kreise äens-

bwg MB« Epidemie von 428 BrkranliiDges ai( 43 t*

unter welchen letzteren 1 7 einmal mit Erfolg Geimpfte

(Kinder bis za 15 Jahren) und 2 Revaccinirte waren.

Sporadische Erkrankungen (meist Variolois, aber auch

Variola) kuDea noob in den Kreisen Aagerbarg^

Ooldap, Lotsen, Pillkallfn, Slallupörßn, Tilsit vor

— VoB Flecktyphus wnrde eine sehr iotADsive

Bpideaiie im fCieiee Seosbarg (Gat JfigeTswBlde} beob-

achtet, die sich auf 24 Personen (1 f) erstreckte. Auch

ID lilsil schleppten einige Landstreicher die Krankheit

ein. — Unterleibstyphus kam in der Stadt Tilsit

in mehrfachen Anhäufungen; in den Kreisen Anger-

burg, Gurobinnen, 1884 GoldaiJ, tlevileknis; m^^lir

ereiozeit Tor} als Epidemie von '6ti Personen (,0 f} im

Kreise Qoldap (QawBiteD), sehr Terbreitei 1S83 ioi

Kreis« Lötzon, ferner in (!><rL'[ngebung »on Rydtkuhnen

1384 im Kreise SUllupöttea, 133^ io der Stadl

Angorburg und im Kreise Sensbnrg vor. — Reoof'
rensfälle wurden 1883 ir; kn Kreisoti Dirkebmen

und Golilap, 1884 im Titsiter Stadllazaretb, 1885

1 mai im Victortastilt zu lusterburg beobachtet. —
Bin« Rnbrepidonio ternrsoebte 1885 im Kreise

Jolianiiisburg 100 Erlrankungen mit 1 1 f.
— Als von

Bräuuekrankheiteo befallen, werden für 1833

D«nb«ft gemeebt die Kreise Angerhurg uad Tiliil;

1884: Angerburg, Darkehmen, Heydekrug. Lölzeo,

Neidenbarg. Stadt Insti-^rburg; 1885: Anj^ffhur^,

Heydekrog, Insterburg, Niederung, Ülelzko, Hagnil,

Seaabarg, Tileit mit fiber SOO, die fibrigen Kreise mit

zwischen 100— 200 Fallen. Die Slerblichkeil durrh

Uipblherie betrug in den 3 Jahren: 2957 resp.

S655 resp. 3S90. — An Sebarlaeh st«rbea ent-

sprechend 188, 586. 933; die Kreise Angerburg,

Darkehmen. Goldap. Insterburg, Lyck, Oletzko. Sens-

bnrg waren vorwiegeud beiullen. — Die Zahlen der

doTCh Masern verursaehleD TodeaflUle «»reo 135

resp. 132 resp. 77*2. die Hatipt.intheilp der .Stprbefalle

lieferten die Kreise Stallupönen. Insterburg und Tilsit.

Die Summe der f dareb Keuehhastea war 1497.

Für den Regierungsbezirk Danzig stellte

nach dem Bericht von Zeusebner (Itt) die Volks-

zählung von 1885 eine Zunahme von 1,67 pCt. fest;

einen Räckgarg der Bevölkerung (der besonders durch

die Zunahme der Eiiiwolmer i:i den Stadlkreisen

Danzig und Eibing gedeckt wurde; balleti di« Kreise

CSartbaas, Narienbarg nnd Pr. Slavgerd aufsaweisen.

Die genaueren Ziffern für <lie durch die Infertions-

krankheilen her! eigeführten Todesfälle sind nur für

die genannten grösseren Städte genauer ermittelt. Im

Uebrigen werden unsoiahri' Ari;,'aben i^eroacht.

Pocken gegen 20 Todesfälle; Zahl der Erkrankungen

— in Form von Variolois — unbekannt. — Fleck-

tjrphaa Imm ia dea Stadtlireisea Daasig aad BIbtng,

Vereinzelt in verscliiedonen T^andkreisen .
riirj^ends

jedoch in epidemischerAnhäufung vor. — Von Masern

wird im Elbinger Iisodkreiie eiBO grihnere EptJeuiia

BBfgofBbrt, domnicbst aaob im Daasiger Landkreia»

and (1885) in der Stadt Blbiag. — Ri«r aowio im

Landkreise Eibing fbesonde"- ir. der Niederer;:]:! im

Stargarder Kreise und in mehreren Orten des Danziger

Landkreises bildeten sieh la«hS e hatUob - Epidemiea

ans. — Diphtherie scheint im Regierangsbesirk

mehrlacli m Epidemien hin und her gezogen zu sein;

wenigsiens spricht der Bericht von einer Reihe von

Ortsohaftsfl des Landkreiaes Blblng, ton 9 Orten des

Kreises Nensfadt, von einigen Orten des Kreises

Pr. Stargard und von einer grossen Reihe Ortschaften

der Laadkreise Dmaaig, Marienborg ond vom Stadt-

kreise Elbiog, bei deren Kamen Qlierall Diplitherio

angegeben steht. — Eine Ruhr- Epidemie befiel

3 Orte im Danziger Landkreise. — Meningitis cerebro-

spinalis wird mit ö Fällen erwähnt. — Der ganze

Alschnitt ist etwas tinübersichtlich gehalten, so daas

weder die Kreise noch die Jahre, welche la dem

Krankbeitsausbraebe gebSren, ersicbtlioh eiod.

Im Regierungsbezirk Marien werder, über

weloben Reiche (19) berichtet, bat die Bevölkerung

zwischen 1880 und 18B5 eine Abnahme von 836717

auf 829252 — 0 88 pGl erfaliren, fast aussclüiessiiob

durch Wegzug. — Von Pocken wurden beuiauo alle

Kreise, schwer jedoob die Kreise Sehweta nad Cnim

heirpgesiicht ; im ersteren kamen bei 5fi Erkrankungen

19 t im Jahre 1334, von Februar 1885 ab derart

verbreitete Kraabbeitaaiie dareb Poolccn vor, dass

allein in der Stadt Neuenbuif SM Personen ergriffen

wurden, 47 starben Der Culmcr Kreis halte bis

Februar 1884 (in Folge von Eioschleppung) nur 4,

dann jedoob noob 165 Poekenkranke (mit 41 f);
188.') starben noch, bei !4fi Erkrankungen, 21. —
Die Kreise Tborn uud Strassbnrg wurden des Weiteren

noob epidomiaob, Oraudaas, Harionwerder, Lüben,

Rosenberg in mehr vereinxelten Fallen, — Stuhm und

Könitz »iisnahmsweise von Pocken befallen, so dass

nur die wesUichsten Kreise Flatow, Schlochau und

Taohel gaai versebont blieben. Fleck typbaa

herrschte noch zu Beginn der Berichtszeil im Stuhmer,

später dann sporadisch im Culmer und Fiatower

Kreise; Abdominalty phas war nahosn in alloB

Kreisen verbreitet. — Bräunekra n kli ei te n . vielfat^b

mit Scharlach vergesellschaftet, waren besonders ver-

derblich im Kreise Culm, Schweiz, Stuhm and Taohol.

OhneComplioationen und in nicht besonders bösartiger

Heftigkeit zeigte sich Diphtherie in den Kreisen

Flatow, Deutsch- Krone, Marienwerder, Lobau und

Rosenberg. — Sobarlaobopidemien oreigaelOB

.sirb ausser in d.-r Culmer Cadettenan' " .It IHR'^), in

der Stadl Graudenz 1884, 1885 in eiozeioen Ort-

schaften des Stobmer Kreises. — Hasorn^BpidemieB

wurden lH8.i in den Kreisen Culm uod Stuhm, 1884

in den Krei.^en Flatow und Schlochau 1885 in diesen

beiden wie noch ausserdem in Conitz, Löbau, Schweiz,

Taobel beeoadors bemerkbar. — KeaobhustoB kam

sehr vielfach, aber vorwiei»end sporadisch vor; ganz

besonders berrorsuheben ist die ungemein hohe Zahl

dw BB PaorporaUiber varstorboaeB — 1093 (!}-^

Fraaea = 1,46 pCt, aHor StarboOlle.
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In Berlin hnt, vi« d«r Bwiobt von Pistor(20)

ausführt, auch währen(! <!er Jahre 1883, 1884 und

1885 eine sUrke BeTölkerungszunabme slftll-

^fanden. Dieselb« ernieht« Mf«r von 1884 bis 1885
mit 4,15 pCl. <1as Maximum seit 10 Jahren. Jedoch

ist weiiiius (?er Itau[itsaclie dor Zuzug der ninssffeliende

Factor, da sich die ^ahl der üeburlen aniiaiiend ver-

mindtttt «{• ist s*H 1876 vm 47,16 pN. bto «of

8 fiM der Bevölkerung (im Jahre 1885) gesunken.

(Eine damit wabracbeinlicb zusammeob&ngende Ab
nabn« dor Bb«ioblf«9tQng«n in Berlin itt nneh d«n
statistischen Jahrbuobe der Stadt ebenfalls seit 1886
beobachtet, jedoch mit mehr wechselnden j&hrlioben

Schwankungen). Die Zahl der ausserehelichen Qe-

bnrtM hat im Verhiltnin cur Bevölkerung seit 1882
immer mehr abi^enommen. und zwar von 5.45 auf

5,03 pH.; von der Gesammtzahl alier Geburleo waren

in der Beriebtneit 18.4 l>is 13,6 pCt. nneserebelieb,

während im Jahre 1882 diese Zahl 13,8 betragen

hatte. Todtgeburten waren in den letzten beiden Be-

richtsjahren im Allgemeinen etwas hSoflger als im

Durchschnitt der letzten 10 Jahre, bei unshelioben

Kindern jodoob war die Relativz.ilil der Todtgeboreneo

geringer als früher. Das Jahr 1883 zeichnete sieb

dnreb nofawahnlieb wenige Todtfebnrten ans. Die

Sterbüf-hko t der Bevfilkerung Berlins ist nach den

einzelnen Standesamtsbezirken der Stadt geaoodert in

Betnobt gezogen, nnd ergab «lob bei einer Zunmaien-

stellong der SterbezilTern aus den vier Jahren 1882
18K5 ein iiberraschund gleichmässiges Verhältniss

der Stadtbezirke zu einander. Der centrai gelegene

Bezirb Priedricbstndt zeigte in nllen vier Jnbren die

iiiodripsle . der ini äussfrsten Norden gelegene Bezirk

Wedding die höchste Sterblicbkeitssiffer} ein Gleiches

gilt ffir Priedricbstndt und Wedding bezäglieb der im

ersten Lebensjabn verstorbenen Kinder. — Legt man
bd Bftrii htuTig der Typliussterlli>-hkcit nicht die von

der Siiugiingssterblichkeit stark beeinflusste Gesamot-

zahl der TodeeflUle, sondern die Znbl der Lebenden

zu Grunde, so erpicht sich folgendes Verhältniss : Von

je 10 000 Einwohnern des Bezirks starben in den

8 Jahren $m Typhus: die wenigsten, d. b. 4,1 bis 4,8

im Sjiandauer Viertel, in Moabit und im äussersten

Westbezirk (untereFriedrichsvorstadt undSchöneberger

Vorstadl), die meisten, d. h. G und darüber, in der

Oranienburger Vorstadt, im Wedding und im Stralauer

Viertel. — Die Dichiiglieit der Betolkerung scheint

nach den angestellten trhebungen nicht ohne Einlluss

nnf die HSnflgkett der Todesfille an Typhas in den

einzelnen Sladtlheilen zu sein, da ziemlich regel-

mässig eine Zunahme der Typhnssterblicbkeit mit der

Wobnungsdichtigkeit festgestellt werden konnte. —
Die Diphtherie bedingte im Westen Berlins, und zwar

in dem vom wohlhahensten Ttieile der Bevölkerung

bewohnten Bezirk III (untere Priedriebsvorstadi und

Sehünrberfrer VoTStedt) relativ die meisten TodesiUle

(9,2j)(''. rtei Oesanimtzahl , wälirend Berlin-Alt-Kölln

(Bez. 0 und ^uabit (Bez. XU; mit nur 5,2 and 5,3p€t.

DipbtberietodesftlleD w«tl nnter den fBr fans Berlin

berechneten dre^ibrigen Mittel blieben. — Aneb die

HfoSgbeit der TedeaiUle an Langen- nnd Halt»
Schwindsucht, hezw. an Tuberculose ist für die

eiozelcen Stadlbezirk« gesondert in Betracht gezogen.

Verbiltniwmlsaig am seltensten war Sehwindaaebt in

dem beoh nnd troobien geiegenenStadttheiltWeddiogals

Todesursache angegeben, and zwar in nur 10,94{)Ct

aller Todesfälle, während io dem lief und feucht ge-

leganen Staditheiie Moabit, einsobliesstinh Thiergarten

und Friedrich - Wilhelmsstadt, im Verhältniss zur Oe-

sammtslerblichkeit bei Weitem die biafigsten Todes-

(Itle an Tnberhalose (16,19 pOt aller TodeaflUie)

verzeichnet waren. Die Zahl der gestorbenen Säug'

linge war im Jahre 1885 auf SC, 79 pCt. ge-

sunken. (Die Altersklasse vom 2. bis 5. Jahre zeigte

daßr eine Steigemng der TadesflUie, welche auf Rech«

nnng der Diphtherie, sowie der Masern und des Scliar*

lichs zu setzen ist). — Im Verhältniss znr Zahl der

Lebendgebörenen hat die Sterblicbheit der Kinder des

1. Lebensjahres bei den ausserehelichen Kindern im

Durchschnitt der drei Berichtsjahre eine deutliche Ab-

nahme gegen die Vorjahre erfahren, bei den ehelichen

Kindern war die Sterblichkeit in den Jahren 1883

und 1884 höber als im Durclischnitt der letzten fünf

Jabre, und fiel erst im Jahre 1885 betimobtliob ab.

Die hiuflgzte TodesQfsacbe im 1. Leben||ahia biidataa

Magen- und Darmkrankheiten, denn 37,0 pCk dar

Kinder starben io den 3 Jabren daran.

Ans Böckb's statistischem Jahrbneb der Stadt
Bei-Iin für 1884 (50) bedfirfen folgende Daten bei

ihrem bleihenden Interesse der nachträglichen Er-

wähnung. Von Typbusfällen gelangten li>ö9 zur

Meidnng mit 1 96 gemeldeten Todesntle«, welchen

aher noch 45) nicht gemetdefe liinzsigezählt werden

müssen. Bringt man die erst durch den Tod bekannt

gewordenen Brhnnbnngen in Abrecbnong, so eigiebt

sich eine Tödtliclilceit von 12,4 pCt., welche 1888
bei gleichem Modus der Feststellong 14,2 pCt. be-

tragen hatte, inr Uinimum hatten die Tjpbuserkran-

bangen im Pebmar. und sie hielten stell dann avf

einer m&ssigen Hoho bis Juli, wflcher mit 155 (99

gemeldeten) Fällen sich auszeichnete. Doch hatten

erst August nnd September ein ihnen gleiobmissig

zukommendes Maximum. Hit November trat bereits

eine Ermüssigung, die im December noch ausge-

sprochener war, ein. Die Tödtlichkeit stellte sich im

Monat Mai am unganatigsten. — Flecktyphus nnd

Re'-urrens .schienen nahezu erloschen, da nur von

letzterem ein Fall bekannt wurdt. — An Pocken er-

kranliten 139, starben 80. Die meisten Brkranknngs»

fälle fielen mit 28, 23, 23, 18 in die Monate (nach

dieser Reihenfolge) März, Februar, April, Mai. —
Ziemlich lückenhaft erwiesen sich noch immer die Mel-

dungen voallaaern,Scbarlacb(Seharladidipbtherie)

und Diphtherie. Masernerkrankungen wurden in 164,

Scbariaoh io 139, Diphtherie in 836 erst durch des

Tedtenschein bekannt; selbst bei Kindbeltllaber he*

trugen die di?r Meidnng enl/.ogenen Fälle noch immer

6ö. Von 295 Sterbefallen durch Masern waren mit«

bitt iMT 181 Brbranknngen gemeldet, an Ssfcaiiaek

VCB 393 nur 956, an Diphtherie van 9446 nvr 1610)
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ftD Kindbeuiidber von 122 nur 57. Bei aUedem war

gagvB di« Voijabr» dto Vollsttadtgfkeit in Msldoiigeii

>o"»>''s gestiegen. — Dun'h Masern wurden in

14 Häusern je 6, in 3 je 7, in 3 je 8, in 2 je 9, in

1 : 1 1, in 1 : 17 ErknalraDgeti reniTsaobt; Diphtherie

wiesen 24 Häuser 6 mal, 12 7 mal, 7 8 mal, 4 9 mal,

4 lOmal, 1 ISmei. 1 20id«1, 1 39m«l und 1

55 mal auf.

Der wenig durchgearbeitete Bericht Kar. zow 's

(31) fiber den Potsdamer Regjeruiigsbettrk
giebt die Gfburtsiiffer des Jihres 1883 auf 37,1 —
1884 auf 38.0 — 1885 aaf 37,7 pro Mille, die

Sterbeiiffein de« genzen Beiirka auf 27,0 resp. 36,2

resp. 26,0 pro Mitle an. Die Kindersterblichkeit war

im Rp7:rk ganz besonders srros«; dtnn sif^ fieiru^' 'tiei

242 IUI ganzen Staat) dort 27 i resp. 294 resp. 283
von je 1000 Geborenen während des enten und (M
293 im ganzfn St;i;it) 340 rps[,i. 34.? TO^y. D^'ri von

je 1000 Geborenen bis zur Grrnze des vollendeten

9. Leben^jabres. Die Sbebten Beitrage hieno liefern

die Kreise Teltow und Niederbarnini vermöge des Ein-

flusses des Berliner Proletariats auf die Verhältnisse

dea frflheiten Lebensalters. Die Infectionskrankheiten

ftDUngend, so erkrankten 1883 in Brandenbarg 17,

+ 1 Person, — 1884 in Niederbamim (Kammeisburg,

Weisseosee, Zehlendorf [Uranienbürgj) 14 (f 3), —
1885 im KrelM Preralao (Wotlin) 4 Personen (f 0)
an Pocken. — Plecktypbus und K ück fal 1 fi->her

kamen 1883 garnicbt, ebenaowenig 1884 oder 1885

Tor. Unterleibstyphus wurde in allen Kreisen

während detBericlitszeit gemeliel; erwähnenswtrtbere

Epidemien waren (1884) ein« solche zu An^^f^rnnhide,

Jüterbog-Lackenwalde, Strasburg in der Ickermark,

(1885) Im Templiner Kreise einige Haasepidemien. —
Diph'hprie war 1883 in (ifn Krr-i.son (>5ht- unil

Kiederbarnim, in der zweiten Hälfte auch in mehreren

Dörfern des iCreises Zaaeb- Beizig. — 18S4 besondere

im Kreise Niederbarnim, in Potsdam 1
' in drr

Ostprifi,'n!ti — 1SS5 besonders in Luckonwaide und

in Brandenburg epidemisch verbreitet. — Als wesent-

li«bsto HMemepidemien bebt Verf. die (noeb I8fö in

den letzten AustäufiMi l;en.i>rlvlichi>) <hs Kreises Zaiirh-

BeUig, — 1884 die Ausbruche in einigen Dörfern des

Viederbsmim^seben und Ostbavellindisebea Kreises,—

1 885 die in Potsdam und seiner Umgebang gemel*

deten Ausbrüche besonder.«; hervor.

Nach DipttTinli's Bericht (22; betrug für den

Reg. -Bez. Stettin die Uoburt&zilTer zwischen 1883

bis 1885 dnrohsebnittlieb 87.04; von den Oeburton

waren 10 85 pCt. .'lusserohelir'hp. nnd zwar in den

Slädieo 1,11 pCt. mehr, ab auf dem Lande. Die Zahl

der todtgeborenen Kinder belief slob aof H,74 pCt.

aller Geborenen, in den Städten ebenfalls etwas mehr,

als auf dpiii Lanrio. Die SterhrzifTi-r, h. äu- 7,;ihl

der Gestorbenen, ausschliesslich der Todtgeborenen,

«uf 1000 Einwohner, betrog In g«nun lUgierongs*

bezirk während <1rr 3 .lahic durcbs-hniitlich 25.04,

war in den Städten eibebiicb höher, als auf dem

Land« (87,13 gegen 23,69) und «ireiohte im Jnhr»

1884 das Maximuoi. — An den Pocken staroea tm

Jabre 1888 8, 1884 9, 1885 S P»rsonM, im Gmimi
nur elwii 0,01 auf 1000 Einwobiii:'r; an Scharlach

starben in den 3 Jahren 267, bezw. 290 and 189

Personen, im QuMn 0,54 von je 1000 Btnwobnern,

an Masern und R6theln nar wenige mehr (0.47), an

Diphtherie und Croup aber 2.47 auf 1000 Einwoh-

ner, nämlich li)21, bezw. 2283 und 1847 Personen in

den 8 Jabren, auf dem Lande mebr als in den Städten.

Auch Keuchhusten (0,40 Todesfälle auf 1000 Einw.)

und Masern Terorsaobten unter der ländlichen Be-

rSlkenrag falnflger den Tod als in den Stfdten: da-

gegen waren Sterbefälle an Diarrhoe der Kinder, i;

heimischem Brechdurchfall und an Tuberonlose in

den Städten häufiger, als auf dem Land». An latsteitr

Krankheit starben in demTrIsanittm i,88 fon lOOOBin-

wohnern.

Die hygienischen tiegeoäätxe zwischen SUdt und

Land haben, wie Wernieb (93) in der Binleitnig an

seinem G e n e r alsa n i t ä ts be r ich t über Cösitn

ausführt, neuerdings in vorwiegendem Qrade das Inter-

esse der medieinalstatistisdMii Forsdinng wi« des

Publikums auf sich gelenkt. Um die Contraste auch

zwischen den kleiner: liinteriiommersc lieii Äckerstädt-

chen und dem eigentiichon Plattlande hinsichtlich

ibres Vorbandenseina und ibrar Bedaaloag sa ergrün-

den, hat W. in seinem eitileilenden Capitcl dio 2 3 Städte

in ihren Einzelheiten characterisirt, und sich bemüht,

bei allen Wichtigeren statistiscbanandepidomiologisebatt

Pragapnokten auf diese Gegenüberstellung y.urückzu-

kommen. — Die Bevölkerung des Regierungsbezirks

Cöslin ist seit dem 1. Decbr. 1880 bis zur jüngsten

ValkssSbInng (t. Deeember. 1885) von 586115 Be-

wohnern auf ."jn? 7urückgegaiigen. Dieses Loos

des Rückganges (welches unter den Kreisen der

prenniaohan Monarobia biufiger. n&mtiah vnter 508
}c\ ?04 so conatatiran ist), theilen von Regierungs-

bezirken — neben Marienwerder und Sigmaringen —
noch Stettin mit einem Verlust von 128 auf je 10000

nnd Stralsund von 273 auf je 1 0 000 Bewohner.

Cöslin jp^nrh mit 3'2? Minus auf jo 1 0000 Einwohner

übertrifft diese ungünstigen Verhältnisse noch bedoa-

tend. Dabei ist in Verlost keineswaga dsn Qab««ta-

und Absterbe - Schwankungen zuzuschreiben. Dem

stehenden Geburtsüberschuss von 10,3 pU. nach hätte

die Zahl des Jahres 1880 Ende 1885 anf 615 960
Einwohner gestiegen sein müssen; und so ist SS denn

lediglich <ier Wejjzny: um! dif Auswanderung, welche

iiachgewiesenermassen hier die Verminderung in dem

Maassa bewirkt haben, dass anf ja 1000 aaashaft go-

blieberie Eii.wnhner dftS Batirks 845 weggezof^en

(ausgewandert) sind. — Dta Sterbe fälle in den

Stidtan «bersebritten mit 98,9 den dreijährigen Darab-

schnilt von 25.5 proTausen l um 2,7 pM,, dieMorUlit&ts-

ziffer d»8 platten Lamles blieb mit 2-2,9 um 2,6 pM.

hinter ihm zurück. Die Sterblichkeit der Kinder im

1. Ubansjabre ist, da nnr 91,5 pCt. toUl, darunter

4.0 pCt. Uneheliche in dieser fiühen Periode abstarben,

gegenüber der anderer Bezirke und der Grossstadte

eine gdnatiga zo nannan. Unter dan lofaetionskrank*
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beitn hftlMii tHphtb*rfo, Muern und K*iiehbin(«n,

Srhaihch ur d AlidoniirKiltyphus im Vordergründe ge-

sunden, aber in Ter8ctti«deo«r V«rlheiluog w&breod

d«r 3 Beriebtqsbra. Um •rbSngnissTollst« Rolle in

der EpidemiengMchichte des Bezirks und besonders

seiner StädtP Lat das Jalir 1884 gespielt. In fast der

Hälfte der Kreise schleppte sieb der Abdominal-
typbv« tat d«m Vog»bi« h«rilber (Belgmidw, Col-

beijger, Bütower, Ncustettiner. Schivelteincr. Stolper

Eni«). Scbarlacb mit Dipbiberie traten im Cös-

1iii«r, Ramnelsbnrgtr und SeÜawer VrriM mf. Sobsr^

lach züi^'te sich ausserdem in Biitow, Colberg. spo-

radisch in den Städten Schivclbein und Slolp. Eine

steigende Bewegung nabui im Anfang dieses Jttluo&

»aoh eine localisirle Fl««ktjpbas-Bpldemie im

Rumroelsbarger Kreise an, die noch während des 2.

und 3. Quartals fortdauerte, während der Darmtjphus

ri«b wSbrend de« Sommera in den 8 KreiMii, die er

ergriffen hatte, allmäiig su mindern begann. Aach

treten — und zwar in Cöslin, Laaenburg, Schlawe,

Slolp — Masern and Keuclihusten, in mehreren

Orlen des Drambarger Kreises aoob gehäufte Fälle

von p [1 i d e III i s c h e r C e r e b r o s p i n a I oi e n i ti g i t i s

aal. Bis an den Jabresschluss grassirten in den Kreisen

BAtow, Oöelia, Drembnrg
, Kannetsbnrg, SobiTolbeiD,

meistens mit Scbarlarli complicirt, Bräunekrankheiten;

am beAigslen jedocii breiteten sieb dieselben in der

Stadl ftolp und (1885) aef dem platten Lende im

gleichnamigen Kreise aus; die Zaiil der in der Stadt

gemeldeten Kranken betrog von October 1884 bis

gegen den ächluss des folgenden Jabres 651, und die

Zebl der en Dipbiberie in gleieben ZeitrMm Briegenen

222. — In fini(<fn Orten dt-s Kunnnelsliurs^er Kreises

(Marienbülte, Reinfeld, Jägerbol, Fulkenbagen) trat

1888/84 PleoktypbttS in 46 Pillen mit 9 tSdt-

Hoben Ausgängen (nntor ietzinren der Kreisvundarzt)

auf. — Die Masern versthonlpn 188.^ keinen Kreis,

berrscblrii jodoi'h gutartig und in keiner der befallenen

Sttdte mit iMoondere bervovtretender Hinfigkeit. Noeb
weniger iiinfanpreich waren die 9 Masernepidemien

Ton 1 884. Das Jahr 1 885 zählte im Ganzen 7 grossere

Mwembeerde (im Beignrder. Bnblitser, Bfitower, Ken-

slelliner und Scbirelbeiner Kreise), tu denen jedoch

ganz gegen den Schluss des Jahren noch ein Masern

-

muebmeb In den Strandorten des Costiner Kreises trat

(durch einen tanzlustigen Sobifferssohn eingesebieppt

und weit unter den mannbaren Mädchen der Gegend

verbreitet), von wo aas eine sehr erbebliche Epidemie

•Digieg, die 1886 den genion Korden und Westen des

Re^ioriiDgsbezirlis durchseuchte. — Hinsichtlich seiner

Taberculoae- Sterblichkeit steht der Kegierungs-

bexirk Cdslin unter den preussiscben Regierangs-

bezirlten auf dem 34. Platz; die hfichste Stell» bin-

bichllich der Bovolkerangsdichtigkeit wie der Tuber-

culose Morlaliiav nimmt der Cösliner Kreis ein; auf

dem Land« eoliienen aberall die b^beten Alteraotnfon

(über 50 J.»hie), in den Stridten di« iiiniitren 15— 25

Jabre die erbeblioberen Beiträge zu dieser Todesart

tn lieCem. — CeningKse Angenentz&ndung
beriMbto in na«gedebnt«r Weile in den 5 Krotoen

Bdtow, OSslin, Colboif , Keostettin nnd SeUnwe, —
in Cöslin iui Ceiilralgefängniss , in Cüllerg unter den

UiliUürpersonen, in Neustettio unter den loussen der

Landnnnennnntall. Ende 1886 braob nie in einem

KnabenreUnngshwMO de« Bolgnidtr Kfriseo sinmlieb

heftig nne.

Von den Infectionskrankbeiten, welrhe im Re-

gierungsbezirk Stralsund nach Köbler's Beriebt

(24) grössereAnsbreitong erleoglaa, tst in enter Reibe

der Abdoroinaltyphus zu erwähnen. Es ist speciel!

die Stadt Stralsund selbst, in welcher, nachdem sie

bereits im Mai 1883 der Schauplatz aaffallend fieler

leichterer Magen- und Darmerkrankungen geworden

war, im Juli eine belrärhtiiclie Fpidemie von Typhoid

ausbrach, die sieb bis zum üctober zur giössten der-

artigen Senobeeotwiekelle. welobeSinlsQndfiborbnnpt

durchjjeniacht hat. Hei 668 Erkrankungen betrug die

Zahl der TodesTälle 63 = 9,43 pCt Nach einer

Peose ezaeerbirlo die Knnbbeit im Sommer 1884
nochmals und forderteSdf am ft.dpCt. derinsgesammt

537 Krkrankten. Im ganzen R^igiernniifsbezirk erlagen

dem Typhoid 150 im Jahre 1883, 1 lüim Jabre 1884,

TOim Jnbre 188&. — Dipbtberio toigle sich nm bös-

artigsten 188.^, wo sie im Bezirk total 662 Todes-

fälle rerursachte; auf grossen Strecken des platten

Ijondeo im Kreise Orimmen wer sie viele Monnto Inof

opidemiseb. Die Ausbrüche der Jahr« 1884 und 1885
waren weniger tödtlich und sehr viel weniger umfang-

reich. — Vom Scbarlacbfieber wurde wahrend der

Jnbro 1883 nnd 1884 besonden die Siedl Qnibirnld

befallen (400 resp 684) eemoldete Brkrankangen.

Linter der ländlichen Berölkerung des Kreises Frans-

burg spielten sieb gleiebzeitig ebenfeUs nmfnngfeiebe

Kpidemien ab. 1885 verbreitete sich diese Krank*

heil über den ganzen Bezirk. — Masern nahmen

zwar auch mehrfach eine umfangreiche Ausbreitang an,

behielten jedoch einen benignen Character. Nächst den

oben erwähnten Verheerungen durch Diphtherie und

der Tuberculose, welche sich sehr gleichmässig in

hoben Prooenten an derSterbUohbeit betbeiligt, müssen

Pneumonien als häufige Todesursache hervorgehoben

werden, deren Heftigkeit 1883 nacbK.'s Meinung wohl

nnf die excepUonell raobe Witterung im Jahresbeginn

snrSokmf&bren «nr.

F6r den Regierun gsbesirk Posen besiffoito

sich nach dem Qeneralbericht tod Qemmel (25) die

Darcbsohnittssterblichkeil für 1883 aaf 27,57, >-

riirl884 Mir 28,1 pro Hiilo. Poekon knmeo in

3 Fällen bei [osesseo des Gefängnisses zu Posen vor

(2 t), sonst in vereinzelt p;ebliebenen seltenen Fällen.

Unterleibstyphus wurde in einigen kleinen Haas-

epidemien, in Liso« bei denlUehw Aotiologie dnreb ein

Hftstimmtes Brunnenwasser, beobachtet. i\ach in

Krotoschinmussle eine (recht tödüicbe} Uerderkraokung

von Typhus enfTrinkwnsser, in einem Dorfe den Xreiiee

Kosten eine hartnäckige Epidemie aof Verschleppung

und feberfragung zurückgeführt werden. — Fleck-

typ bus gewann in den Kreisen Adelnau, Wreschen,

&»1irodn — neben den folgenden — eine gewiste Ant-

j . . .. y Google
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breitang; Kreis Kosten hatte OA. ISOErkrankangen (20t),

— Kreis Krotoschin 53 f6 +). — Kreis Schriinm 45

(8 t). In den Krankeiitiäuäern der Stadt Posen wurden

(8«««n1llMr 70 dm Jahrm 188S) 9%, — 1884

10, — 1885 ein Pall von Flecktyphus behandelt. —
Rück fall Ijpbus zeigte sieb in den l'osen'scben

Kimiik«Bbiiis«m la 906 mp. S8S, — somt Dur in

vereinzelten P&lleo. — Dipbtberie war sehr allge-

meinverbreitet, TorsDgsweise bösartig im Kreise Scbroda.

— Schar lachfi eher überzog 1884 and noch im

1. Quartal 1885 in dea KreiMS Birnbaum, Bomst,

Buk, Kosten. Pieschen, Posen, Samter nahezu alle Ort-

sebafieo. — 1885 waren die Masern im ganzen Re-

gtwnmgsbeiiTk tllgeiMin mbrtitok.

DerBerieht fiberdenRegterongibexirk Brem«
berg, welchen noch Strahler (26) erstattet hat, itt

an Zablenmalprial äusserst arm; auch in allen übrigen

Beziehungen nur höchst mangelhatt durchgearbeitet.

Die Ziffen lir die PodrenerlirenkaiifeD eind: für

IHM" — mit dem Maximum von 45 im Landkreise

Brom berg — 58 Erkrankte, 13 t im genannten

Kreise); 1884 — mit de» Kaxinan von 57 im Krelee

Mogiino — 66 Erkrankungen. 1 7 t (I^ >oi genannten

Kreise); 1885 — mit dem Maximum von 7 resp. 6 in

den Kreisen Mogiino and Wongrowitz — 20 Erkran-

kungen, 1 t» der in Kreiee Colner starb. — Der Ab*
dominaltyphus ist meistens nur in den St&dten zur

Anzeige gelangt. Sein Aoabmcb wurde in Bromberg

dan^eehniUHob 5 mel geneidet eod trat hier —> «le

in den Kreisen Czarnikau, Giiespn. Inowrazlaw, Colmar,

Mogiino, Sohubin und Wongrowitz, wo er jährlich ei-

nige Male »amtlich constalirt* wurde — meistens in

Form von Hausepi<lemicn auf. Die Zahl der standes-

amtlich constatirten Typliustodcsßlle war 1883: 533,

— 1884:554, — 1885: »88. — Eine Fleck-

tfpbiiB^BpideDie (ven ee. 8000 BrkreBkvngen, nit

(lein Höhepunkt im W'intor 1880 81 hatli- 1883 noch

nicht ihre Beendigung erreicht und verursachte noch

mehrbebe Krukheilmnriirüebet wie fie io dea Kreieen

Bromberg. CtaisikaiV» Gneeen, Inowrazlaw, Mogiino,

Schubin und Wongrowitz noch 1883 nnl 1884. im

Kreiae noch 1885 zur Meldung und amUich&u Con-

staümng hanea. ff 1888: 95, — l8Mt IS,

1885: 8. — Rfici ralllyphus kam im Winter

1883/84, zu 12 Fällen in inowrazlaw, £u 8 Fällen in

Goeien vor.—Too anDipbtherieQeelorbenen weieen

die Mortalit&tstabetlen für 1883: 1180, für 1884:

1485, für 1885: 2188 TodesHille auf. Sehr hart

wurde die Stadt Uromberg selbst betroffen. — Die-

eelben Tabetteo der Standetfaiter beatiir» die

Scharlacbtodesfälle der 3 Berichtsjahre auf 455
resp. 680 resp. 1235, — die Maserntodeafälle
Mf 879 resp. 555 lesp. S87.

iKe Termehrung der Einwobnenahl des Regie-
rungsbezirks Breslau, welche Wolff (27) auf

2,24 pCt. berechnet, bezieht sich lediglich auf die

Bevölkerung der Städte (Breslau, Brieg, Schweidnit«,

WaUentarg), wUnead sieh fllr die BetOIfceruig des

platiM Landes segar eioe Venatoderaag (am 0,1 TpQt.)

feststellen Hess. Der Geburtenüberschnss stellte sich

um höchsten fSr den Landkreis Breslau heraiLs. Die

Sterblichkeit (auäscbliesslich der Todtgeborenen)

sehwaakte ia dea 24 Kreisen des Besirks wAhrend

der Jahre 1884 und 1885 von 2,28 bis 3.72 pCt.,

am höchsten war sie in den Kreisen Waldenburg,

Stelegaa ead iai Landkreise Bieslaa, am niedrigetea

in den Kreisen Guhrau, Wohlau, Glatz und Brieg. —
Die Kindersterblichkeit hat sich in der Stadt Breslau

in den letzten Jahren verringert auf 35,0 bezw.

35,8 pCt. sämmtlicher Gestorbenen, in den ländlicbea

Kreisen rerhielt sie sich kaum anders als in Breslau;

im Kreise lüimptscb wurde dieselbe auf 37,1, im

Kreise Waldeabarg anf 36.0 pCt. aller TedesAlle be-

rechnel. — Pocken traten im Bezirk fa.sl nur veieinzelt

auf, in mehreren Fällen konnte eine Einschleppung aus

bfibmischen Grenzorten nachgewiesen werden. Todes-

rälle an den Pocken kamen in der Stadt Breslau wäh-

rend der zweijährigen Berichls/.eit nicht vor. und lösst

es der Berichterstatter zweifelbait, ob nicht die 173

in dieser Zeit aafemeldeten Brkraakeagea an Varieleis

zum Thoil den Varicellen zuzuzählen seien. Ausser in

Breslau sind hanptsäcbUch im Kreise Habelscbwordl

medifieirte Pookea Toigekemmen, and «war 1884 in

der Gegend um Mittenwalde (an der böhmisoh-

mährischen Grenze' und 1885 in Gronzdörf<?rn. — Die

Häufigkeit der Diphtherie soll in den letzten Jahren

im AUgemeiaee sageaemmea habea, die hlnflgstea

Erkrankungen an Diphtherie wurden ans dem Kreise

Ohlaa (225 und 299) und der SUdt Breslau (595

and488)geneldei — Sebarlaeb war ia den Beriebta»

Jahren 1884 und 1885, abgesehen von der Stadt Bres-

lau, in 5 hf'Tw. G Kr(>i5en melir oder weniger stark

verbreitet, in dea übrigen kam er nur sporadisch vor;

die Hatera «area Aber fast alle Kreise des Besiiki

verbreitet. — Der Keuchhusten erlangle namentlich

im Jahre 1885 eine grosse Verbreitung, in der Stadt

Breslaa erlagen damals 10t Kiader dieser Kraakbeit.

(Tar^. Veröffentl. 1886, S, 674>. — Deber das V«r-

kommen der Tube rculose ist ausser aus Breslau (s.

VerotTeoU. a. a.O. und 1885 1. S.81) nichts Bemerkens-

werthea kafcaaal gewerdea, aater dea Arbeitern der

Porrnllanindüstrie, der Spinnereien und BQter den

Bergleuten ist dieselbe stark verbreilei.

Der Regleraagsbetirk Oppeln wird laut

Noack's Bericht (28) zunächst von 303 635Stüdteri»

bewohnt, wozu eine Geburtsvermehrang von 1883 r

10 188, — 1884: 10 376,- 1886: 10 928 Lebend-

geborenen trat. Die höchste Gebartssiffer mit65,72p.M..

der Lebenden halle (wie schon längere Jahre) der Kreis

Zabrze; die niedrigste die Siadtgemeinden Cosel und

Piesa mit 29,40 resp. 29,80 p.M. Die MertolilKtssiOin'

in den Städten betrug 2G,82 p. M. im Durchschnitt.

Die Gesammtbevölkernng des platten Landes von

1 193 541 Seelen vermehrte sich 1883 um 50 584,

1884 um 50 126, 1885 um 53 190 Lebendgotorene

und veririinderte sich um durchschnittlich 30.33 p. M.,

80 dass für dieOesammtbevölkerung (Städte und plattes

Land aaaateiaekiedea) die Herialii&tasiffer 29,62p. II.

betrag (1881: 27,49, — 1882: 28,97 p. IL). Ia den
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3 Kreisen Falkenlerg, Grottkau und P!es« näherton Um IH— 1!) p.M. ülierragend stellten sich die Geburts-

sioh die OebttruzitTern deo Sterbeziilern sehr, in den ztflern der Kreise Beutbeo, KatlowiU, TarnowiU und

St«dlg»in«tiidfB iMt KniM Pl«n und GtoUkM gingen Z»!bn», Aoa d«o ZalüM ISr die TodesoiMi^w siad

IN «ogsr tttttor dtetilbM btniaUr am 1 mp. 1,58 p.lL folgend« m «IlgwneiDemii Interaae. Et Rtarbw aa:

186S:
Stadt Land

Angeborner L'jben'isohwiicbe . . . 453 8119
Atrophie der Kinder (bis i 15 Jftbr) 271 1478

WocbeDbettskranklieitCQ .... 46 'J24

AUer&sobwtehe 070 330S

Pocken 27 S5

Scharlach 8f.O

Masern 390
Br&un«kr»iikJieitea .... 3090

AbdoB)iiiftlt7p1ia« 720
Ruhr S56
Tuberculose 1101 84tS

1884:
Stadt Land
515 2976

1888t
Stadt Land

43S8 453»

UinsicbUicb der localen Verlheilung der lufeclioos-

krfttt1tli«it«n bemerkt N. da« Peeken (tnmeist 7ario-

lideil} Jedeeb auch mehrfach Fälle von o bter Variola
<

in grösserer Verbreitung in den Kreisen Kybnik und

Neustadt, demnächst im Kreise Kattowitz auftraten.

— Pleoilypbus, dessen Mortalität nur 9 f betrug,

leigie si^h am hüußgsten im l{r«'ist« Dc ilhen; in mässi-

gera Giade in den Kreisen Leobschiitz, üleiwiiz, Kalto-

Vits, Ratlborj Beotben batte auob die grfissteZabI

von Reourrenz- Kranken, Jie sonst nur noch im

Kreise Katiowitz vereiozell vorkamen. Der Abdo-
miaaltypbus war in eintgemaasen erbebHeber

Hgnfigkeit ebenfalls nur im Kreise Beuthen zu beob-

achten liemtiBchst im Katiborer, Gleiwitzi r untl K at"

wilzer Kreise, während er in allen übrigen Kreisen

oor in fereiotelten Haueepidenien seine Enebeinang

machte. — Von don R u h r • ToJesnillLm lie.inspruf'ht

den liauptantiieil der Kreis Beutben in Folge der

•UMerordentlieb intensiv Epidemie 1888 in KSniga-

hülte. 1S84 nocb Inden Kreisen Gleivitz, Falkenberg.

Kattowitz unrJ P!e«s und IH^ö im Kieisf» Oppeln —
Scharlach nahm im Jahre 18^3 eine grussere Ver-

bieiinng in den Kreieea Fnlkenberg, Qrollkaa, be-

sonilc'ts .'luch Kntfrwiti, Leobüchüt;-, R.ilibor und Gr.

Streblitz, in den folgenden beiden Üeriobkfijabred in

diesen nnd 1885 speeiell im Kiefee Zabrze an, in

welchem während dieses Jahres gegon 600 Kinder

dem Scharlach resp. de.ssen Complisalion luil BrÜur.e-

kraokheiten erlegen sind. — Die Masern waren im

Anfange dei Berichtszeit am verbreitctslen in den

Kreisen Reuthen, Cosel, Ratilor, — 1S84 in diesen

(ausser Katibor; und ferner üleiwtU, Grottkao, Neu-

ttadt, Xattowite, — 1885 wurden aneb die Kreise

Falkenberg, Leobschütz, Pless und Rosenlerg — letz-

terer in besonders bösartiger und tödtlicher Weise —
ron ihnen überzogen. — Keucbbnsten kam in

grSwter Verbreitung in den Kreisen Beuthon. Falken-

berg, KrouzltArg. Liiltiiiit/. R.itibor, — 18.H4 noch

QUiwitz, Leobscbuiz und Hosenberg vorj lSä5 folgte

seine Verbreitnngsiemlieb genan derjenigen derMasern.

Für den R e i c r u n g S zi r k Liognilz Stelhe

Philipp (29} in seinem äjährigea Qeneralbericht die

Geburtsziffer auf 36,29 (37,24 re»p. 37,06) fest;

die Nortalttitselffer beieebnet er aof 80*77 dnrdi-

SL-hnittlich ; in den Städten ni,*>2, in den Landfjemein-

den 30,29. Ueberali sUurbeo mehr männliche als weib-

lich« Personen. Ferner war In den Städten die Sterb-

lichkeit im Allgemeinen höher ab auf dem Lande: nar

in den Städten der Kreise Glogau, Bnlkonliam, I.anles-

but, Hirschberg, Löwenberg, Lauban und Görlitz Land-

kreis sind relatir weniger Menschen gestorben als in

i\cu '/u>:p!iöri|;en La^dgiTtifiiideii. Teber dem MiUet

des Regierungsbezirks, sowohl was die allgemeine

Sterbliobkett, als diejenige in den S^ten nnd aof

dem Lande betrifft, stehen im 3jährigen Durchschnitt

in absteigender Folf!;o dii' Kreise Lmdeshut (40,23),

liirscbberg, Lowenberg. Liegnitz Land, Jaaer, Schönau;

nnttr dem Mittel in anfeteigender Folge Rotbenbarg

(•2(1,0-2), .^prottan. Gloarrui. Sag.in. Lüben. FreystaJt.

Grünberg. Görlitz Land. Görlitz SladL Der Antbeil

der Säuglinge an der allgemeinen Sterbtiebkelt war,

wie von jeher, im Gesammlbezirk ein hoher (Ton je

1 0(10 |,ebendi.;el'Oren<M) starben im Darrbschnilt .'<l?7.1

eheliche, 434,9 uneheliche), ganz besonders in den

Gebirgskreiaen, obenan wiedenim im Kreise IiMdesbot

(491.8 b.'/w. 636,4). Von Kpidemien i.st der Regie-

rungsbezirk in der Berichtszeit bis auf guiartige

Masernepidemien fendiont geblieben.

Den Regierungsbezirk Magdebiirt; bewoh-

nen, wie Voigt (30j darlo-t. 494 347 M., 495385 W.

oder 453 171 Städler. 536561 Landleule. Auf je

1000 Einw. wurden 1883: 87,S — 1884: 37,9 —
1885: 38.8 lebend geboren: starben ?7.4 re^p 27.1

resp. 24,9. Die Sterblichkeit in den Städten übertraf

die in den Landgemeinden am 3,87 resp. 4,31 resp.

3 18 p M — Hinsichtlich der Infectionskrankheiten

ist für 1883 eine kleine Pockenepidemio in Neu-

stadt b. M. ta erwähnen: 8 Fälle, I nngeimpflas

Kind f. — Typhoid verursachte 1883: 543 —
1884t ÖO^ — 1885: 361 Todesfälle — 2 05 resp.

1,90 resp. 1,47 pCt. aller Gestorbenen. Epidemien

(oder besonders bCsartiger Cbaraoter) verunaebtea

eine S'l' igerung über das allgemein n Nive.iu in Wol-

mirstedt, Nenstadt b. M., Aacberslebeo. In deo läod-
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Heben Bezirken waren niedrigere BetheiligutigszilTdrn

die Regel bis auf die Kreise Wernigerode (18ä4 und

1885) and Jerichow (1883). — Pleckty plius-

erkrukangSD wurden 1883: 6 — 1884: 1 — 1885:
4 bekannt. woTon jedoch 1883; 3 f und 1885: I +.

— Diphtherie tiat 1883 im Beiirk 2455, 1884:
S053, 1885t 1651 Partomii «etlidttt 9,S6 mp.
7,75 resp. 6,70 pCt. der sämmtlicben Todesursachen.

Ibf« v«rtifter«ndste Herrachart entfaltet sie aof dem
plattan Lande, das mit 11,13 resp. 8,74 resp. 7,82

pCt. der Todesursachen tributär wurde. Die grössten

ProcentzitT«rn briUPn die Kreise Osterburg and Stendal.

— Die ScharlAcbtodftsftUle bezifferten sich in den

Barieht^ahraa aof 505 tup. 783 mp. 558; der Pra*

contanlheil schwankte zwisrhen 1.90 und 2,95. 1883

wareo die Städte der Kreise Osterbürg, Qardelegen,

Standal and die Stadl Wolmicatedt. 1884 die Stidta

der Kreise Salzwedel, Calbe, Stendal und die Stadt

Neuhaidensieben. ISSf) die Städt«? des Krti.ses Salz-

wedel und die Städte Cocbstcdi aod Neustadt die be-

tronaglaatao Sebanptttea dar Krankbait. — Dia Starb-

lic! l(?it der Masern betrug 300 resp, 441 resp. 873,'^

die des Keuchhustens 199 resp. 314 resp. 278 f. —
An Kiodbattfiabar starban 1883: 943 — 1884t
186 — 1885: 208 = 0,93 laap. 0,70 laap. 0,84
der Gesammtsterbüchkeit.

bei 971 Odä Bewohnern deaKegierungsbezirks
Merseburg betrigt aa«b B. Wolff <3I) ibaZabl dar

Geburten durchschnittlich etwns über 41 000 (42,5 p.

M.), die Zahl der Todesfälle Jährlich etwas über 27000
(S€|3 p. K.)— Unter den Infaetianakraiikbaitan var*

dienen die l^ocken mit t Fall im Kreise Zeitz kaum
der Erwäbnnng. — Der Unterleibstyphus büdet

noob (mnar eine der vornehmsten Todesurä«chen;

1883 eriacan ihm 466, — 1884 : 420, — 1885i
375 Personen, deren Hatiptantbeil im Saalkreiso. im

Kreise Weisseofels, im Kreise Sangerhsusen, im Hans-

feldar Sea> und Qabirgskraita, 1885 aber aneb im
Kreise Delitzsch and im Stadtkreise Halle zur Moldung

kam. — Flecktyphus gelangte 1883 in ganz rer-

ainnltaii Pälleo (von Weissenfeis und Rossleben) zur

Meldung. — Kück fall lieber: ein reisender Schnei-

der in Halle 1883. — Ruhr ist im Bezirk stärker

1883 als iu eiaer Reibe von Vogabren — mit 1 14 f
aafgatreten. — Dipbibarie war 1883 barreobande

Krankheit; sie tödtete 2741 und wiithelo am schlimtn-

sten in den Kreisen Weisseofela, Saogerhausea, dem
Mamfaldar Gebirgs- und laaondan dem Saekraiaa;

aber auch die Kreise Querfurt, Merseburg. Liebea*

werda, der Stadlkreis Halle und der Saalkrois wurden

bereits in diesem Jahre hart heimgesucht. 1884 fand

cia RAokgaDg auf 8697 f atatt; die beiden Mamfaldar

Kreise, der Kreis Sangerhausen, daneben aber die

Stadt Eisleben, waren die vornobtnateo Schauplätse

dar Sanoha. Im Kraisa Meraabarg erlangte tfa wib>

laod dar kalten Jahreszeit eine sehr starke Verbrei-

tung. Gleiches Schicksal hatte — ähnlich wie auch

bereits im Vorjahre — der Stadtkreis Halle. Endlicii

bracbta aacb das Jahr 1885 nocb ganz badautanda

DiphthfriaapidamiaD! aas den Kreisen Mermbvrg, Lia-

benwerda und dem Mansfelder Seekreise schrieb sich

der grösste Tbeil der im Ganzen 2307 Todesfälle her,

zu der die Epidemie im Mansfelder Seekreise allein

einen Beitrag von 1426 f lieferte Von den grOsaaran

Städten hatte in diesem Jahre Merseburg am meisten

SU leiden; aber auch in Liebenwerda and in Woissen-

fala wurde die Avabraitang nmfiangreleh and dar Cha»

racler der Seuche bösarlig. In der Stadt Halle fielen

in diesem Berichtsjahre die zahlreichen tödtliobea Aus-

gange in günstig situirten Familien aof.— Pur Sobar*

lach wurden im ÄnTang der Berichtszeit die Kreise

Weissenfeis und Schweinilt, besonders die Landbevöl-

kerung des letzteren, das Feld grosserer Ausbreitung;

es starba« biar daran ISO (Watssanfels) resp. 187
Schweinitz ~ im ganzen Bezirk CJS. Hiergegen er-

gab das Jahr 1884 mit 467 f einen nicht uobedeu-

tandMi Abfall. Nebw dam noob immer stark ver-

seuchten Schweinittar- Kreise wurden nunmehr die

beiden Mansfelder Kreise und der Kreis Querfiirt be-

sonders heimgesucht. Auch 1Ö85 verschonte das

Soharlaobflabar kaineo Kreis vollständig; as starben

412 Kinder, deren wesentlichster .\ntheil .infTorgau,

Sangerhaosen, den Saalkreis und den Stadtkreis Halle

aatflal. — Hasarn baban bei 683 t den Regierungs-

bezirk im Jahre 1883 stärker als seit einer Reibe v«n

Jahren heimgesucht. Am hartnärkig^ten, beziehungs-

weise das gan^e Jalir bindurcii iiieiten sie sich im

Stadtkreis« ilalie, in einigen Tbeiten des Saalkreises,

der Kreise Schweinitz, Torgau, Zeit/, Vuerfurt und

des Hansfelder Seekreises. Ungleich gutartiger traten

die Itaaem 1884 and 1885 mit 361 resp. 146 f aaf.

Die beiden Mansfelder Kreise, der Saalkreis, die Kreise

Weissenfeis und Querfurt waren im erstgenannten, die

Maosfelder Kreise und der Stadikreis Halle 1885 ihr

hervorragendstes Gebiet. — Keuchhusten, 1883 nur

mit 1,59 f beziffert, erlangte 1884 eine ungleich höliore

Bedeutung, wo — in den Kreisen Liebenwerda, Scbwei-

oits, Targaa, Wiitanberg, Delitsseh ond im Saalkreise

schnell um sich greifend — er 354 Kinder lüdlcte,

eine Ziffer, die sich 1885 aaf 387 erhoble; im letzt-

genanntan Jabra worden die westlich gelegenen Kreise

besonders befallen. — Die Todesziffern für das Kind-

bettfieber waren für die 3 Fahre: 232 resp. 216

resp. 203 (selbst in diesem Jahre noch 0,8 pCt. sämmt-

licbar Todesfall«).

Der Bericht von Riclitr-r über Krfurt '''>2i er-

streckt sieb ofGciell auf die Jahre 1881— 1885. Der

Ragiarangsbetirk erhielt wlbrand dieses 4}uin-

qnanaimns di:rcii Geburten einen Zuwachs von 77324

Köpfen = 37. auf lOOÜ Lebende; das Jabr 1 8S4

hatte mit 38,49 die buciisle, das Jabr 1882 mit 37,20

dia niadrigita Oebvrtaxiffer. In den Stadtgaraaindan

war dieselbe mit 3G,71 niedriger als in den Landge-

meinden (38,79^. Die Sterblichkeit erhielt sich auf der

mittleren B6be fon 24,36 p. M. ond war am günstig-

sten in den Jahren 1882 und 1883 und am ungün-

stigsten 1884 und 1885. Sie war auf dem Lande und

in den Siäüteu nahezu gleich, indem sie sich dort auf

34,49, hier aaf 34,68 stellte. Was dia fiebwankiui-

gan diaser atlgamainan Varbiltilifia in dan aiualnan
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Krtittn betriOl, so war es der Kreis Scbleusingen, der

neben einer mittleren Sterbe- die höchste (leburtsziffer,

also die grossle Bevoikerungszanabme zeigte. Die

KniM N«fdb«Mao ond Zfogvtirflok witaw gegenüber

niedrigen Sterbeziffern auch nur niedrige Geburtszif-

fern auf. Eine sehr hohe Qebartsziffer bei gleichzeitig

liKohstein MorUHtitepreoeot hatte der Kreis Wefssen-

see; im Allgemeinen war die natflrliche Bevölkerungs-

zonahme auf dem Lande höher als in den Städten, —
Pocken blieben aus; 1 Fall von Yariolois — iuipur-

tiii— fShrte lediglieb svr Qenesaog. — Fleck-

typhus halte 1881 an pirem Insassen des Erfurter

CrimioelgerängDisses constatirt werden müssen und

wtr «abrseheinKeb sebon mber in eintgen Herbergen

ausgebreitet worden, so dass dieselben als Infections-

herde betrachtet und geschlossen werden mussten. Im

O&nzen kam es 1881 zu 108 Plecktyphusorkrankan-

gen mit 20 t= 18,5 pCt. Mortalität. — An Rüek-
falltyp hns wurden 2 F.iile im Erfurter Krankenhauso

behandelt. — An Abdoiu iiiallyphus starben

1881: 237 2il,U6 pro MiUe aller f-
1882: 189 = 19,11 „ « „ „
18(^: 192 ^ 19,36 « „ „ „
1883: l'.il = 18,27 „ „
1885: 1dl 18,99 „ ., „ ,.

Den localen Ausbrüchen im Kreise Heiligenstadt.

Laogensalza (1883 resp. 1883/4; liegt ein gewisses

•pidemMogfsebes ond iliologisebes Interesse bei, da

die ganze Art ihrer Verbreitung sie sehr deutlich ;its

Trinkwaaaertjpben charaoterisirt. 1884 kamen im

Kreise MMdbaoiM mehrere 1'yphusanfaSofangen In

schneller ?erbreiUng for, die ebenfalls auf verdäch-

tiges Brunnenwasser zurrifVgofiihrt werden mussten.

In der Stadt lüühlhausen wurde der 10. Theil aller

flloser darsh Typhus Terseocbt. — In Erfurt bat die

Typhussterl lichkeit seit Einführung iler Wasserleitung

und Fertigstellung derCanalisation erheblich abgenom-

men.; 1885 kamen nnr II f bei 51 Brkrankangen

(deren grösserer Theil also wohl ungemoldot blieb) zur

Keniitniss. — Die B r ä u n e Ii r;iri k h e i len vernichteten

viele Leben und hailöti an der Gesuuimlsterblichkeii

folgende AntheOe:

1881 bei 677 f: .)(;,;', |Ti> Hille

1882 „ 448 t: 4a,3 ., .,

1883 ., 427 +: 43,0 „ „
1884 „ 911 +: 87,1 „ „
1885 „ 108! f: 100,2 „ „

Die Kreise Nordbausen, Schlcuäiugon, .Uuhibausen

vaien am sohirbten, die Kreise (Landkreis) Erfurt,

Ziegenrück und (SfadtVrois; Xordhausen relativ am

wenigsten heimgesucht. — Auch für Scharlach sind

die Tsdesantbelle mit 45,8 resp. 22,8 resp. 88,7 resp.

80,0 p. M., welche die Jahre 1881 2 und 1884 5

aufwiesen, recht hoch, während ^83 mit nur 8,3 p.

M. aller Gestorbenen sehr zurücktritt. — Die Sterb-

liehkeit der Hasern hielt sich während der fünf Jabre

mit 18.49 bis 33,68 (1883) p. .M. aller Gestorbenen

auf einer mittleren Höhe. — Keucbbaston (ödiete

wibreod der Beriehtssait im mlltleian Durchschnitt

1 1,47 Ton tausend Qestorbenen ((ür die rorhargehende

Qericht^poriode bateehnete sloh dieses YerhUtniss anf

14,01).

Bockendabi hat seinem jüngsten General-

sanititsbarieht (33) ein» gifissere Reihe statisti-

scher Angaben über ilie natürlichen und die Bevölke-

rungs-Verhältnisse Schleswig-Uotstein's voraus-

geschickt. Von der Einwobnersebaft sind smd 68 pCt.

Plattlandbewobner, und zwar in selbstständiger

Beschäftigung in einem Maasse, dass der Durchschnitt

im Staate wesentlich für sämmtliche ländlichen Berufe

abersohrilten wird. 86 pCt. alter SchlesvIg^Bolstelnar

erreichen ein Alter von 60 Jahren: im Staate nur

76 pCl. Von 10000 Lebeoden starber. auf dem Lande

dorebsshnittlioh 184,3, — in den Städten 923,2;

im ersten Lebensjahre starben auf dem Lande 39,1

— in den Stüdten C0,7; an Infeclionskrankheiton auf

dem Lande 17,4, — in den Städten 25,1. — Unler

allen aonten epidemischen Krankheiten trat Diph-

therie nm verderblichsten auf. die sich besonders

1885 zu einer grossen Seuche steigerte: 1884 waren

4118, — 1885 dagegen nicht weniger als 6206
Di[ihtheriefälle zur Meldung gelangt, — mit 721 rosp

1012 Sterbefällen. Insgesammt wurden in den 3

Berichlsjabren 15128 Erkrankungen und 2602 f ge-

meldet, so dass das Verhiltniss der letzteren 1 7,2 pCt.

betrug. Am sciiwersten ütlen während des Jahres

1885 die Kreise Altoca, Flensburg, Husum und Floen

durch Diphtherie. ~- Scharlach hatte In derPre-

vinz in den Jahren ) 88 1 und I 882 in st arlicr Verbreitung

geherrscht, doch weisen auch die drei Bericbt^abre

eine gesteigerte Zahl an SebarlachfSIlen anf. Eigent-

liche Epidemien zeigten sich 1883: bei Flensburg und

in Stoltebüll. im Krei-e Fln.^iini, in Altona und im

Kreise Pinneberg, auch im Landkreise Kiel und im

SSden ron Stormam. F&r 1884 sind Altona, Kreis

Pir neberg, Nord Dithmarschen und Kreis Ploen ,
—

1885 die Epidemien im Kreise Tondern und Husum,

in Steinberg, in Kiel und Nenmünster sn erw&hnsa.

In Stormarn dauerte die Seuche bis über dieses Jahr

hinaus. — DietetztegrosseDurchspuchui:gmit Mssern

halle 1881 stattgehabt; 1883 traten besondere Uäu-

fungen dieser Krankheit anf in den Kreisen Baders-

leben. Apenrado ünfl Pondcrburg, demnächst in den

Marschen des Kreises Tondern, in denStädlenSobleswig,

Gekernßrde und Altona, in Elmshorn und im Kreise

Pinaaberg. Aach Vorder- Ditbmarschen und der Süden

von Stormarn zeigten Masern-Epidemien. Das Jahr

lb64 koriiitö insofern als Masernjahr bezeichnet wer-

den, als während seiner ersten Hfilfte in den Kraiaaa

Sonderburg, Tündern, Eclcernförde, Altona. Pinneberg,

Norder- Dilbuarschen, Kiel, Segeberg, Stormarn Epide-

mien zur Kenntniss kamen; 1885 fand ein wesent-

licher Nacblass statt. — Von Keuchhusten hatten

wirkliche Epidemien: Broacker, Südangeln, der Kreis

Schleswig, .\ltona, Kiel und der Kreis Pinneberg im

Jahre 1883;— Hadersleben, Flensburg, Kreis Soken-
förde, Segeberg. Ploen. Steinbarg. Stonn.'irn, und (nm

schwersten) der Kreis Oldenburg während des Jahres

1884; 1885 breitete sieb der Keacbbnslen Im Kreise

Sanderbnrg uadTondevn, audi inSQdsr-Ditbmandien,

j . . .. y Google
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dMMiidMt ia Alttn«, Ki«!^ NMmfinstor, Pr»«t« au.
— Bezüglirh der Tulerculose ^eliorL die Provinz

SeblMwig- Holstein zu den ungünstiger g»stelUeo Be-

lirken des preussisohen StMtM. Den Kraisdn nach

ergiebi sich die böcbste Sterblichkeit für den Kreis

Hadersleben; es folgen Apenrade, Husum. Lauonburg,

Schleswig, Tondcrn, Segeberg, Flensburg, Rendsburg,

Pinnebarg, Stormun, Sonderborg, •Steinburg, Eclcen-

fÖrde.01denburg,EiderstLdt,PIoeri.Sii ler Ditbraarschen,

Kiel. NorderoDithmarschen. Im Stadtkreise Kiel be*

trägt jedoch ins llorUlitStsverb&ltnim 36S, im Stadt-

kreise Altona 441 pro lÜOOO. DieZabI der Geistes-

kranken, welche sicli für den Staat Proussen auf

24,ä pro 10000 Lebende berechnet, war in Schleswig-

Holstein mit 39,7 betriehüioh höher; ja io ihnn An«

statten liat ^le Provinz nächst Berlin unter allen Pro-

vinzen des Freussiscben Staates die meisten Geistes-

kraakea id Aafbowabrung. — Selbstmorde komneo

in ScUmrig-Bolslein ebenfalls in beträchtlicher Hin-

figkeit vor, und zwar haben sich dieselben nicht un-

erheblich gesteigert. Während sich 1877—81 auf

den Staat 17, nnf die Prorint 30 Selbstmörder auf

lOOOO Einwohner orpaben, erreicht dieses Verliiiltniss

für die drei BerichUjshre eine noch höhere Ziffer; ein

anTerhältnismiasig hoher Tbeil dieser Lebensaiis-

gäoge fällt der Trunksucht zur Last, die durch eine

relaUr sehr hohe Zahl von Schankstäiten noch immer

mehr befördert wird. An Delirium tremens starben

während der 9 Jahre 1875—83 in den Städten

Schleswig Holsteins (77 .infrr ?,d47l'i Einw.; d. h.

13,4 Jährlich auf je lüUUuo Bewohner, im Jahre

1885 sogar 16, wKhrond ffir Berlin das Verh&ltniss

nur j,o. irj liainlurg allerdings '1S86) sogar 22.^7 :

100000 betrug. — Für Syphilis exisiiren nur

sehr wenige Znblenanhalte; tn ARonaer Krankenhauso

wurden in den 3 Berichtsjahren 484, '>T.i resp. 456
veneriscli Kranke behandelt. — Eine Zuhleniint^abe.

aus welcher Schlüsse auf die Bildung und Siuiichkeit

d«r Bofdlkernngon gesogen sn worden pflogen, ist die

über die unehlichen (lebnrten Im Staate

Preusseu werden auf je 1000 Qeburleii 75 uoebeiicbe

gosihlt; fttr Schleswig -Holstein betrug diese VorhUt-

nisszahl 92,4(1 13 in den Städten, 81 inif dem Lande).

Üie höchsten Zahlet! weisen auf der I,;indkrcis Olden-

burg mit 15? und die Siadt Kiei luil Ijit auf je

tOOO Gehnrlen überhaupt.

Bei piner Bovölkeiurig 7on 484 8l3. welche nach

Becker (34} der Keg.-Bez. Hannover am 1. i)e-

eembor 1885 sihlte, entfielen auf je Tausend 1883

35,1 Geburt (Todgeburien darunter: 4,4 pCt }. in

den JahrfD 1884 und ISSf) kameri auf je 1000 Ein-

wohner 36,5 und 35,5 üeburien '^4,4 und 4,7 yCi.

Todtgeboiono). Von den Lebendgoboronon wuoo 9,S

(1885: 9,2), fonden Todtgeberenen 15(14) pCt. un-

ehelich. Von der Geaammtzahl der Geborenen waren

in bellen Jahren 90,6 pCt ebelieher und 9,4 pCt. nn-

ebelicber Abkunft. Die Sterbeziffer belief sich auf

24,2, ausschliesslich der Todtgeberenen auf 22, <i (22,5

bezw. 20,8) pM. der iieroikerung. Die grosste Zahl

der TodesflUIe goMrt« dorn Hta mit IIU (1001),

JahiMbericbt dw |a«BBBMD HMIdii. IIST. Id. I.

die geringste den Oetober mit 835 (83S) an. Im

ersten Lebensjahre starben 2845 (2554) Kinder, da-

Too Abb (413) unehelicher Abkunft. Der Bevöike-

rangsilbersebnsa msehto 5826 (6254) ans. Die Stidto

Hannover und Linden hatten in den beiden JabroD

1884 und 1885 ausschliesslich der Todtgcborer.en

eine Storbesiffer von 20,9 und 29,3 (1885: 20,3 und

37,1) «nr je 1000 Einwohner. Die Zahl der vor Ab-

lauf des ersten Lebensjahres gestorbenen Kinder war

ia Linden mit IS.I (1885: 10,9} auf je 1000 £ia-

wohner fast doppelt so gross, als in Hnnnovor 6,4

(6,1;. Dies erklärt sich nach dem fiorioht zum Theil

aus der flöhe der GeburtszifTorn . zum grössten Thei!

aber aus der ganz anders zusatuuieugeselzten Bevoi-

kernng, was die sociale nnd öoonomisohe Lage der-

selben anlangt. Unter den Todesursachen nahm die

Sch windsuohl die erste Stelle ein; auf ihrenAotheil

knmen in Hannover S0,83 (18,04), in Linden 17,60

(19,18 pCt.) sämmtlicber Todesf&lle. An Unterleibs-

typhus erkrankten den ärztlichen Meldungen zufolge

217 (1884: 338, 1885: 305; Personen und starben

145 (166 und 104). Hiomaeh wSre die Sterblich*

keit eine sehr hohe p^ewes^n. Meistens handelte es

sich um sporadische Fälle oder Uausepidemiea. —
Fillo von Ploektyphns waren nassohliesslieh in den

ersten 5 Monaten des Jahres 1883— II vorgekommen,

welche sich meistens auf Vagabunden bezogen, die ans

dem benachbarten Braunschweig, woselbst der Fleok-

typhas damals in grösserer Ausdehnung herrschte, zu-

gereist warpn. Wenn anoh eiiiig<> wenige Uelertra

gungen durch Ansteckung stattgefunden haben, so hat

dies doob anr Bildung von Seuehenhorden nicht ge-

führt. — Die Diplitherie bat sich allinälig im Iteg^ie-

rungsbezirk Hannover eingebürgert und gab ab und

an xn grösseren oder kleineren Epidemien Vennlas«

sung. Die /ahl der Todesrälle betrug 589 (1884;
4') 5. 1885: 314). Das zweite Lebensjahr war am
stärksten belastet; auf die ersten fünf Lebeiyabro

kamen 69,5. anf die folgenden ffinf 35,8 pCt. simmt-

lioher Todesfälle. Dem S h arl a ch f i e b er erlagen

270 (159 und 85) Personen. DenatärksteoProcentsatx

der TVtdesatle wissen wiederum die ersten fBnf Lebens*

jähre mit <").";,,'> pCt. auf. Kur der Krois Diepholz war

sehr weniy; hntroflen. desgleichen Hoya in den beiden

Jahren 1884 und 1885 und Nienburg 1885. Schul-

sohlioMangon haben in mehreren Ortsehafton, in denen

das Scharlacbficber eine grössere Verbreitung gefun-

den hatte, stattfinden müssen. — Maseru Laben in

grösserer Ausdehnung faat tn allen Kreisen geherrsebt.

Im Regierungsbezirk Stade stellte sich (35)

die GehurtszifTur 18H,S auf .".Lt.ö. 1 884 .uif .*j4.07.

1885 auf 33,80 im Durchschnitte auf 33,81, so dass

IM hinter der des Staates nm 4,75 mraekbloibt. Die

schon in früheren Berichten prwähnto Hfobachtting,

dass in den Hafenstädten des Kreises Lehe die Qe-

bartssiffer nm hiiehsten ist nnd diejenige des Staates

übersteigt, bestätigte sich wiederum, sie betrug näm-

lich daselbst 44.86 (45,51 und fi? 6^ Ausser im

Kreise Lebe pflegte auch im .MurschkreiM und im Kreise

Onlerhoti dio Zahl der Geburten fibor den Durcbsobnitt

«3
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b{aaaMa|t*b«n. — Di« TodtgAbwttD maohton in den

drei Jaliret^ 44 04, ^8.87 und 42,09 auf je 1000 Ge-

borene aus (im Staate 1872/61: 40,7). In deu ein-

zelnen Kreisen schwankte das VerhSltniss der Todt-

geborenen zwischen 25,0 (1884) und 63.12 I HSS},

in den Studts^emeinden zwisrhön 0 (1884j un l 9'>.24

(1885;. Das angünstigere Verbältniss traf dem ße-

rieht xafolge dl« am d6nnstea bevölkerten Kreise Roten«

bürg und Geestkrois. aT?sf-nieni die Ifiifenstfidto urni

I8Ö5 auch den Kreis Oueradorf. Die Procentaalze der

nnehelleb Todtgeborenen fibertrafen diejenigen der

überhaupt Todtgcborenen niclil unerheblich. — In

Up5:'jreinstiramnTi£j mit den bisherigen P-»ob;i'"htnn^eTi

sind die meisten unebeiicheo Gebarten in den drei

Itarsobkreisen Torgekommen, unter denan Ottevadorf

obennn steht, nni brünstigsten siml tlie Zahlen in den

Geest- undMoordistriclen; Lehe und Verden mit grosser

Arbetterber6lkerang stehen in der Mitte. — DieSterbe-

zifTer, einschlies.<;lich der Todlgeiiorenen war mit

2-2M auf jf 1000 Kin wohner gegen 22,12 und 22,17

in den Jahren 1644 und 1885 am böchsteOf erreichte

jedoch die Darebsebnittsutbl d«r letzten 5Jahr», S2,7$
noch nicht. Die mristcn Todesfälle k;in'.fii. wie in den

drei Twrbergeheiidcn Berichtajabreo, in den ersten vier

Monaten (1883 im Mära) m, alsdann sank die Zahl

dorMlban gloichmüssig bis zum 0':tober und erreichte

im December das monatliche Mittel. Bpm?rkenswerlhe

Unterschiede zwischen der Sterblichiteil in Stadt- and

Landgameinden sind nach dem Beriehte nicht wahrzo»

nehmen. Die sro'Jsl« StcrMiebUit flol auf dir^ Kinder

im Säuglings* und im zarten Kindesalter (von je 1000

überhaupt Gestorbenen starben im Alter ron 0— I Jahr

1863: 21555, 1834: 226.6, 1885: 203,4 ) - Die

Poclie n kamen 1885 in den Kreisen Neuhaus und

Zeven vor, woselbst 6, bczw. etwa 10 Personen er-

krankten nnd im Ganioo 3 starben, darunter «in

6 Monate alles Kind wrnip:(* Tue nai*h erfolgter

Schulzimpfung. In den Kreis Mcubaus war die Seuche

doreh Arbeiter aas Schwets (Westprenssen) einge-

schleppt worden. Die öffentlichen Impfungen hatten

dis Ergebniss. dass von den zur Erstimpfung Pflichti-

gen 1883: 93.9 (1884; 93,7. 1885: 93,2;, von den

xur Wiederimpfung Pflichtigen 89,9 (90,1 and 90,8)

mit Erfolg geimpft wui ion — An U n t c r 1 c i bs ty ph us

erkrankten den Meldungen zufolge 1884: 117, 1885:

und starben 103 nnd 91, 1883: 125 Personen. Die

nieisleti Erkrankungen kamf ii im Sotnnier 1883 vor. —

AnDiphtberie starben 1883:270, 1884:305, 1885:

S84 Personen, die Zahl der Erkrankungen betrag

1884 : 391, 1885 7 30. Die Diphtherie fiberwiegi

unter den acuten Infectionskranklieiten und ist in

einigen Marsch bezirken endemidcb geworden. Die

Todeaflll« an Sobarlaob betrogen in d«n 8 Jabion

62,31 und 20. entsprechend 7,3 bezw. 4,4 and

3.9 pM. der Gestorbenen. Mar seilen gelang es, wie

bei einem im April I8H3 im Amt« Jork rorgekommenen

Falle, die Ansteckungsursache nachzuweisen. Ein

SchifTt'r. weicher in Stettin mit finem -cli iriachkranken

Kinde verkehrt hatte und wiihrend der etwa achtägigen

5e«r«ts«, abgesehen ron laichten Soblingboachirtrdcs

geonnd gebüoben war, liebkost«, tu Hans« »ngobom-
intjn. seinen JreijTihrii^en gesunden Sohn. Vier Tage

später kam bei diesem starkes Scharlachezantbem mit

rasch t6dtliota«n Terlaaf zam Aasbrueh. Andere Fälle

waren in der Gegend vorher nicht vorgekommen. —
DieM ;isc rn li.^Ven. obwohl die letzte grössere Epidemie

erst im Jahre 1891 den Bezirk darcbseuchte, doch

1884 In m«bieT«nKr«is«n wieder «rhebliobeVerbroitaog

gefunden. Die Zahl der Todesfälle beliff sich I8S3

aaf 93 (1884: 186, 1885:108). Die Röthein berrscb-

t«n als S«hr TOrbreitet«, ansnabmslos aber leichte Er-

krankung im 1. Vierteljahr 1883 in Stade; die Ver-

^r»itong durch die Schulen wnr mit Sicherheit nach-

weisbar, von den Zöglingen den Taubstummenanstalt

blieb kaum •in«r T«raebont. In d«n Distrikten, in

welchen Scliarbch epidecniüfrh aufgetreten war. wurde

beim Nachlassen desselben das Vorkommen der Rotbein,

deren Exanthem bald mehr den das Scharlachs, bald

dem der Masern gli<;-li. fa.si. allgemain bemorkt. — Wtoif
verbreitete, nijer durch sciiwprc Krkr.inl<un2'**!t ans-

gezeichntie fcipidemien von Keuchhusten berrscnteu

Im 3. Quartal 1888 in d«n Kreisen Stada, Geest and
lifieht*, im 4. Qtiartat(> trat die Krankheit in) Kreise

Neabaus auf and verbreitete sich durch die ganze Elb-

marsch, Torzngswois« in den von d«n Massm Tar-

schonten Bezirken. Die schon früher erhoben« That*

Sache, dass Tubcrculose in denGeestbe^irken erheb-

lich häufiger vorkommt, als in den Marschen, und die

Sterblichkeit im Gesammtb«sirk« di« für den Staat be-

rechnete übersteigt, bestätigt? '^ich wiederum.

Der Regierungsbezirk Lüneburg hatte nach

Altenas (39) Bericht nnr 400 95S Seelen, wShrend

der Landiiro.sieibezirk 1880 noch 401 339 Einw. auf-

wies. Dies ist jedoch nicht die Folge einer Bevölke-

rungsabnahme, sondern durch die Verringerung der

omÄnglicheo Grenzen bei d«r ll«a«intheilung bedingt:

innerhalb der jetzigen Begrenzung» wohnten 1880 nur

394 759. — Das Verhalten der Infectionskrankbeiteo

war fmGansen «in nicht besonders bösartiges. P«ck«tt

und Flockt y p h u s traten in ganz vereinzelten (2 resp.

7) Fällen. Abdominal lyphus zwar in allen Fällen

des Reg.-Bezirks, aber nnr sporadisch ror; im Ganzen

starben daran je 34 auf 100000 Bewohner. Von An-

häafongrn sind namhaft zu machen: die in der Stadt

Celle (lä»4;. SUdt Uitzacker (1883;, Stadt Lüne-

barg (1883), Stadt Uelsen (1883 eine Strassen-.

1 884 eine Haus-Epidemie). Kirchspiel Haassel (1884),

einige Dörfer des Winsener Kreises (1885). — Die

Zahl der darch Diphtheri« Tonimchtan StorbefUle

betrug 491 im Jahre 1883, — 561 im Jahre 1884, —
456 im .lahre 1885; zusammen 1508 = 12.59 auf

10000 Lebende. Die Epidemien in der Umgegend

d«r Stadt Cell«, tahlr«ioh« OrtschaftoD de« Kraisas

PannenleriT:. di?s I.andkroises ^ar^urt,^ der Stadt

Lüneburg und der Laadgemeiaden des Kreises Uelzen

sind in erster Lini« tu «rwilMo. BesODdsrs bfisartig^

in der Complication mit Soharlaob, trat Diphtherie im

Dorfe Flie^enberg (Winsener Kreises) auf — Die Ge-

sammisterblicbkoit durch Scharlach betrug 299

(daT«n 1883 1 106 1684: 108 — 1885: 85).
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UaaptopidemieD waren dift im Kreise Dannenberg

(1884>, StadtlmiM Lttoslmif (1884), KtttwlAdt

Uelzen (1883). - Masorn und Rötbein waren —
aneh bei den grösseren Epidemieo im Bargdorfer,

OdltrLsnd-, D«li«r, Barburger and Lnoeburger Krkise

— durcbgebends sehr gutartig. — In ähnlicher Weise

«liirfle sich der — ebenfalls weit verbreitoto und mit

150 Todesfailen in toto beziffert« — Keuobhusten.
dar an intenafTSlMi Im KttUn IMmo Mitiftt, mbaltoD

Die duichschnitUicbe Geburtsziffer des Regi«<

rnofsbeiirls Anrieh stobt oMh Rapmnnd*«
Bericht (57) mit 33,2 resp. 34,2 pro Mille etwas nie-

driger als die des preassiscben Staates. Der Ueber-

scbuss der Gebarten über die Todesralle (1.74 —
1,7S — 1,79 Geburten auf 1,0 f) würde für den Z«itp

nUtmTOn 1881—1885 einen natürlichen Bevölkerungs-

SQlTMbs von 13569 bedingt babeo, too welchem je-

doofa di« 1885»r olkss&hloDg trar 173 nMbtaw*ia«ii

Tortnochte, so dass fdurcb Auswanderung) 13 386

(63,6 p. M. der Bevölkerung) in Abgang gekommen

sind. Die Sterblichkeitsziffern giebt der Beriebt fSr

1878 auf 18,6 — für 1879 auf 19,2 — für 1880

auf 18,0 — für 1881 aui 21,3 — für 1882 «of 10.2

— für 1883 auf 17,6 — für 1884 auf 17,9 — für

1885 Mf 17,4 p.H. »n, sebr oiMlrifaAiifhtile, weleb«

nach R. dem relativen Freibleiben des Bezirke von ver-

bMTvndea Sencbea zazoscbreilen ist. Von den Städten

hsttvn Anrieb , Emdeo und Wilhelmsbaren , von der

Landbevölkerung die der Kreise Aurich, Weener und

Kmden die trerinpsie Stertlichkeil. Regelmässig über-

schritten wird deren Mittel durch die Todesfälle der

Slldte Leer aad Herden, sowie enf dem pUUen Lftade

im Kreise Wittraund. - Kin Krkrankuiifisfall durch

Pocken wurde im Jabrel883 in Arie, im Jabrel884
efner in Wübelmebsven gemeldet, Jedocb dareb die

amtlichen Hecherchen keiner von beiden anerkannt. —
Während ebenso Rückfall- und Kiecktyphust-rkr.inkiin-

gen gänzlich fehlten, wiesen die Berichtsjahre 113

(88 f), iwp. ISS (48 f). reip. 88 (38 f) Brknnbnn-
gen in Folge von Abdominaltyphus auf. In dr-r

Stadt Norden, welche früher als Tjrpbnsberd verrufen

w«r, Ima nur (1884) eine Anblafnog von 8 PEUen

vor. In den sonstigen Städten wann die gleichzeiti-

fren AnhSufnngen riocli kleiner. — Von gemeldeten

Erkrankungen und Todes lallen durciiDipbtberie ent-

flelen wif du Jahr 1883 : 869 (188 t) — Mf 1864:

225 '109 t — auf 1885: 188 (92 +). Der grössere

Tbeil der Erkrankungen ist (wie sieb aus einer Morta-

Uatobettobnang ergiebt) cur MnlUobenKenntnissniebt

gelangt. Der localen Vertheilnng nach hebt der Be-

richt als von gobäufton FSÜen heimgesucht die Städte

Emden (Mai 1 884), Wiliielmshaven (1883 and 1884),

denn TenoUedine lindliche Ortaebnft«i der Knii»
Aurich, Leer. Emden und Norden hervor. — Beim

Soharlacbfieber wurde die AnzeigepQicht ziemlich

ptnMHeb wnbrgOBommen, wenigstens entspr^dmi dio

44 resp. 79 resp. 21 f bei 350 resp. 501, resp. 290
Ertrankungen mit 12 6 — 15,7 — 7,0 Sterbeprocen-

ten einigermaassen den anderweitig bergeoommeoeo

Verbiltnissen. Die starke Steigerang im Jabre 1884

Wir in mter Rettio dnreb dto «ehr usgebreftete nnd
bösartige Epidemie in Wilhelmshaven bedingt. Re-

merlcenswertb in Besag auf diese beiden EigeoKbaftsa

waren »oob noeh dl« Epidemien in den wesUloheo

Kreisen (Emden und Weener) 1883 und einige anf

dem platten Lande der Kreise Auricb und Norden:

188ä,84. — Masern, welche zuletzt in grösserer

Verbfeitnng 1881 anfgetreten waren, Tomtaeobton

grössere Fpid<»riiT und (1883) in Stadt nnd Kreis

Korden, (1884; in Emden and im Kreise Witlmaod,

(1888) in Anrieb nnd Weenef; Der Cbaraeter war
durchweg ein sebr gutartiger. — Keuchbasten
hatte Dar 1884 eine etwas gesteigerte Verbrettung

nnd Terhältnissmässig viele Uebergänge in Capiilar-

braocbitis. — Die Tuberoulose-Sterbliobiceit fiber«

ragt mit 17,43 pCt. aller Gestorbenen (18.08 pCt. in

den Landgemeinden den Durchschnitt des preussischen

Staates: 18,85 nm ein Bedentendes. — Kindbett*
fieber wurde mit 11 (4 t) resp. 13 (9 t), resp. 13

(9 t), resp. 13 (6 t) während der Berichtsjahre nolirt.

Aus dem «ehr dürftigen Br'richt Waifner's '38)

über den Wiesbadener Regierungsbezirk sind

seibat in Beang anf die Inftetlanritrankbeiten nur we-

nige sirhergestellte zalitenmässigeDaten zu entnfhmen.

An Pocken sollen 193 Personen erkrankt, 8 gestor-

ben sein; die Brmittelnngen wnrden so mangelhaft

betrieben, dass nicht einmal die Thatsachen über vor-

angegangene Impfungen festgestellt werden konnten.

— Typhoid kam 1883 in 10 Orten des Landkreises

Wiesbaden sporadiseh, 1885 im Stad^ und Landicreiae

Wiesbaden und im Rbeingaukreise opideraiscb vor; zn

1260 Erkrankungen mit Ulf stellte die Stadt Wiea>

baden aUein 880 Krankheit»-, 57 TodeafiUe. Ordent-

liche U/ftetsuchungen, Trinkwas.ser- und sonstige Aetio-

logien betreffend, werden nicht wiedcr^regelon. Frank*

furt stellte 1885 109 Typhusliraüka (21 t)>
—

D i p h t h e r i e soll . angeblieb mit 84 pOt. Hortalltit,

einen „milderen Character* angenommen haben. —
Für Scharlach stellte der Rbeingau die Mebnabi
der Brkmnknngen (Oberlabnatein 818, ROdeaheim

200 FSIIe); vom Untertaunuskreis wird erzählt, dass

er ein «Herd bösartigen Scharlachs" w;tr. „Von der

TaunusbShe stieg dio Krankheit nach Odilen in die

Mainebene hinab, während sie In Weste« des Bezirks

in der Abnahme begrifT. n war. Sn hatte die Krank-

heit in den drei Boricht^abren den ganzen Bezirk

dnrahcogen nnd iwar derartig, das* sie im Westen

verschwunden war, während sie im Osten noch viel-

fach vorkam." — Die Angaben über Masern und

Kenohbaaten sind lediglich ganz ungestützta arbi-

träre iJiihauptnngen; Kindbettfiober wird, wie der

Verl' beklagt, nicht regelmässig genug znr Anzeige

gebracht; 1883 starben 8 — 1884 und ö5 zuaam-

moD 11 ()).

b wurden im Regiernngsbesirk Mindeni
wie Sehnttz- Henke (39) darlegt, geboren 1888«
4905 — 1884: 5193 — IS85 521 1 'die Todt-

geborenen mit eingesoLlossen). Die Sierbkichkeit be-
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trag 1888« 84,1 p. U. (nur fBr dieStiUto beraetuiet;

Zilbrn sind im Uebrigen die des statistlHcb^jn Bu-

rMus tind unb^arboitot gellieben}, 188t: '16,1 p.

M. — Idäö: 21,9 p. M. Bei den grosäten älädten

•ohirultto di« Hortaliatniffor swbohtn 80,8 p. M.:

1885 in Bielefeld nnd 96.0. 1884 ebenda; für Min-

den war aie «m böcbstea 1885 mit 23,4 p. M., für

Padwbon ebenftlU 1885 nit 85,8. — Ans d«D Hit-

tbeilnagen, betrefTeml die InfectionsicrankheiteD, ist

hcrvorzaheben : Pocken kamen 1883 im Kreise Halte

an eineu] aus Osnabrück zugereisten Arbeiter zur Con-

statirang; 1884 erkrankte in Bielefeld ein ans Pra«

iQgcroister Kaufmann; einen Monat später ein Insasse

der Autalt für Epileptische zu Kain, welcher starb.

— Die Disgooee Flecktyphus wurde in einem Falle

evideut widerlegt. Abdominaltyphus- Epidemien

von grösserer Bedeutung waren: die in Uöxler 1883

— 186 Erkrankungen (19 f), die der Stadt Del-

brück und des Badeortes Lippspringe in Paderborn

1883 — 38 KrlrankuDgen (4 +); die im Krei.se Pa

derborii 1884 — 62 Erkrankungen (4 f), besonders

eine erneut« Bpldeni« in Lippspringe nnd eine in AI-

tenbecken — 53 Erkrankungen (4 f) und mehrfache

Erkrankungen an verschiedenen ländlichen Orten. —
Diphtherie (rielfach als Scharlachcomplication) be-

fiel vorwiegend die nördlichen Kreise und die Stadt

Minden, wo 1883/4 63 Fälle (10 f) zur Anzeige ka-

men und 1885 sich die Epidemie wiederholt«. — Ma-
sern waren von allen Tnfeetionsknnkheiten am mei-

sten verbreitet und zwar 1883 in den Kreisen Düren,

Höxter, Paderborn, Wiedenbrück; in den letzteren und

in der Stadt Bielefeld anoh 1 884, in welchem Jahre

tie noch auf den Kreis Warburg übertrat (485 Erkran-

kungen) und die Stadt Minden ergriff füber 600 Er-

krAokangen mit nur 17 f), die auch nocli 1^5 Ma-

aemkranke liatte. — Kea«bbvstea herncbt« 1883

besonders im Kreise Löbbeek«, 1884 im Kreise Bftiea.

Es wuiden im Ro i e r ti n gsbe z i rk Münster,

nach dem Bericht von Uülker (40), bei einet auf

490000 gesebitsten Bittvobaemhl 1883: 16198
Kinder, auf je 1000 Einwohner SS,7,— 1884: 17 258
•= ^5 5, — 1885: 17G54 = H5.9 p. M. geboren,

wahrend die bezüglichen Mortaiitaisziffern 23,8 —
85,4 — 83,8 p. M. betrugen. Aus der speoieUcn

Darstellung der Infectionskrankbsitsn interassirsil ttt'

n&cbst dt« Uebenichtszahlen

:

18S3: 1884: 1885:

Pooken .... 20 (4t) 0 (Of) 3 (Of)

Abdomiiialiyphus .S95 (63f ) 320 (5'Jt) 2!'5 (38t)
Scbariaeb . . . 858 (ßlt) 330 (8-it) 413(4ät)
Diphtherie. . . 7$7(ll2t) 707 (l3.^t) 705 (84t)
Maaem .... 4«! (19t) 3616 (33ht) lfi49<30t)

Kindbstlfleber . 34 (14t) 34 (Idf) 69 (81t)

Im Binselneo bleibt noch Nachstehendes tü er-

wähnen. Ganz unerwartet traten im Sommer 1883

die Pocken im Kreise Beckum auf; die gesammte

oben SBgegebeoe Erkrankuags- und Todewiffsr Ungt
mit diesem .^osbrucb in der Stadt Oetrl^ — zu-

uunmen. — Grössere Typhasanhaufungen ereigneten

ai«h im iMidkceise Münster 1883, — Borken, Book-

linghausen, Teoklenbnrg 1884, — hier, fm Landkioiso

Münster, sowie im KreiseAhaus 1885. — DiphtheriOt
welche seil lüni^erer Zeit den Bezirk nicht Terla.^sen,

liat sich mit ihren Ziffern während der Bertchtszeit auf

sehr ibhiieber H6be gshslten. Die «esontliohsten Bpi-

demien betrafen die Kreise Recklingshausen, Ahaas

and Cösfeld, Lüdinghaosen. — Scharlach zeigte

die bedotttendsle Bxaoerbation 1888. Dts Kreise Cito-

feld, Tecklenburg. Steinfurl, Lüdingbanssn wiesen die

hodeutendcren Epidemien, deren Bösartisrkeit meistens

durch die GoRibinalion mit Bräunekrankheiten bedingt

var, suf. " Uasorn binften sieh 1864 onorm aa;

hierbei war eine grössere .\nzahl von Kreisen: Ahaus,

Beckum, Borken, Cösfeld, Lüdinghaasen, Münster, Beck-

linghausen nnd Stomfnrt botbeiligL — Von Keoeb-
husten kamen 1883 bedeutendere Epidemien und

zwar in den Kreisen Beckum und Recklinghausen vor.

Wie derGenerslbericht vonO.Sch wartz(41) aus-

führt, betrug für den Regierungsbezirk Köln die

DurchschnittssterbezifTer im Jahre 1884: 26,1 — im

Jahr 1885: 25,3 auf das Tausend Einwohner. Am
ongünstigstea wurde sie wibrond dieser Beriohtsseit

neben der hohen Säuglingssterblichkeit durch die

Schwindsuohtsmortalität beeinOusst. Die erstere be-

trag auf je.lOOGeborene bezogen 24.2(1885: 22,7)

;

am höchsten gestaltete sich dieselbe mit 31,2 (1884)

im fabrikreii hen Landkreise Köln, am niedrigsten mit

je 14,9 (1886: 10,0, bezw. 13.1) in den Kreisen

Onmmersbaob nnd WaldbroeL TodosfUle »n Poebon
kamen IC (3) vor. Von Mitle October 1884 an er-

langte die Krankheit in Köln, ohne dass die Ansteck-

ungsquelle ermittelt wurde, eine epidemische Verbrei-

tung, so dass .im 17. November 36 Pookoakranke im

stäiltisoheii Pückenhau.He i.sutirt werden musslen ; gleich-

zeitig erkrankten 6 Insassen des an letxlerea angren-

seoden HnnioipalgoOngoissos. Im Oamen wurden 88
Personen im Alter von 7 Monaten bis 46 Jahren be-

fallen. Der Cbaracter der Epidemie war bösartig; die

SierbHdikoit betrag Il,4pCt. Dnr^ strenge Isoli-

mngs- and Desinfectionsmaassregeln gelang es, Bndo
Jannar 1885 die Seuche /.um Stillstand t.»i bringen.

Vereiuzeite Pockenfalle (insgesammt 7) wurden lo

mehreren Orten des Lnndkroises Köln beobachtet. Von
einbeinii^cher Cholera gelangten 5 (9) tödtlicb ver-

laufene Fälle , welche indess sporadisch blieben , zur

Anaeige. Der in Bonn anfgotiotenen Spidemle foa

Cholera nostras mitKommabacilleowirdindempby-

sicatamtlichen Bericht keine Erwäbnune; ijelhan Der

ÜDlerleibstypbas, welchem 153 (105) Personen er-

lagen, ssigto sieh onogswolso wibreod der Sommer-
und Herbst monato sporadisch nder in local begrenzten

Hausepidemien in fast allen Kreisen ; der Verlauf war

guUrtig, die Verbreitung keine grossere. Die in Nippes

(Landkreis Köln) im Sommer 1 883 aufgetretene Typhus-

Epidemie wurde Anfangs 1884 beendet, nachdem eine

morastartige Öchlioggrube beseitigt und schlechte

öffentliche Braanea gosehloaseii oder verbessert wor>

den. !i' einigen Orten war die Etnschleppung des

Typhus dem Bericht zufolge nachweisbar, aie wurde

beispislswsiso dnroh typhoskranke Acbeitür «ad IHoast-

. k) i^ . j uy Google
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bot«D vermittelt. — Die Masern eioscbliesslich Rö-

lb«ln (TodMÜlI« 114, bMW. 8S7) kaiMn sponidiwh

nnd ppidemisch in allen Kreisen vor. zeigten aber

darobgeheod einen ^tartigen Verlaof, so dam ein

tfidtliohar Ausgang nur in Folge von Complieatiosen

nnd Nachkrankheiten der Athmungsorgane bei ange-

eignetem Verhalten beobachtet wurde. In Liblar er-

krankten Anfaogs October 1884 an einem Tage gleich-

aaitjg 186 SebolkiDder an den MaMrn obD» TödeaM).

Scharlachfieber in epiilemisclier Verbreitunj;; kam

Dur in einaelneo Qemeinden des Landkreises Köln, des

SiegkrafsMiind das KTeiseiGnmoianbaob or. Die lieber-

tragang grade des Scharlachs durch gesunde und ge-

send gebliebene Personen fZwischentrSf^or) konnte in

mehreren sicheren Fällen beobachtet werden. Das

Aaftratan das Ia>«hhn«teiia (616 reap. 469 re-

fflstrirteTodesfSlli? waren durch ihn yprursacht) war an

Tielen Orten ein ziemlich bösartiges. lu Freimendorf

wann oehrfacb dleSobiüldnder sortnUfka der Klaaaaa-

kopfsabl Ton derKrankheit gleichzpilip befallen; in der

Börgernieisterei Cörlen starben bei 2700 Seelen inner-

halb 6 Uonaleo 13 '6 Kinder am Keuchhusten. Der

TobaroQlos« naaaaa —> bal aiiiaTOaaainotsiirar von

3460 bMW. 3394 f — die tödtlichen KranVheitsaus

ginge zu etwa y, der Gesammtmortalitat zugeschrie-

ben wenleB. Im Stadtkraiaa KSln erlagen diaaar

Krankheit nahezu 1 5 pCt. aller Oestorbenen. Die auf-

fallende Abnahme der Tuberculose - Sterblichkeit,

welche sich wahrend der Bericbtajabre im Kreis« Wip-

perfürth bemerklieb BMht*, «rbKvi aiiA mtbl wn dam
Umstände, dass durch die Einführung der Feilen-

bauerei im Lindlarer Besirk viele Arbeiter ihre frühere

BeaebifUgnog als Stainbaaer aufgaben and am dar

Krankenkasse der Letzteren ausschieden. Conta-
giosa Augenentzündung kam bei 252 (1885; bei

190) Kindern zur öiTentlichen Kenntniss. 1085 kamen
in Köln und Umgegend tahl reiche Erkrankungen darafa

Meningitis cerebro-spinaiis epidemica vor; 58 mit

dieser Krankheit behaftete Personen gelangten in's

BSigerbospitol, 4 Soldaten in's Oamiaon-Lasnretb.

Es starben von den Ersteren 13, von den Letzteren 2.

Ao der durch Ar4objloatoma duodenale bedingten

Ziegelbrenner- An Im ie wurden im Bürgerspital

35 Personen mit günstigem Erfolge behandelt.

Von den 1880 gezählten total 1591:^69 Be-

wobnern des Regierungs-Bezirks Düsseldorf,
aber weloben Weiss (4S) btriebtot, vohnton in

Städten 958878, auf dem Lande 632491. Im Jahre

1883 wurden 68790, 1884: 71011, d i. 4,6 resp.

4,4 auf jedes Hundert der Bevölkerung geboren. Bs

starben 1883: 40402 — 1884: 41535. so dass die

Mortalit&lsziffer sich auf 25. 'J resp 25,4 auf das

Tausend herausstellt. — Unter den Todesorsaobea

staeben bermi Tjrpbns and swar Abdominal»
typhu.s mit C9f) in toto (453 städtischen) Todesfällen

im Jahre 1883, — 624 total (worunter 411 Todes-

ftlle in den SOdten) 1S84, was einer ProoenlbetbeiH-

gung des TypbUS von 1,6 bezw. 1,7 an darOasammt-
mortalität entspricht. — Flecktyphus verursachte

in jedem der beiden Jahre 1 f.
— Diphtherie

und Croup erwiesen sich im Allgemeinen (bei 1264

resp. 1202} (3,1 pa. aller TodesOlle) tiidtiieber

als in den Städten allein, wo durch beide nur 699

resp. 724 f (2,8 pCt. der Gesammtsterblichkeit ver-

ursacht wurden. — Die geringeren Scbarlach-

epidemien hatte das Jahr 1 884 mit 485 Gesterbenen,

welche dem Antheil von 1,8 pCt. der Gesammsterblich-

keit entsprechen , der sich für die Städte allein be-

reebnet anf S,SpCt. etbSbte. Im Jabia 1883 betragen

die übsolüten Zahlen f.29 (für die Städte 489). Von

Hasern und Röthein worden 259 (in den Städten

allein 170) Todesfälle im Jabr» IflSS nranaobt;

1884 bedeu'.end mehr, niimlich 969 (ot den Städten

.^04). — Die Ziffern für den Keuchbasten lauten

für beide Berichtsjahre sehr ähnlich: 894 CSt. 597)

Tup. 895 (St. 438). — Tabnrealose isl mit 8994
rSt. 5142) und 1884 mit 8087 (St. 4917) f beziffert.

— Im Kindbett sterben 1883 : 412 Frauen (da-

von 231 Stidtorinnen), — 1884: 483 (263). — Dio

Mittheilungen, betreffend die locale Vertbeilung der

Infectionskrankheiten über den Reg.-Bezirk lassen fol-

genden Ueberblick zusammenstellen. Von den

Penken worden betraffini: die Stadt Dnisbarg, in
Kreis Reess. der Kreis .Snlini; -i 1883; — dio Kreise

Gladbach (Viersen) und Kempen ^Dülken) 1884; —
Landkreis Crefeld and Kieia Reess 1885. — Abdo-
minaltypbus: Stadtkreis Barmen, Kreis Cleve, Stadt

Cleve. Hrefeld (Stadt und Land), Düsseldorf (SUdt

und Land;, Sladt Duisburg, Stadt tülberfeld, Essoa

(Stadt «od Land;, Geldern, QreTmbroioh, Kempen,

Lennep, Meltmann. Gladbach, Moers, Neuss, Solingen

1883; — Stadtkreis Barmen, Kreis Cleve, Duisburg,

Elberfeld, Essen (Stadt and Land), Geldern, llQblbeim,

Solingen 18.S4 - Flecktyphus kam 1884 in Bar-

men (1), 18»5 im Kreise Cleve (2) — letztere jedoch

zweifelhaft — zur Anzeige. — Diphtherie: Essen

(Stadt- und Landkreis), Grevenbroich, Moors 1883;
— Crefeld, Duisburg, Essen (Stadt und Land), Kempen

(sehr hartnäckig). Solingen 1884. Die Zahl der Er-

krankten mit 358 (44 f) war im Kreise Doisborg am
höchsten. — Scharlach verbreitete sic:h besonders

in den Kreisen Elberfeld, Lennep, Solingen (hier viel

mit Diphtherie complicirt) 1883; — Essen. Oladbacb

(Stadt Rheydt), Lennep, Solingen waren 1884; —
Essen (SUdt und Land). Grliii^rr-, Gladbach, Greven-

broich (Wickrath) 1885 vorwiegend betheiligt. —
Nasern erseoebton den Kreis Esson (Stadt «al Laad)

von October 1883 ab. im /.weilen Tbsil dine.s Jahres

waren auch Geldern und Kempen; —~ 1884 neben

Essen (Stadt und Umgebung) noeb Heass (Kretastedt),

Kreis Solingen; — 1885 von Juli ab der Kreis Duis-

burg, Lennep, Moers, Hühllieim, Neuss und daneben

noch ans dem Vogahre die Städte Essen und Solingen

wesentliob botbeiligt. — Dio Yerbreitnag des Kenoh-
hustens erstrri k'r sich 1883 auf den Kreis Barmen,

den Stadt- und Landkreis Crefeld , die Kreise Dois-

borg, Qrevenbraiob, ffiberfeld, Kempen, Lennep; —
1884 auf die Kreise Cleve, Stadt- nnd Landknis

Düsseldorf, die Kreise Geldern, Kempen, Ueess; —
1885: noch auf die Stadt Barmen, den Kreis Cleve,
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d«D Stadt- and Landknis OttMd, di« Kniw SUwi^
feld, Geldern, Lanaap (Mbr abtrk), Nsou (allmllig

weichend.

Die ZifTern. welche t. MaAsenb&cb s Behebt

Vbn den lUgierungs- Bekirk Kobtent (43) im

Abschnitt „Bevölkerungsstatistik** bringt, beziehen

sich merkwürdiger Weise grösstotilheils auf das Jahr

1 8ä 1 . Krst in späteren Abschnitten wird die eigent-

liebe fieriebtsseit: 18S8—85 ine Aoge gefuit, (je-

floch ist auch bei Cholera noch ausschliesslich das

Jabrl8G6 behandelt). — Durch Pocken wurden wäh-

lend der BeriobUgnbre 2 Tedesfttle Temrsacht; (»ine

»Pookentabelle für dfe Stadl Koblenz" ist ihrer Zeit»

stelhinsj nach rollkommen unvermütelt eingefügt). —
TOii sonstigen In tectionskrankbeicen werden aufgefiihrt

:

Kenebbnsten '-- 1S84 ha aoidlMlkheD Theil dea

Regicrnngsbpzirks; die nm meistfn von ihm heitiigp-

suchten Kreise waren die Kreise Altenkircben , Ahr-

weiler, Simraero. — W&hrend RQobfalU and Fleck-

typhus überhaupt nicht vt^rkamcn, überfiel der Ab-
dominaltyphus 1884 und 1885 besonders die

Kreise Neuwied, Maisen, Ahrweiler, Simmern and

Krenznach. Die Procentsätze der tödtlicbea Anscfllnge

waren Jur. hgehends nii^ht hr-jontlcrs hoch; nnr in dem

kleinen Kreise Heisenheim boötogte die an sich nnbe-

deutende Biefang von 1 1 TyphnserkranlnDgen vier

Todesnille (1884). — Bräunekrankheiten kamen

zur häufigeren Feststellung in den Kreisen Altenkircben,

Maisen und Kreuznach: die angegebenen Zahlen sind

überall nur lückenhaft und ungefähr. — Scharlach
verursacht? 1883 im Kreise Wetzlar eine grosse Sterb-

lichkeit; 1884 sollen St. Goar und einige Orte des

Kreise« Abnreiler besondere doreh Scbartaeb gelitten

h;ibi»n. - Von Masern wurden 1883 besonders über-

zogen die Kreise Uajrla, Adenau, Kochern und Alten-

kircben. Sterbesablen: 46 f, 43 f. 81 f. 29 f.

1884 wurden im letztgenannten Kreise zahlreiobe

Scbulschliessungen durch Masern f c>lin':l: 1881 traten

sie im Kreis» SU Goar, 1885 im Kreise Kreuznach in

den Yordergrnnd. — Die ZilTem, welebe 15r die tAdt-

lichen Ausgänge von Wochoi;bplterkrankungen notirt

wurden, erscheinen für alle Kreise recht hoch.

Die BeTölkemng des Regierangs • Bezirks
Trier (44) hat lantdem von E. Schwartz verfassten

Bericht im jüngsten Volksz&hlangs-Quinquennam sich

.'Ulf G75578 Bewohner, d. i. om .1,f>9 [Cl. srehoben.

Die grösste Zunahme hatte der Kr«i3 Saarbrücken.

Für die Oesnndbeitsverbältnlise haben die aaagedebti-

ten Ueberschwemmungcn Ende 1882 und Anfangs 1883

eine besondere Bedeutung nicht gehabt. Speciell sind

die Tiellkeb befürchteten Malariaerkraokungen nicht,

sondern aar eine Reihe Verdauungskrankbeiten naoh

ihnen aiifpetroten. 1883 iraiei, Pucken in 8 Kreisen

verbreitet aber nur mit wenigen Todesfällen auf, die

welteite Anadehanag gewanoen rie ba l&eiee OttveUer

(105 Erkrankungen). Im Ganzen fanden 35 Todes-

fälle an Pocken statt: 20,4 pCt. der Erkrankten.

1884 kamen not aoeh 8 Pockenerkrsnkungen vor. —
V»B AbdomiaaUjrpbat woide an heftiittea der

Indnalilekieis Ottweiler heimgesucht, «o ia der Bigeo-

thümlichkeit der bergmännischen Lebensweise eine

Pr&diaposition gefunden wurde. — Bemerkenswertb

war die Typbusepidemie tm Laad- nad Stadtkreia»

Saarbnrg, welche letztere vom November 1884 bis

Ende 1885 anhielt; ferner eine 1884 zu höherer Eot-

wickelung gesteigerte Epidemie im Kreise Berncastel;

im Kreise St. Wendel, wo in dem Dorfe Uexweiler

allein 1884 105 Erkrankungen mit 8 f vorkamen.

Auf Einscbleppung zurückzuführeade£pidemieo kamen .

mehrfach — ao In Qledeeweiler, StrotabSsob vor.

Nachdem von Flecktyphus Jalire lang kein Fall iia

Reg.>Bez. vorgekommen war, wurden im Sommer 1884

ia den fiskalischen Scblafhäusem für die Bergleut« in

Altenwald 3 Fälle (1 f) beobachtet. — Von Schar-
lach ist kein Kreis im Bezirk voIlstSndig frei geblieben.

In den ergriffenen Orten waren die enlstandeoen Epi-

demien anab Dmfaag and Zeltdaaer aehr femehiedeo.

Es starb — und zwar besonders an der ComplicatioQ

des Sobailaohs mit Diphtherie — eine sehr grosse

Anaabl Ten Kindern; besondere mSrderiacbe Bpidemiaa

kamen indess nirgend vor. Für das Jahre 1883 ward»

von besonders langen Nachkrankheiten hinrichtet

(Kreise St. Wendel, Soarburg, Trierer Stadtkreis).

1885 warde beeeaden der Krals Bittbnrg ran sald-

reichen Scharlachepidemien heimgesucht In den

Sl*dten St. Jobaao, Saarbrücken und H&lststU

Barbaeh «ntwIekeUea ^ch gefihrliobe Bpidemlea mit

Mürtalitiit bis ZU 10 pCt. Die Masern machten sich

1883 dadurch bemerkbar, dass sie auffallend viele

Erwacbseoe befielen. Im Jabre idäö und üpeciell

fom 8. Quartal ab äberflatbetea Maaem*BpideBiiaB

weitgedchnte Districte. Todesf.ille waren sehr selten;

nur der Kreis Bitburg hatte 188ö eine bösartigere

Maeeraepidemie and 1885 daa Dorf Qoateratb Im

Kreise Berncastel. — Kein Kreis des Regierungsbezirks

blieb von der IHphtherie verschont, docli nahm

diese Kraukiieil :>u wonig wahivud d«r BenchLsjabre

wie Mber daa Oharaater aasgedebater Epidemien an.

Die Hanpterkrankuugsziffern betrafen dnrchffehends

das i. und IV. Quartal des Jabrea, ohne dass jedoch

der Sommer gana frei geblieben wire. — Als Ver>

l&afer» Begleiter oder Nachfolger der Masern- Epi-

demie zeigte sich Keuchhusten nicht eben hänfig;

selbständige Epidemien hatten 1883 vorwiegend die

Kreise Saarbnrg, Saarbröeken. Ottweiler, 1884 die

Kreise Paun. Saarbrücken und St. Wendel. Im Jahre

1885 blieb von allen Kreisen nur der Kreis Bilberg

nahem Tersebont. — Qabiafte Paerperaterkraa-
kungen kamen 1883 im Kreise Oltweiler und 1884

im Kreise Saarbrücken vor. Die Steigerung der Mel-

dungen von 16 auf 24 auf 40 während der 3 Be-

riaht^jabre ist Folge der eingeführten Meldepflicht.

Trost (4 5 beschreibt in seinem Bericht die ein-

zeinso Kreise des Keg.-Bezirks Aachen in der

Waise, daas aaob die Beefilkeraagsverhiltaisee in die-

ser Zerstückelung aDgegeben werden. — Pocken er-

schienen (nachdem 1881/82 eine schwere Epidemie

mit 393 Erkrankangen und 88 f geherrscht hatte}

1868 ia dar Stadl BnxlMbaid and vecarMMhaa da-
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wiümi M SO BrkraDkvDgm 8 f. BiaMhteppaiif ans

Belgier: '^n- nachgiewipsen. Doch eroigncten sich spo-

radisch« Füle auch noch im nämlichen Jahre in den

G«iiMiB4«B AMbM, Font. ScberpeosMl, Jülich, Qe-

mfiod, — 1884 in Aachen and Ricfaterich, — 1885

in Bartseheid, Mersch. Nietlnrkriichten, Havert, Siers-

dorf, kreuiau. — ü nterlei bsly phus ist io den

gfStseren Städten des Betirks das gam Jakr Aber

vorhanden. Erwäbneoswerth ist eine Epidemip im

südlichsten Theile des Kreises M&lmedj, wo Vor-

Mlileppiiiif nachgewiiMD worde. 1883/84 wurde die

Stadt Hootjoie and ihre Nachbarorte, wo der Abdoot-

oaUypbaa sonst selten war, mit 70 Erkrankungen be-

MIeo. — Bemerkenswertb ist eine Epidemie von

Fleektyphoe inAeeheo, 1884 85 durch Einzelerkran-

kungen angedeutet, 18.S5 in Zah! Ton 96 Fällen (mit

25! t) aasgebrochen, deren letzte sich bis ia die

efiten Heaate 1886 hiMOfeo. — KenohhosCen bat

sich vielfach — jedoch luo in wirklicii opidennsober

Ansdehnoog bemerkbar gemacht. — Diphtherie ist

aaeh in diesem Reg.-Bezirk eine stündige Krankheit

geworden; fast keine Gemeinde dürfte Ton ihr freige-

blieben sein; auf ihre Ausbrüche erwiesen sich die

Jahreszeiten ohne Einlluss; ihr Mortalitätsprocent be-

rechnet Verf. auf 12 pCt. der Erkrankten. — Schar»
lacli hat 1883 prössero Anli.'iufunjx»"" von Krankbeils-

(alien in Aaclion. Fanoesbeide, Riobloticb, Stolberg,

Düren, Drove, Eupen, Lenmersdorf,— l884lDAa<dMn.

Pannesh^^id»». Stolberg, Niederzier. Pier, Raeren, Bat»

heim. Malmedy, Nöthen. — 1885 in Aachen, Lauien-

berg, Stolberg veranlasst. — Durch die Masern
wurden zwar viele SehalschliessQDgen bediogl, doeb

»erlirf. ti (li«s(^ll e:i (jp! 1,5 pCt. Tödtlichkeit .sehr milde.

Von Kindbettfieber behauptet Verf., da&s es in-

feige der prophylactisohen Destofectien gegen frfiher

eehr abgenünimcn habe.

Laut A. Küch's ßericbt (46) wurden im Reg.-

Bezirk Sigmaringen 1882 geboren: 2499 — es

starben; 1885. Für das felgeade Jahr 1883 laiitetei*

die eotsprpchenden Zahlen: 2281 resp. 17^<fj; für

1884: 2 308 resp. 1772 und für 1885: 2 269 resp.

1894. Die Zahl der Lebeoden betrug insgesammt

durchschnittlich 66 700. — Unter den besonderen

Todesursachen rc«p. den InfectionskrankLeiten ist zu-

nächst die Tjphusgruppe bobamdell. Es kam an-

scheinend nur Abdemiaaltyphns vor, dem 188St

26. — 1883; ]P: - 1884: 18, -- mf> eine iinaas-

gerechnete Anzahl von Erkrankten (jedenfalls nicht

über 10) ntm Opfer fielen. Von den Theilbexirkm

wurde hauptsächlich das Oberamt (f;>ig>vtoi-h beimge-

sQcht, welches 1882 sehr intensir. aber 1884 an meh-

reren Stellen und 1885 in seiner westliobeo Hälfte ver-

sencht war. Gammertingen ond Sigmaringeo litten die

ganze Bericht^zeit übi^r am wenigsten durch Typhns.

— Diphtherie schleppte sich im Überamtsbezirk

Haigerloeb nech ans dem Jahre 1881 in die Beriebts-

z^it hinüber und Latte im April und Mai 1882 ein»

grössere als Complication von Scharlach auftretende

Kpidemie. 1883 war Torwiegeod der Oberamtsbesirk

SigBMriaiM befnJlM, der Mob noch m ADfimg 1884

staik dnrcb Diphtherie Ult. Auch 1885 brach in eini-

gen Orten dieses üf-zirks wieder t-ino stlirkcr« EpiJcmii>

(Sä t) los. Im nämlichen Jahre starben im Uaiger-

looher Betiik von 96 gemeldeten Kranken 21.

Cronp als getrennte Krankheit aufgeführt, trat als

Todesursache 1882 und WS'^ in Haiperloch auf; ferner

in milderer Form im Bezirk Sigmaringen 1882, in ver-

derblicherer 1883; hier worden fir 1884 noch 10, fir

1885 18 an Croup gestorhener Kinder erwähnt —
Scharlach herrschte in mehr gutartiger Form An-

fangs 1888 im Sigmaringer nnd Haigerlocher, als b6s*

artigere Epidemie im Gammertioger Bezirk. 1884

und 1885 warde die Krankheit meistens mit Diphtherie

oomplicirt gemeldet. — Die verbreitetste Masern

-

Epidemie war die 1884 im Gammertinger Bezirk beob-

achtete, welcher am Schluss dieses Jahres eine im Sig-

maringer und 1884 eine im Haigcrlocher Bezirk schnell

nm sich greifende folgten.

Schiller (47^ geht in seiner Statistik der
Vitalität der Neugeborenen im Reg.-Bezirk

Breslau /.unnchst auf einen Verstrich ein zwischen

den Tod:geboronen im gattzen Staate ui^J im Broslauer

Bezirk. Anf 10000 Gebarten kamen im SUate 390
Todlgeburten ehelicher, 533 Todigeburten unehelicher

Provenienz = 923. Für Breslau schwankten diese

Verblltnisse seit 1876 nm 460 für die ehelichen, um
500 für die anebelirhen Kinder (Durchschnitt zusam-

men 960). Dabei haben jedoch in den letzten 4 Jähen

(1881— 85) gerade die unehelichen Kinder stets die

Proportion von 600 : 10000 äberschritten. Im weite-

ren Verlauf seiner Arbeit c^eht Verf. auf die Unter-

schiede, wie sie sich in den Kegierungsbezirken Üns-

lan und Oppeln in Sezng anf die Tedtgebniten (ge-

schieden nach ehelichen und unehelichen) e^^'ehen,

näher ein. Diese stellen sich derart, dass in Oppeln

entschieden günstigere Resultate sich ergeben, die im

wesentlichen ihren Ursprung haben in dem günstigeren

Veil;ii:f der Geburten des Platthudes ini Ictzts-enannten

Bezirk. Auch die Religionsbekenntnisse werden io

ihrem Einfloss anf die Todtgeborten gewürdigt; be-

stimmte Schlüsse jeJoch iiarli dieser lUchtunt: dos /.u

kleinen Zahlenmaterials wegen eiostweilea nicht ge-

zogen. — Im Allgemeinen zeigt sieh anch hier als

durchgehende Regel, dass die Erstgeburten das grösste

Contingent zu den Todtcr^J arten stellen. Aber auch

hierbei schien sich — wiewohl dem Verf. die roll-

stindigen Daten snr BtlmininiDg aller NebenQmstSnde

niclit 7.11 Gfbotn waren — herau.'izusti^llen , da^.s im

Reg.-Bezirk Breslau die Gebarten anter UDgünsligeren

Verhältnissen statlftnden, als die im Keg.-Bes. Oppebu

Als plausibelsten Erkläruogsgrund möchte Sch. jedMh
eine gewisse Ungieichniässiqjkeit der Meld,ii.':^«>n t.vit

standesamtlichen Rogistrirung, nicht aber in den Bo-

rSlkernngen selbst liegend« Unterschiede heranaiehen.

Die grfisste Ansabl der OrtachaAeo des Kreises

Habelschwerdt, über dessen Gesundheitsvorhält-

nisse Ludwig (48) Untersuchungen anslellto, charac-

teriairt sich doxcb die 500 m hohe Lage als Qebirgs-

orte. Zwisohen den «inielnea Besirken vieler Oemsio-

Digitizca by Go



3SS WkBUIOB, H8DlOIIIt8CH& GBOOEiPHIR DKD STATMTIR.

den liegen. HöbendifferenzMi bis tu 100 n. Di« Dich-

tigkeit der BeTölkerarts: obgleiib p?fronwärttg auf

»in bewobntM Gebäude 7, statt wie 1820: 4,&ö Ein-

«obner «ntfaUra, doob noeb rMbt gering. Die IVnsk-

sucht scheint dauernd zu7.unebmen. Die GehtirteniifTer

emicbte in den Jahren 1874—1883 den Durobscbnitl

Ton 35,9 in den St&dteo, von 35,6 pro Tausend anf

dem platten Lande. Die Landgemeinden des Kreises

steben in Bezug auf die unehelichen Geburten — mit

1 7 pCt. an der Spitze sammtiicber (iebiete des deut-

eeben Reiebee. Dm MeitelitittverbSttaiee wer fSr

187.1 pM. 37.9 (resp. im Land;, - für 1885

42.0 (resp. 3ö,5 im Land). Als wesentliobste Todes-

urseoben Hferiren! AHeraeohwicbe (in den Stidten

Ulli 10. auf dem Lande mit 16 pCt. sammtiicber Todes-

fSlie), — Scblagfluss 'Städte 13. Land 12 pCt. ). —
Tuberculose (Städte 16 b, Land 11 pGt.;, — ange-

bereue Lebeneeebwiobe (SUdte 4, LendM pOt.)«

"

Typhus 'Land 2.4 pCt.) und dann die grosse Sanimel-

diagDose .Krampte', die auf dem Lande, wie in

den Stidten in nabeza gleicher HInfigkeit (22 resp.

22.1 pCt.) zur Anwendung gelangte. Bei der Aus-

musterung begründeten die dauernde Unlr;uir!ih-.rl»Pit

am häufigsten: Gena valgum und pes vai^us,

krömmangen der Wirb^slnle. eenpliBlABe Diüeen ood
deren Narben, auch Kropf. Als anderweitig seiltene?.

im Kreise Habelscbverdt tödUioh , wenn auch verein-

seit anftietendes Debet oefint L. nedt Eigotiinrae;

Meleria-EiDflfiHe lind eo gut wie g^ulleb nnbebennt.

im Hamburgisohen Ölaat« starben (51)
1886 Dicht weniger eb 2M p.M. (gegenfiber 26,1

p. M. im Jahre 1885). was lediglich .luf ein betrScht-

licbes EmporscbneUen der Kindersterblichkeit im

Henet September eoriioksnfSbren ist Bs kamen (ein-

gesclileppt ilun h einen vagabundiremi M ^ikan(en)

in der zweiten Jahreshälfte allein 71, «ahrend des

ganzen Jahres 77 Pockenerkrankungen (mit 17 f)

vor. Scharlach herrschte mit ziemlich ungünstigem

Verlauf in fast allen Distrikten und nahe/u während

des ganzen Jahres: 3146 Erkrankungen mit 358
(ll,4pCt)Todesfillen. DieVerbieitoDg der HAeern
war w'ilir>tid dos Bei ichtsjabres nicht gering; im

Früiyabr und Sommer stieg die Zahl der Fülle erheb-

Hob. Die Monate Juni and Juli zeigten die meisten

Erkrankungen, in der Woohe vom 4. bis 10. Juli wur-

den aliein 199 Erkrankunfs^en crenjeldet, D;ii .Sterb-

lichkeitsTerb&llniss war mit 3,4 püt. der Erkrankun-

gen nicbt nngfinetJg. Der Kenebbnsften tret niobt,

wie es gewöhnlich der F.ill zu sein pdefrt. mehr in der

k&lteren Jahreszeit auf} eine nicbt unbeträchtliche

Epidemie, welcbe fast alle Dtetrikte betraf, fiel in den

Sommer. Im Ganzen eikrankten 2678 (1886: 1265)
und sUrben 364 (159) Personen oder 13,6 (12 6)

pCt, Die Cholerioen traten im Berioht^abre stärker

enf. als im Veijabre (I7SI gegen 1367 Brbranknn-

gen). Die Steigerung begann im Juli und scbloss mit

Anfang October. Die grteste Wo«beniiffer (196 Er-

fennkungen) gehdrte der sweften Septemberwoobe «n.

Ton394&Erkrankungen «nUnterleibstjpbii« kamen

1330 auf Kinder unter 15 Jahren, 364 anf DieneU

boten weiblichen Geschlecht«;, 383 auf Gesellen nnd

Lehrlinge, 363 anf Arbeiter. Die Häufigkeit der Er-

kranknngen stieg bis snm 10. Jabre, iel vom 11. bie

1.*). etwas, erreichte vom 16. bi.s 20 Jahre den Höhe-

punkt und fiel von da ab pleichm&s^ig. Die Sterblieh-

keil, welche im Ganzen 9,07 der Erkrankungen ans»

maebt, betrug bei den erkrankten Personen im Alter

Ton weniger als 15 Jahren 5,36, von Iß bis35Jahren

9,77, im höheren Alter 19,66 pCt. Von 14 Fällen

Ten epidemlseber Oenieketarre, welebe snr Anteige ge-

lftnß;(en. betrafen 5 Erwachsene mit 3 und 9 Kinder

mit 4 Todesfallen. Erkrankungen und Todesfälle an

Croup und Diphtherie sind wSbrend der letalen M)

Jahre stetig gestiegen, aneb bat die Sterblieihkeit wäh-

rend der letzten Jahre ununterbrochen zugenommen

(1881: 12.71, 1886: 16,95 pCt. der Erkrankungen).

Im Beriebtejabre traten die Erkranknagen in alten

Distriltten vermehrt auf, am geringsten in den Voiorton

auf dem linken Älsterufer and in der eigentlichen

Stadt.

Naeb dem Verwaliungsberiobt des Ratbes der

Stadt Leipri« (52; beliefsich 1884 d.e .SterbesW»

auf 25,2',t. 1885 .luf 21,56 bei einerGeburl.•^7lfTe^ von

32,9 resp. 31,8 auf das Tausend. Erstere ist wäh-

rend der leisten 14 iabre nnr 138S mit 21.1 pCt. eine

noch gerintjere gewesen. Die Verminderung derTodes-

fällu des Jahres 1885 gegen das Vorjahr betrifft last

nnr das KindeeaMer und kommt im ersten Lebensjabie

(20.6 Todesfälle auf je 100 Lebendgeborene gegen

24 pCt. im Jahre 1884) /.umeist auf die Ernährungs-

krankheiten, in der bis zum 14 Lebensjahre folgen-

den Zeitperiode bingegen anf die Infeetionskrank*

helfen, Tornehmltch auf die Diphtherie, welche im

vorigen Jabre sehr verbreitet war und diesmal zwar

noeb tabireiebe , aber doeb erbeblieb weniger Todes-

fälle (219 Kiin' M und 6 Erwachsene starben gegen

376 bezw. 7 im Jabro 1884) veranla.«.sl hat. — Von

Pocken blieb Leipzig frei, tmii Ausnahme eines ein*

zigen Falles. — Eine etwas ^riiere Verbreitong der

Masern fand im Priihjahre und im Frübsommer in

der äusseren Sudvorstadt, dem eigentlichen Arbeiter-

viertel, statt, woselbst die BSIfte aller 60 Masern-

todesfälte vorkam. — Die 42 durch Scharlach ver-

anlassten Todesfälle sind ziemlich gleichmässig über

das Jahr vertheilt, auch in allen Stadtlbeilen zerstreut

u>rLM>kommen. — Der Unterleibstyphus weist 27

Todesfälle oder 0.16 pCt. der Bevölkeruni^ auf. «in

Verhältniss, wie es seit 13 Jahren nicht günstiger

beobaebtet worden ist. Haosepidemten von Tjrpbeid

sind zur amtlichen Keiintniss nicht i^elangt. Epi-

demische Genickstarre Wurde 8 mal, Wooben-
betterkranknngen 13 mal als Todesorsacfae an*

gegeben; unter den Ton tAdtHoben Kindbettfiebern

be'rofTenen Wochn^'rinnen waren nur 2, deren Entbin-

dung ausschliesslich in den Händen von Hebeammen

gelegen batte.

In Praakfnrt a. II. wurden, wie der ran inUr

lieben Verein beramgegtbene JabttibeiliAi aaifBbrt,
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(53) 1886 geboim 4847, dftTon 165 f = 3 8 pCl.

Von jelOOOGeborto« ««ran 107.7 oneheliche, wa» eine

geringe Zunahme gegen die Jahre 1876—1880 mit

102,9 p. U.) bedeutet. Die böcbste Gebartssifler den

flUdUheilm na«b Iwtto wi« iaiMr BMvbeim. In d«r

MortalitStsziffer von lO.C pro Mille 'IWoO + exci. der

Todtgebnrten) spricht siob nur eine sehr geringe Ab-

wfioliang gegen di« 35jäh:ige Dufobieliiiittnifbr

(1851— 1885 = 19,3 p.M.) aas. Dit höchste Ab-

Sterbeiahl unter Jen SUilttheilen wies die Sachsen

hMseaer Innenstadt mit 26,7 p.M. inf. — Von den

•ig«BtlieliMiBpUlMiii«o krao nnr ein« Maaernepidemi«

erwähnt werden, die jedoeli frst Aus:,'nn|ß:s des Jahres

— im December noch ohne tödtlicbe Ausgänge — zur

Bntwiekeinng tun. Sebnriteh fvraohwnnd swnr

während des Jahres nie gänslich, verursachte abu
weniger Todesfälle als Lereiis seit einer Reihe von

Jabrea. — Abdominaliyphus trat nur ganz ver-

«fninlt raf. ^ Ksoehlmat»« btn *9vt dw gnns»

Jahr über vor, zeigte ater d«r 7,M der ErkranVuni^en

naofa eiueo Naebiass. — Dem gegenüber war das Be-

itobtflahr IHr dt« Aoabnitang d«r Oipbtb«ri« b«r-

Twngend ungünstig, obwohl auch in d«n vorbergeben-

den Jahren diese Krankheit bereits eine {rrosse Ver

breitong gewonnen halte. F.s kamen 1 10 f (70. ^ aul

100 000 L«b«Dd«) T«r, d«r«n weitaus grösserer Tbail

mit 72 .mf die letzten Monate des .lahres fiel: im No-

vember starben 16, im December 30. — An Kind-

b«lifi«b«r sUrb«n 9P«non«n, — an Erysipels« 18,

— an Gerebrospitialni^ningitis 6. — Die Tuber-

cnloae forderte nicht weniger als 600 Opfer, d. i.

398,7 auf je 100 000 I.elende (die höchste bezügliche

Verhäiinisssahl hatte im Jahr« 1871 454,8 Sehwind-

•ncbtstodle auf 100 000 Lebende betragen.

Im Jahre 1884 wardenden MittheUungen von Fr.

S«its <54) Mfolg« 9107, 1885: 8850 Kmd«r in

Hünchen geboren. Mit der letzteren Zahl blieb das

Jahr 1885 hinter den 8 Vorjahren zurück. Es starben

im Jahre 1884: 7369. 1885: 7539 Personen (gegen-

über 7676 t des Jahres 1883). so dass die allgemeine

Sterblichkeitsziffer von 31.98 des JahrPN 188 3 auf

30,45 im Jahre 1884 und 29,13 pro Mille im Jahre

1885 sank. D«n Mvnaten naeh flalsn di« höshston

Sterblichkeitszablen in beiden Bericlitsjahrcti mit 702

mp. 724 t auf deoMai, was von dem £mporschnellon

d«s llortalititflaotb«il« dar Langoosohwindflnotat ab-

bangt. Hoch stehen in der Sterbliebireitsscala auch

die Moriiite .Jaü »nd August und zwar hi Police der

zablreiciien todtlicben Ausgänge von Darmleiden.

Ootor d«n Iaf«etionakraQltb«it«n ati^» d«r ffan ob-

husten im .lahre 1884 eine starke NVibreitnnp nnd

bewirkt« eine Sterblichkeit von 135 davon Befallenen j

1885 starben daran nor 85 Kinder. — P»ek«n
kamen mit tödtlichem Ausgange 1884 gar oioht, 1885
bei 14 Personen (darunter 5 im November) vor. -

Eine hervorragende Stelle nahmen die Masern ein,

denn 6«nnimtantb«ti an d«r St«rb!i«bk«it «i«b 1884

auf 1,49, 1885 auf 1.83 pCt. lieraosstellie Hie Mehr-

zahl der TodeafäUe traf, in beiden Jahren überein-

synB«od, »nf dl* UMtn WiQt«r- («nton Frttl^abi»-)

Monate. — Sebariaeb erlangle keine grosae Ver-

breitung: sein Procentantheil an der Gesammtsterb-

lichkeit war 0,96 bezw. 0 81 ; die Mehrzahl der tödt-

liehen Aasgänge kam in den Frütgahramonatea vor.

— I>lpbtb«ri» domlnfcto unter nllan Inr«ettoaa-

kranklioifeii entschieden, wenn ihr auch nur 182 resp.

176 t, gegenüber 272 des Jahres 1883, zukamen,

die aieb rorwiafind in den UUteien llonal«a «reiga«-

ten. — Abdaminaltypbn« «ndete tödtlich in 85
be7.. 4j Fällen: — au Longenschwindanobt staib«B

1884: 1022, 1885; 1029 Personen.

*

Bei einer Geburtsziffer von 29,75 betrag in

Stuttgart, wieQossmann's Bericht (56) ausführt, im

Jahn 1885 die M<rrtalitiltnifl«r S0,44p.ll.; im

Jahre 1886 sank sie — allerdings bei nur 87,44 tat

das Tansend Geburten — noch niedriger; aof

19,.'^4 p. U. Den Monaten nach entfiel die höchste

ZabI d«r 8t«rb«fUle anf d«D Mai mit 9,4 pOt.; ibm

folgen April nnd .Tnni mit i
' '^•.O p^t . die geringstd

Sterblichkeit hatte der December mit 6,9 pCt. F8r

den stirbt b«laat«t«n Monat Mal war di« gros«« Zahl

der Sterbefalle an LungeaSfibwindsucht (35). an

1,0 n cen e n t z ü n dun e (23), an Diphtherie (15), an

ficlauipsie (14) und ua chronischen Herzkrankheiten

(IS) iMaUmmsod. Die Sommermonate Juli bis Sep-

tember waren baoptsrichlieb durch die grosse Zahl der

tödUioben Breohdurchtklle bei Kindern (September 44,

Aagnat 39, Joli 26) ausgec«iehn«t. ?«n d«n Jabraa-

zelten war der Winter (23,6 pCt. aller Todesfälle)

nicht, wie in der Mehrzahl der Vorjahre, der Herbst

(24,0^ die günstigste, der Frühling (26,6), sonst ge-

wShnItcb dar S6mm«r (25,8), dl« ungünstigst«. W»
SterWiohkeitsschwanknnfren sowohl in den Monaten,

als in den Jahreszeiten sind sehr viel kleiner gewesen,

als in den fr8b«r«n Jabr«n. Das Prooantwrbiltalw

der im ersten Lebensjahr ge-itorbenen ru den im

Laufe des Jahres geborenen Kindern beuug 23.2 oder

0.2 pCt. mehr als im Votjabre. Die baaptilebli«bsten

der hier einschlägigen Todesursaihen waren acute

Magen-Darmcatnrrhe '1!>4). R<Manii.sie ' Atrophie

(107). Lebensschwäche (77), acute Erkrankungen der

Atbnungsorgane (71), Q«birD«nts6ndang (98), K«aob-

liu.sten .Syi.hilis (9;. An Pocken verstarbon

2 Personen. Ausserdem kamen noch 4 Pookeoerkran-

kungen vor. Die Hasern, welobe an End« de« Vor-

jahres etwas häufiger auftraten, haben noch im Januar

:^Tndpsnil!e verursacht. Je 1 weitererPall folgte im April

and Mai. Hingegen war das Scharlachfieber bei

17Tod«8fill«n atirk«r anfgelralan, ala im V«i;fabii (4

TodesniIle\ Auch die Diphtherie, welcher 3.8pCt.

aller Gestorbenen eriag«n, bat gegen 1885 noch etwas

an Verbivitang zugenommen; wihrend d«r Mate*

10 Jahre ist nur 1884 ein« glaich hohe Proo«ntiabl

Ton Diphtherietodesffillen rn verzeichnen gewesen.

Ausserdem kamen im Berichtsjahre 14 Todesräile an

Oronp nur Meldong. An öntarltibttyphaa vtiitor»

ben nur 11 Personen oder 0 4 pCt. aller Gestorbenen.

Di« epidemische Oeoickatarre brachte aaff&Uig viele

TodesllDe, nim1i«b11,doohb«bldirBaiifllithtr?«r,dMi

. kiui^ .-. l y Google
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di« DiHPMMa vm vwUltDimdMg ««Um dnnb dto

Section erhfirtet warde demnach Verwechslungen

ntit eiDfacber Meningitis and anderen Krankheiten

oiebi gu» von d«r Hmd «i weiten sind. Die mefetMi

dieser Todesfille kamen anf das 21. bis 30. Lebens-

jahr und ereigneten sieh im Monat Jani. Als «lie verderb-

Jicbste Krankheit erwies sich die Lunge uscbwind-
•««bt, w«lelMr Ktt P«fwii«B odw 19,S pCt. «Ilar Qa-

storbenen zum Opfnr fielen, wenngrletch gegenüber dem
Vorjahr (li.dpüt.) eine weseullicbe Besaerung ersiobt-

Uoh ist. Der BCohaibetng d«v TodMßUe (35) fM
»«r im Uli, d«r Hindwlbaing (tS) auf dan Aagast

Die Sterblichkeit der in ganz Oasterraieb
während des Jahres 1883 an I n fectionskrank

-

heiten Erlegenen betrag nach l'resl (57) aof je

1000 BInwobmr in Polga vw
Masern 0,45
Soharlaflh .... 0,61
KeQehbnfltan . . . 1.09
Präunfikrankbciten 1.41

Die Schwankungen nach dan einzelnen Provinten

sind nicbt sehr bedentend. wie aine Uebersicht der

Vertheilung auf Niederösterreich, überösterreiob. Salz-

burg. Steiermarlc, Kärnthen. Krain, die Kästenlande.

Tirol und Vorarlberg und Böhmen darlegt, üeberall

sind die bammgand bafaJIanenOitaituibaflgainaflbt,

deti wi>>entlic!)stf'n Localepidemien einige Betrach-

tungen gewidmet, die Todesziffern (getrennt nach

Qaaeblechtern) fSr Muern, Scharlach, Kanohbastaa

and Bräunekrankheiten angegeben. — In der letttan

Portsetzung der Arbeit sind r.ocl; Mähren Oesterr.

Schiesten, Galizien, die Bukowina und l>almatien, in

ibnliobar Waisa bahaodalt, aogaaeblosaan. VialtiMb

waren dio zu ploichor Zeit in dr-n verschiedenet» Krön

ländern dominirenden Epidemien von ganz differentem

Cbaraotar and von sabr rambiadanar BSsartiglrait So

brachte das Jahr 1 883 für Mähren eine grosse

iSi;h3rhichi*l>idemit', vv':ihrord in Schlesien Scharlach
und Musero nur eben sporadisch bemerkt worden,

and dafür hier dia BriUwabnuikhaiUa bamcbtan and
von lOOOToiUen ül crhaopt 44 auf Ii i phth e rie allein

entfielen. In Galizien waren es wiederiun die Masern,

«aleba du gansa Jabr 188S ilbar dia andairaD Epi-

danian in den Hintergrund treten Messen. Die ver-

hSItnissm&ssig bedentendsten Opfer der Bräonekrank-

heiten lieferte die Buiiowina. und in sehr ähnlicher

Waita vnrd« dnivb Dipbdiaria di* BaTSlkwnng wn
Dalniatien deciiuirt. Doch btrnohte biar ftnob Sobu*
laohfieber sehr bösarüg.

Wiens Sterblichkeit zeigte, dem Bericht des

dortigan Stadtpbysikats (59) zufolge, im Darob-

schnitt in den Jahren 1«7^^ '82 die. ZifTern ron 35,0

mX 1000 Einwohner, gegenüber derjenigen der

maiaian fibrigan Hanptatidla dar fiilarraidiiaebaB

Monarchie eine sehr günstige; onter den letzteren steht

Klagenfurt mit 45,2, Prag mit 45,07 obenan, während

Salzburg nur 25,7 aufweist. Von basonderem Inter-

aaw sind dit Aafibao «bar Wlant Starbtioblnit aalt

dam Jahfa 1788; »an aniabt aas daaaalban, dw» so

Är>fang dieses Jahrhnndorts die Sterblichkeit sich auf

ca. 80 p. M. bezifferte and in den Jahren 1806 and

1800 bis anf 8M itiag. Salt dam Jabr« 1860 maebt

sich eine sehr bedeatende Abnahme um das Doppelte,

selhr5t Dreifache bemerkbar; diese ütatistischen Belege

werden als das sicherste Zeichen für di« fortsohreiteade

AaaMtarBiig Wlana angeaaban. Gegenäber dieaan

erfreulichen Thatsachnn rapldet der Bericht aber, dass

di« Geburlniffer Wiens in stetem Abnehmen begriffen

iai, MtmantNidi sait 1883: in entor Ltale wird diaaa

Erscheinung ,aaf die ungünstigen materiellen Grand-

lagen des Lebens nnd auf die immer zunehmenden

Schwierigkeiten im Kampfe ums Dasein* zarfiok-

gaftbri. Die Zabl dar Todesfälle an Infectionskrank-

beiten zeigte eine fortschreitende Abnahme. 187f) noch

3334 ond 1886 nur noch 1542; im letzten Jahre

atorbaa tren ja 10000 BiBwobaaraWiana an BlaUarn
2.60. Hasern 4,28, Schariaohl. 58. Typhus 1,09.

Diphtherie 4.65, dagegen an Tuberculoae 65,46.

Bein Abdominaltypbus lässt sich aaH dar'BinfBbnin(

der Hochquelienwasserleitung im JabN 1878 ein« Ab-

nahmt! vrahrr t^hmen : während im penannten Jahre

742 am l>-phus sUrben, sank diese Zahl 1874 auf 375,

1876 aof 285, 1878 auf 158 und betrag aaik 1884

immer weniger als 100. Die zweite Krankheit, welche

in Folge der Besserang der Wasserversorgung eine

weaanttiebeVermindenng arfabr, ist die Rnh r (Dysen-

terie) : es starben nämlich während der Jahre 1867/73

äbarbMpt 587, dagegen 1874/80 nar 150 an Rnbr.

An« dam Stattatisaban Jnbrbnob dar Stndt
Wien (CO), speciell aus dessen das , Gesundheits-

wesen" behandelodeni Abschnitt über das Jahr 1886
intarMsiran in aistar Reibe nach folgende dia Infee-

tionskrankhaiten betreffende statistische Angaben.

Von Pocken wurden 'i;etrenüber 3092 des Vorjahres*,

794 Erkraokungsrälie beobachtet, deren Maximum in

den Janoar, das Minima» in dan Aognai fiaL Von

den Geimpften starhen 0 5 pCt., ron den Ungeimpften

53 pCt. — bei einer Oesamntmortalität von 25 pCi.

— Dnrab Vnrieeljlen vnTden 8S0 Grktanknngen,

die meisten im Monat December, bedingt. — Schar-
lach stellte sich mit 2125 Rrkrankun^sfiUlen beden-

tend ungünstiger als im Jahre 1885 (1 165); bei

einem Mazimnm darielben im December, einem Mini-

mum im August betrng die Durchschnittsslerl lichkeil

5,8 pCt. — Während an Flecktyphus überhaupt

nar 5 Paraonen erkrankten, bedingte der Abdaminnl-
lyphns 269 Krankheitsfälle, deren Haupttheil in den

Ociober fiel mit der sehr erheblichen Mortalität ron

39 pCt Die Flecktyphusrälle gingen sämmtlieh in

Oeneaang aus. — Eine nicht unbeträchtliche Steige»

rung wiesen die Diphtheriefallu auf. deren — bei

731 im Vorjahre — 1006 zur amtlichen Meldong

kamen. Dia Haaptataigemag fiel in den Honet Mai

,

das Sterblichkeitsprocent lelief sich aaf 37. —
Keuchhusten trat mii 40 pCt. Mortalität sehr bös-

artig auf. Den Uaaptantbeil der 335 Erkraokaogec

hntta dar Mona* Javi. — Bot ralatlfa Hiafaaff ron
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DysonterieeFkraokaogdn trat im J&uu&r »in; doch

verliefon dftMlbra (total 47) dtittliveg sehr mild».

156 tödtliobe Ansgiafft Oni d«iB W*oh«Db«U-
i i « b 6 r iDxosolirei ben

.

Ueber die Blinden nnd TaQbstammeOj im

Königreich Italien sind neaerdirgs mehrfach uin-

fangreiobe Arbeiten TeröfTentlicb worden (vgl. Jahres-

bericht fär 1884. I. S. 329 — für 188G. I. 32:^).

Die neaeste offioielid SUtisiik über den Gegenstand

(66) faMi di« SolmleD ood WMtigvn AnstaMen, dia für

den Unterricht und Aufonthfilt dt-r italienischen Taub-

stommeo and Biiadeo bestimmt sind, io's Auge. Aaf

dfe SO Millioneii ffinwobner Italian» kommen 13000
Taubslniame. Von tiiesen wird gegenw&rlig in 34

Instituten die Zahl von 1576 regelmässig anterricbtet,

und zwar wird die aasscbliesslioh orale Melbode uber-

all bafanogt. Den letatea Geosaa eaeh vardan dia

meisten Taubstummen rn.lSf!) in dpr Lombardei, die

weoigsteo (211) in Umbrien ermittelt. Durchsobniti-

iioh konmeo aaf Je 100000 Binwabner je 54 i dieaer

Durchschnitt wird wesentlich (iborschritten in der

Flochalpenregion , wrihr«nd am meisten die Mitte!m?cr-

gegenden hinter ihm zurückbleiben. Schreiben und

Leaeo lamtao von 1000 iaabatonman H. S39 , ran

1000 taubstimmeti W. 202. wäluöud von 1000 voll-

sinoigeo Italienern noch immer bei den Männern 610,

bei dan Weibern 7S6 Analphabeten bUeban. — Blinde

gab es im Jahre 1881 auf je 10000 Einwohner 76,

im Ganzen 1Ü147 M. und 9571 W. Unter ihnen

stammte der bei weitem grossl« Hauptanlbeil, nämlich

a«f ja 10000: Sl,l aoa Sardinien, wfhrend dia Pa-

gegenden auf das gleirh© Verbällniss nur 6.1. - die

Bocbalp«DregionenDur5,7 aaf 100 000 Einw. lieferten.

Im ganten aleht Italien mit der obeogeoanntan Qoete

gegen Finnland, Portugal. Spanien, Norwegen und

Ungarn, deren Blinrlenbt^völkerung zwischen 219 und

132 auf jo lüOOOU Einw. schwankt, ganz bedeutend

taräck. 420 Blinde hatten ragalDiasigao Unterricht.

Von 562 Blindgeborenen warnn 150 Analphabeten

geblieben, 367 konnten lesen und schreiben, 45 lesen

allein. Ton 68$..waioha ihre BUndlialt arvarban

hatten, waren nor Sft,4p0t. Analpbabetao.

Für ganz Italien (67) nimmt die mittlere

Jahrestem peratnr von N. nachS. zu (Äosta 10^7,
Rom 15«,3. Trapani 18^7u. s w ): dabei haben

aber die in der Nähe des mittelländischen Meeres ge-

legenen Baairke gewftbaliah eine etiraa bSbere Jahres-

t«niperatur. als die an dem adriatischvn Meere, obwohl

sie in angefäbr derselben Breite lio^^^en, so Spezia 15**

and Pesaro 13', 4; Neapel 15 , d und Bari l&*,0.

Die höchste mittlere Monatstemperatur ist im Juli, die

niedrigste im Januar. Die höchsten Jahrestemperatu-

ren kamen in Foggia (42^9), Lecce (41", 6), Cosenza

(41«,5), die aiadrigaten in Bellona (--16^6) aod

Allessaüdrja(— I7°.7) vor. Die Niederschlagsmong:en

sind am höchsten in Belluno und Udine (ungefähr

1,4 «sd 1,5 ra Im Jahre), am geringatett in Oagliari

m
(436,6), Foggia (458, 4) undCaltaDisetto(467,5mm).

Obaritelien hat xwei Regenmaxima nnd aaei Minima,

erstere im October und ira Frühjahr, letztere im Jnli,

sowie im Januar und Februar. Der Herbst (September

bia Nevambar) ist im gaotan OoBtItteotalitellan dia

regenreichste Zeit. Die grösste relative Feuchtigkeit

hat man im Wintervierteljahr (Deoember bis Februar)

mit 74, 7 pCt., dann folgen der Herbst mit 69, 3, der

Frühling mit 64,7 und der Sommer mit 59,0 pCt.

Der mittlere Barometerstand brträgt für Italien

761,5mm. Was die Bevölkerung betrifft, so ergiebt sieh

ffir die Periode 1871/81 aioa daiehBehnittliehe jihr-

licbe Zunahme von G.19 auf je 1000 Einwohner. Di»

Sterblichkeit in dem gleichen Zeitraum nahm fast

saoeeaaife ab; im Jabre 1868 betrug sie 31,06 p.M.,

1885 nur 26,51 p.H.); nur einige Male stie^ die &lor-

talitätsziffer dazwischen höher, so im Jahre 1867 auf

34,17 p.M. — Von den in Behandlang gekommenen

Krankhaitan wafat daa Waebaelfiabar alnaeUteaaiiab

der Malariaeachexie die höchste Ziffer auf. Von den hier-

an Leidenden wurden 39411 gebeilt (bei 920 Todes-

ffillen) ; von den T y p b 0 skranken wvrden 8988 gahailt,

während 1023 starben (=26pM.). Cholera-Erkran-

kungen fehlten im .Jahre 1883, dagegen findet sieb

eine Tabelle über die für die Zeit vom 28. Juni 1884

bia S8. Jaaoar 1885 forgahonnHiian Brfctanlnuigao

:

27030 an d^r Zahl mit 14297 Todesfällen (=53pCt.)

and eine zweite für die Zeit vom 17. August bis 14.

NoTambar 1886 mit 6397 BrkrankBngen ond 3459

Tadaafällen (= 54 pCt.). In «weiter Linie sind zu

nennen die Krankheiton d^r Athmnngsorgane mit

i^lb^ Ueiiuogen und 9d97 Todesrällen, sodann die

des Verdanongaapparatea mit SdS93 Heiiaogen and
il üCi Tn U-sfällen. Schliesslich ist noch in einer keinen

Tabelle die Krankbeitsbewegang in der Land-Armee

fBr daa Jahr 1888 sosammengesiellt. Tan 17S881

Mann der Iststärke wurden 162364 behandelt, wovon

2269 sUrben. Die Zahl der Behudlangataga betrag

2646415.

PSr aeina Statiatik dar Sterblichkeit In den

Berufsarten fand Vogt ausser eigenen Vorarbeiten (vgl.

anter No. 2} für die Schweis folgende Vorarbeit zar

BenatzoDg vor. Der dritte Band der , Bidgenüssiscben

VolkssaUnng vom 1. Dezember 1880" behandelte dia

Bevölkerung nach den Berafsarten und zwar in der

Waise, dasa Geschlecht and Alter der verstorbenen Per-

sonen in den einselnen Barafaarten «ngegabaa «aren

iin'l (lass für 8 Allerklas-'^on für jode Benifscategorio

nicht bloss die Anzahlaller darin rorgekommenerSterbe-

fftUe, sondern je für sieb anoh die Anuhl derjenigen

Sterbefälle, deren Todesursache nicht arztlich be-

.^cheinigt war, — und die Anzahl der Sterbef&Ue mit

der ärztlich bescheinigten Todesursache „Langen-

sebwindsoobt'* angegeben war. V. aag dia (dort ge-

trennten) hö •I^i'ten Altersklassen in eine ~ von

70 Jahren und darüber — zusammen and ontersohied

84 Baraftarten, abgethelH In die
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A. Gnipp» der landwirtbschafHklMB BemtertM; —
B. FabrikarMter; —
C. „ ,. hSher Q«bildeten ;

—
D. „ „ Handwerker; —
E. „ im Verkehr, Handel uod niedriger An-

gestellten; —
F. „ Tagelöhner.

Du Ergeboiss seiner Untorsoobung fasst er dann

Mlbit la naebstebendra Worten «umhib«»: «Bs giebt

keine Gewerbekrankheiten im eigentlichen Sinne des

Wortes. In allen Berufsarten ^ind die gleichen Ur-

sachen von Erkrankoog gegeben. — aber freilich in

nogleicher Fülle und Stärke. Es giebt keinen Bwaf,
der da.s pbysiokigische Maftss alltr T^-bensbeiHngungen,

welche die Gesundheit v«rlangt, nicht gewähren könnte.

Ib liegt die« in der Bend dei HeMoben oder vleloiebr

in der Willkür dcTjenig^in. welchen es die menschlicfie

Otsellschaft überlisst. Anderen das Maassjener Lebens

bedingungen Tomeebreiben ud neob Belieben zu ver-

küreen. Das Letzter l s hiebt tlieils ans ünkennt-

niss der Gesunftheitsbedingungen, theils wissentlich

im wilden Kampfe der Concurrenz anter den Arbeit-

gebM."

Kach Haiti ni'a AaseioanderMlzung (69) ver-

dienen die bisher Sber die Terbreitang der Vnth-
krnnkheit in Frankreich angrestellteo Brhebnofen
nor Jipschränkte'i Vertrauen, da eigenlhümliche üm-
siände den Veriu.si der ^llusammenatellangen betreffend

di« Jnhiginge 1877, 1878, 1879, 1S80, 1881 berbet-

geführt haben In anderen Jahren und zwar bis auf

die Gegenwart sind die bezüglichen Fragebogen oft

böobii nngeoflgend sasgefnilt worden (soltons der

Pk&footon). So kann M. nicht umhin zu schliessen,

dasa von den an Wnthkrankhfil Gestürbenen kaum die

Uilfte, von den Gebissenen aber auch kaum der achte

ThoU tot ofiBoiellen KonotnlMBoline gofamgt sind.

Hier wird eine relative Vollst.'iniligkeit er.st unter Mit-

hülfe des nlnstituta Pastear'^ und dann erreicht wer-

den, wenn in daatelbe Seitens dor SnnititipoliMi-

Behörden möglichst alle Gebissenen prompt ein-

geliefert werden. Ausserdem muss von diesen He

bSrdon mindestens ein vollst&ndiges Nationale und die

«of den Vorgang der Vorletsong boxagllohon Dnlon

eingereicht werden, was M. sowohl als im Rahmon der

bestehenden Gesetze ausführbar, als auch für nicht

•llra oonplioirt orkUrt. — Soweit dio Arbeit des

Weiteren nnl statisti*cbom Material operirt, wird über-

all das grösste Gewicht darauf gelegt, die vorgeführten

ZilTorB ob Mokinbnft and angenaa zo erweisen.

Die siatisiisoben baten, welche in gewohnter Weise

Jnastens aber dio Betftlberang Ton Brfioso)
liefert '71% stellen sich f.ir 1S8C wie folgt: Am 1. Ja-

naar belief sich die Einwohnerschaft anf 174 751 —
88 847 N.. 88 404 W. — IndiTidnen. Im Uafe des

Jahres wurden 5 :iiö Geburten angezeigt: 2 705 M.

— darunter 1 95" l.-;.: tlrri'^ 1 752 uneheliche;

« 610 W. — darunter 1 9.HI legitime und 679 on-

ebolieho. Von don itlogitimcn Kindern «taniDiton 886

OD tadtfremdon Franentponoiion bar. Kaeb dta

territorialen Sladttheilen war die Gebardailer oitto

sehr verschiedene, so dass Sehwankung'en ^.wtsfhen

16,6 und 37,7 auf das Tausend — je nacia der Stadt-

gegond vorkanan. Von loidion BItom atainoitaB

95, von bemittelten 713. von armen 4 507 Spröss-

linge ab. — 1 590 Ehen wurden geschleosen,

61 Soboidungen bewirkt— Von don total 4 784 Oe«
storbenen waren 3 445 M., 2 279 W., todtgeborene

Kinder (darin einbegriffen) 316. In weit engeren

Grenzen als die Qeburtaziffer schwankte — naoh den

Stadttbeilon — das Mortalit&Urerh&ltniss, welches in

dem ^fönstijjst situirten Stadttheil 16,8 p. M.. in dem

ungünstigsten i6,{> — im totalen Parchscbnitt and

anf das Jabr botoobaot 84,8 p.M. botmg. Dit Mot^

talilät stellte sich für einen jüngsten zehtijährif^en

Durchschnitt ungleich günstiger als für dieDecade vor-

her. In den HospitUern Brüssels endigten ihr LebOB

941 Eingeborene and 389 Fremde. Die ZablOB dor

Todflsfalle dnroh dio bodoatendaton Krankhoiton bo-

trugen

hur Fbtbisis 584 (1881: 631) •

„ Bronchitis, Pneomonic . . 739 (IB61: f>60}
"

„ organisobe Henkraakbeiten 818 (1881 : i77) -

„ Croup nnd Diphtherie . . 184 (1861 : 85) '

., Keuchhusten 63 (1881: if^)
'

„ Typhoid 4fi (18S1: b'J) t
„ Masern ....... 28 (1881: 57)

,, Pocken SO (1881 . 9)

M SolbotMOrd 49 0881: 81) f

Dio BevSikorangs- nadStofbovoiblltoiMo Sebott»

lands werden Inden standesamtlichen Gen(>ralregistem

bereit seit lan^'e iibersirhtlieb (gemacht nach der Ein-

theilung in die Grup{.>en: der Hauptstädte — der

groiooroa Stidto — dor UeinorM Stidto— den plaltoa

Landes am Fcslbir^" n^ ' der ländlichen Inselberölke-

rong. Die günstige Lage der letzteren io vielen Punkten

doatlioih so maehen, ist dor Zwook dor Arbeit fo«

H'Neill(72). Dio DniMbnittssterblichkeit der fünf

ohifcn Bi viilkerunj?s|?ruppen betrag während den

Jahren 1878— 1884 (die Heibenfolge eingehalten):

88,86 — 81,88 — 18,81 16.06 — 15,68 p.H.,

so dass die Insalnrgrtippe ent^^chieden — und den

iiaupi- nnd grossen Städten gegenüber weilaas — am
günstigsten daotoht. Nooh evidontor tritt diowo Vor^

halten bezüglich des zarteren Lebensalters hervor;

denn für dieses betrug die Sterblichkeitsziffer bezw.

:

7.2 — 6,0 — 4.8 — ,3,1 — 2,6 pCt., also in den

ländlichen loaeidlstrioten weniger als den dritten Theil

der Kindersterblichkeit d"r GrossstSdte — Für die

Infectiooskrankbeiten ergaben die Ermittelongen (auf

dio nimiiebe Roibo belogen); 8,8 — 4,0— 3.8—
2 1 — 1.9 p. M. Ferner für die Entwickelunijskrank

heiten: 0.9 — 0.8 — 0 6 0,4 — 0,1 p M.; den

Hydrocephalus: 0,6 — 0.6 — 0,5 — O.S — 0,1 p.M.;

die Todesart .Krämpfe": 0 4 — 0,8 — 0,2 — 0.1 —
O.I p.M.: die Toberkelkrankboiton: 4,0 — 3,8 —
3 1 — 8,1 — 2,0 P.M.

Voif. vorfolgl diese Oogoniborstellnagon nooh fir
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eine grösser« Reihe Yon Krankheiten; am wenigsten

hervoKretend sind die begünstigenden Unterschiede

för die Categorie der Verdauungskrankheiten. — Bei

der Erörterung der Ursachen (ur die günstigeren Sterbe-

bedlofnagen der ymMaoIi ja Mbr SnilicliM —
Inselbewohner kommt V«rf. tn keinem bwtliDOtoB

ResaltaU.

In Norwegen befinden sieb, wie eine officielle

Statistik für 1885 (75) näher ausführt, 11 Irren-

»pstalten, deren gröaste (Ganstad Asyl) in CbrisUaoia

980 nUM entUUt. Die Gecammtsahl der wibreod

des Jahres 1885 in den 11 Anstalten rerpflegten

PerMoen belief sich auf 2018 (1029 männliche, 989

veibliebe), dsTOD weien (S3S mianliche, 368 weib-

liche) im Levfe des Jahres neu angegangen. Nur zur

Beobachtung waren G aufg'>nommen . geheilt wurden

188 Geisteskranke (66 mänDlicbe, lH weibliche;, ge-

heseeri entluseD 137; nogebeiU Terlieaaeii die Anstalt

273. gestorben sind 99. — D.e Z;iLt der unbemiltci-

ten Irren überwog di^enige der Frivatkranken bei

Weitem, rea der OeeammtsaU der Verpflegten eat*

fielen 80pCt. von den neu Aufgenommenen fast 75pCt.

auf dif arme Klasse der Bevölkerung. — Die boob

achteten KrankbeiLaformen veriheilen sieb in verschie-

deaem Verhlltalase aaf den Beetand vom Voijahre and

auf den Zugang des .lahres 1885. Unter dem am

31. Deoember 1884 TerbliebeneD Bestände nahmen

die Pille von BIMtinn (dementia) fost dleBilfte ein,

demnäoltst herrschten die Pille Ten Melaneholte nnd

Ton Tobsucht vor; unter den ne« aufeenommenen

Geisteskranken bildeten dagegen die Biodsiooigen nur

SO pCt. , die Melanobeliadien 33 pCt., die Tobsüch-

tigen 27pCt., die monomanisch Verrückten 8'/jpCt.

;

der chronische Aleobolismoa findet sich im Ganzen aar

3 mnl ale Krankbeitsdiagnose angegeben. Bei den

Kranken mit allgeBeiuer Paralyse war die Zahl der

Todesfälle relativ sehr gross (von 33 starben 16). —
Was die Erkrankungsursachen der neu zugegangenen

Irren betrilft, se sind 433 mal bestimmte Anhalte-

punkte hierfür gewonnen. In 147 Fällen wird ans

schliesslich erbliche Anlage als Ursache bezeichnet,

in weiteren 110 ^Uen erbUebe Anlage mit anderen

coinoidirenden Momenten, 26 mal wird Trank als

alleinige Uraaehe angefahrt, 1^ mal Sjphiiis n. s. w.

Im deutschen Krankenhanse za Konstanti-

nopel (77) sind vom I.April 1886 bis zum 31. Marx

1887 nev aar Anftiabme gelangt 713, nnd einsohlieaa-

lieh des Bestandes vora 31 März 188() im Ganzen

794 Kranke behandelt worden. Üie auf der inneren

Abtbeuui g am häufigsten beobachteten Krankboits-

formen waren: Tuberoulose (91 mal) mit 21 Sterbe-

fällen , Syphilis und verwandte Krankheiten (51).

Malariaerkranknngen ^43;, Untorleibstyphas (37) mit

8 SteTbefEUen, Herzleiden (U) mit 3 SterbeflUen«

Leberleiden ^'17; mit 1 Todesfall an Cirrhose, Lungen-

entzündung (14) mit 1 Todesfall, acuter Gelenkrhen-

matismos (14). — Blattern sind 7 mal behandelt

(d&Ton starb I), Geoickstarre und Tetanus je 1 mal

mit tödtlichero Ausgang. Anf die ebimtgtsobe Ab»
theilung de.s Krankenhauses kamen 2 13 Kranke und

sind hier, einschliesslich des Bestandes vom 31. Man
1888, im Ganzen S49 Kranke behandelt; es starben

1 2, darunter ein Selbstmörder und ein Verunglückter

bald nach der Aufnahme. Die behandelten Fälle be-

trafen: 39 Verletzungen, 41 Geschwülste, 85 chronische

Entzündungen, 31 acute Enlznndangen, 6 Äugenleiden,

47 anderweitige äusserliche Leiden. — Die in relativ

hoher Zahl beobachleteu Geschwülste betrafen 15 mal

die wslbBoben Geeebleebtsergane. Die Brgebaisae

der chirurgischen Behandlung werden als durchaus

günstige geschildert, die nnmittetbare Wuodheilang

nnter i bin 8 Verbinden, sehr eft aneh nnter einem,

war die Regel.

Zu den nicht gaaz seltenen früheren Berichten,

welche aieh anf medioinieob -geograpblecbe
VerhSltnisse des franzosischenTonkins und

Anaam'a beziehen, tritt die ausführliche Besobreiboog

Ton Tonkin dnrcb den *nr Rnhe geeelzien Marinearst

Rey (81). Die Zurückverweisung auf die früheren

Arbeiten Bourru's fJahrosberichl f. 1884. I. .S. MO)
und Lejeun e s (Jahresbericht für 1886. i. Ö. 333)

nnd die knappste Kfine bei Wiedergabe der mliegen-
den Arbeit ist um so mehr geboteri . als dieselbe im

Torliegeudeo Theii sich mehr auf natarhistoriscbe,

geographische nnd klimatologisehe Verbilintese be-

zieht. Boaenden die letzteren sind aus den ilteren

Beschreibungen genügend bekann:. In iemo^raphisoher

Bexiehung ist interesimnt daü entschiedene üeber-

wicgen d«e mlnnUdm GeaehleeMa (104 t 96) and die

starke Bevölkerung des Landes im AUgt raeinen '50 Ein-

wohner auf den Quadratkilometer). Aaf lOOU Gebarten

kamen 849 TedeaOlle; deeh ist das Dnrohaetanitta»

alter kein sehr hohes: die Lebensdauer kann 27 Jahre

nach den vorliegenden Berechnungen nur wenig über-

steigen. — Was die Kraukheilen anlangt, so beziehen

sieh die Angaben zaniohst aaf die frsnziisisehen Be-

satzungs- {resp. Expeditions-) Truppen. Unter ihnen

treten Dysenterie, Typhoid, perniciöse Malaria, obco-

nisdw Dinrrhee, Sonnenstfoh nnd Hitsaobtag, Hepatitis

und Leberabscess als die vomehmlichsten Todes-

arsaohen auf. — Unter den Eingeborenen verursachte

eine grosse Sterblichkeit bei jedesmaligem Erscheiaen

(1850, 1864/66, 1875, 1879, 1885) die Cnolera.

Cbolerinen sind unter den Annamiten. besonders in

zarterem Alter, häaflg and von besonderer Gefährliob-

keit. Malaria wird nnter ihaeo in allea Poimen —
auch als häufige Todesursache — beobachtet. Dem
annaroitisohea (Cochiuchina-) Geschwür bat K. einen

besonderen Abschnitt gewidmet, ohne jedoch etwas

wesentlich Neues beizubringen. Pocken, Aussatz und

Beriberi werden ebenfalls iu ihrer endemischen Be-

deulang besonders gewürdigt.

Die Arbeit von Bertrand und Fontan (82)

über die nEntero-oolite ohrooique des pays
ohaads* bat durch einige weitere sehr aasfuhrUche
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Okpftol flUTM AlwUim gefiwdvn («wgL Jalifwber. f.

188C. I. S. 338). — Bei Besprechuug der Therapie

der chronischen Tropen>Diarrhoe legen die Verf. das

Hauptgewicht auf die Frage nach einer zweckmässigen

BrnähruDg und bespreobw besooden di« Milcbdiit,

wobei auch die Curen mit Mns;ermilcli anmprkungs-

weise anerkenoeode Erwähoung tinden. Der Eier-

•nilmiDg, iovfe i«r PleisebdiU (l«txt«m jedoeb nur
in gewissen Formen und Sladieo der Krankheit) wird

gleichfalls ein berTorragender Werth zugestanden.

Der Brn&hruog mittelst Pepton Präparaten kann nur

eine mittlere Bedeutung beigelegt verdeo; immerhin

ist sie der Zufübrung^ von starkt^r xini fetter Bouillon

DOcb Tonaziebeo. Die Empfehlungen maassgebender

BeobMbter, di» Milolidftt mit den ud«ran eben gn-

nannlen Ernährungsformen jeweilig abwechseln zu

Iftsaen, finden gebührende Erwähnung. Reis soll nicht

wid«nmt1i«D w«rdw; Brod stobt u tllwletstw StoU«;

für Fruchtcaran ünden sich vereinzelte günstige Voten;

Wein, auch von sehr guter Qualität, erzen<;t vor-

wiegend ungunstige Wirkungen, während schwacher

Theo ab Qetiiiik gestottot wwdea mag. — Die Dn-

zahl gegen die .Entero-Colitif?" empfohlener Heil-

mittel nötbigt die Verff., ein ganzes Uebenicbtatableao

deneiben, eingethriH in loMle HvHmiUel per o« and

Anum, andererseits in toniscbe Mittel, — ferner ein-

getheilt in topiscli-modificircnde, eiipeptischc, hyper-

criniscbe, romitive, purgalive, empirische, absor-

bifftoda, adetrinfireiide, analgesiadM« parasfUdde,

rrmpIPT- nni d-^r-virende Mittel aufzustellen. Alle

diese werdeD einzeln nach ihren Indioationen duroh-

gesprochen , die Meinungen der Antoren etfirtori und

Tülaiigt, das« rationeller Weise zur Anwendung ge-

lange: Ein cardio- Tasculäres Stimulans (Opium uiler

Alcohol); — ein Hjpnoticum; — ein „Mudentteur de

tax iDtettliial* (Hjpeerioiqn«, «beo&U« Opiam?); —
ein Correctiv oder auxiliäres Mittel (Ipeoaenaniia, Oa-

lomel oder Bismuthum subnitricum).

Die Abnähme der Sterblichkeit in der

algerischen MilitarätalionBone unter dem Ein-

fl«ss therapeulisoher und bygieniadber MaasniabiMD

machi Maillot '>(4' /.um Gegenstande einer ver-

gleichend-statistischen Arbeit. Er hat sich zu dieeem

Zweeb mit allem emichbareB Material aas Utorer

und neuererZeit versehen und fand, dass auf5500Mann

Gamisontrappen im Jahre 1833 nicht weniger als

6700 Erkrankungen und 1526 Todesfälle entfielen.

Im Jabxa 1884 dagegen kamen auf 1826 Manu Be

satznngstruppen nur noch 8 Todte bei 736 Einzel-

erkrankangen. Bone galt im erstgenannten Jahre

bfemaob oodi gao« mit Reebt ab .la Till» s<palerale. *

Der Verf. selb.st, als er im Jahre 1834 doilbin com-

mandirt wnrde, zweifelte von vornherein nicht daran,

dass die schlimmsten Einflüsse dem Paludismus zuge-

schrieben werden mnssten. Die weniger hohe Sterb-

licbkeit, die 1835 noch I t »«f 24 Kranke betrogen,

ging nnter dem Einflnss einer besseren Hygiene in

dtn aiebiUB Jäknn 0mu hsvwif, sobnellta iades»

1897 und 1888 80 in die BObe, dass 1 f aaf 8 resp.

14 Kranke gezählt wurde. Eine entschiedene Aen-

deruniET erlitt das Sterblichkeilsverhriliniss erst dann,

als die sumpfigen Umgebungen von Bone in geeigneter

Weise entwlsiert «rnrdeo; es gelang die Meiialitit

185H auf 1 t von 33 — 1853 sof^ar ron 1 f an' 15

Kranke herabzudrücken. Für die letzten 8 Jahre giebt

Verf. die folgende Aafetellang.

Im Jahre
bei einer worden seaiblt

Kopfstärke von Kranke Todes&
1877 202.1 1367 24
1878 2259 1100 67
1879 1G80 1014 25
1880 1890 951 17

1881 2600 S7S3 U5
I88S 1599 1544 48
1883 2100 1066 81
1S84 IS26 736 9

Diese Erfolge im Zurückdrängen der bösen (mala-

riellen) Einflüsse ist M. im Einversläodniss mit Du-
jardin-Beauinetz geneigt, auf das Sioherere thera-

peutische Vorgehen der Aerzte, in erster Linie auf

das planmässige Operiren mit Chinin zu schieben.

Die tnsei St. iJelena ist, wie Brousmicbe
(86; im topographiiebsD Tbtite seiner Arbeit aber

dieselbe ausführt, durch die sie von Osten nach Westen

durch/iebeiideu Berii^etlen in zwei ungleiche Hälften

gelbeilt, deren jede einige hervorragende Bergspilzen

(der Korden Ms su 883 n lUbe) besltst. Von der

'oiruic:!?n) Stadt Jamestown gesehen bietet d;»« i^anze

Eiland mit seinen vegetationslosen Felsen einen ab«

sebreekenden Aabliek dar, der sieh jedoob bei oEberer

Bekanntschaft mit den Bergthälern etwas mildert. —
Winde Wi'lien Ober St. Helena ohne Auflioren und

ireiben Wolken in genügender Menge iur die Bedürf-

nisse der Vegetation an den Bsrggipfsln sosamoMn.

Aber die Luft hat grosse Neigung, sich schnell zu er-

wärmen, so dass das Thermometer in der wärmeren

Jabresaeit leiobt bis 40 nnd 45 "(0.) steigt. Die mitt-

lere Temperatur von Jamestown beträgt 29**. Der

kälteste Monat ist (mit 13,3'': der SeptembT Die

stärksten und aDbaitendsleo Niederschläge iiaden in

den Monaten Jannar bis Aprtt statt. 8000 Binwobnar

(3000 in Jamestown. 900 Weisse) berölkem gegen-

wärtig die Insel, deren Population während Napolion's

Aofeathalt jedoeb die Zabt tob 8900 Binir. oiebt

überstieg. Der Haupttheil bestand damals ans (13&3)

schwarzen Sclaven. Demnächst waren die Weissen

(mit 776) in der Mehrzahl, während der Best aus 447

freien Stiiwanen and 380 Cbinesen bestand. Die

gegenwärtige Garnison ist nicht stärker als 200 Mann;

der Rest der weissen Bewohnerschaft besteht fast

aaasebliesalieb ausOesebiftdeatea; die Farbigen sind

fast aysnahmslo.t arm, fanl und schlecht iostallirt.

Krankheiten sind unter ihnen sehr häufig, — die Moi^

talitat berechnet sich auf 15 vom Tausend. Am
bSaSgston sind als Todesursachen Krankheiten der

Luftwege; Mitlnriaeinfluss ist nahezu unbekannt, Ile-

patitis und Dysenterie recht selten. Das Civilfpital

JnJamestnrn siblt 87, das Müitlifpital sogar nur
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20 Betlec, welche letzteren sich gegenüber dem »us-

feMlebrnten Qenmdbiltoziiatend dar OaniiMn als

ToUsländig ausreirlierid prwpisen. Von 100 in den

Boapitälern behandelten Kraaken litten nicht weniger

ab 42 an syphilitUokeii AfftetiOBen.

Di« frantösisehe Militärttation B«nty,
nicht weit vom rinsso Mcliacoröe und gleichzeitig

Dalift (iijr SiiTra Lctpiio k-'I^uiti, ist nach doin Bericht

Ton biffion (67) lö6d errichtet worden und bot sehr

primitita VcrhiltaiMa noeh im Jabra 1885 dar. SO
ali^t-risohe Tirailleure und 20 senegalisolie Soldaten

unter den nötbigea Yorgasetiten wai396r Abkunft, data

einige ZoDwichtar und FaetorailMamt« (diasa glateh-

&lls Boropiar) stehen der eingeborenen (Sousou-) Be-

völkeroni? gegsnäber. Die ^junslif^stf' Jabreszc-it für

die Menschen ist der Winter, der in den letzten Tagen

das ll«MtB Mai Miaan Aefaag Bimnt and tn Jnoit ia

Gestalt einer starben nächtlichen Temppratar- Ermässi-

gung und eines nach wenigen Tornados nihig herab-

foUtodan Regens, Toilstäodig aainan Binzag gehalten

hat. Die Zahl der am Sampffiebar sieh krank Melden-

den ist Erulo Juni niich eine geringe; mit Endo Juli

beginnt eine grossere Verbreitung iutermitlireoder

Piabaranlilla, dia sioh in Aognst statig nod mit Bar-

ztitritt prnsterfr Complicationen erneuern fbiliöso und

bäm&tariscbe: Jeweilig auch mit tödtlichen Ausgängen).

Im Saplanbar baginnt dar Umschlag das Watters; bei

schnell sich klErendem Himmel entwickeln sicii buhe

Temperatnren während des Tages, während die Nächte

einstweilen noch frisch bleiben. Die vom Fieber er-

griflien geweaanan Snropier (and es giebt kaum Atts-

nabmen) r<*agiren auf difsen klimatischen Einflnss

durch eine sehr rapide sich ausbildende Anämie und

Mashalaohtaflheit. Im Oetobar and Navamber tratan

dann noch frische Malariaanfälle ofl sehr ernster Katur

hinzu. Im December verdrängt alle anderen Krank-

heitseinQüsse der Sandlloh mit den mannigfaltigen

nnd sehr fatalen Folgen M>nesStiches. Die schwersten

(jesrhwörsformen können sirh unter dem Einfluss des

letzteren auf der Basis der durch die Fieber (oft auch

durch Syphilis) und dia aUganeioeAnftmi» gaaebwicb«

ten Constitution entwickeln. Am .schwersten werden

varhältbissmässig durch die besjbriebeneo Krankbeits-

einflösse die Algerier betroffen.

Bin Bericht Ton Truc)' (88;, welcher iiber die

madioiniaidhgaagraphisobaa Varhlltniisa an dar Waat-

küste Ton Madagascar Aufschluss giebt. bezieht sich

aof die Jahre 1 883/84 und auf die Station Majonga

inabaaoadara. Dia tnmsportabiea Kranken dar Ocon-

paSionstruppo worden zur besseren Abwartung und

event. Ueberführung nach der Heimath n-ach Nossi-Be

oder Tatua!avo gebracht. Die get'ahilichstea alier beob-

•ebtatan ErkrankangafSUa waren dareh arplCttlieba

aehwere Malaria- .'Xttaquen bedin<^t, welche unter dem

Bilde aapbjfotiscber Anfälle dem Leben mehrfach un-

nittalbar ein Ziel setzian. Majunga stabt tm AUge»

meinen ganz unter Malaria- Einfiüssen, welche .sich

anter allen Formen — remittirenden, biliris-enlzünJ •

lieben und typho- malariellen Formen — höchst un-

günstig bemerkbar machen, während einfache M&laria-

foman in Tarhiltnias sattaaar baabaobtet wardan.

Die sehwflren Fälle werden fast ausnahmslos durch

sehr heftigen Kopfschment, Milzschmerz and peracuter

tfiliansebweUang, nicht aaltaa aoeh dnreh Erschei-

nungen von Lungencongestion eingeleitet. Nur in sehr

hoher Dosis ist das Chinin von einiger Wirksamkeit;

in veralteten Fällen erweist sich die Arsenikbeband-

lang als effectvoller. Das biliös-himatariscba Piebar

trat nitt all' seinen characteristisrhen Symptomen unter

der an Land wie an Bord des „Forfait" stationirten

Basatsong bloAg «nd bafUg aof; saina Pridilaotions«

Jahreszeit war die Periode von April bis August.

Dysenterie trat sowohl als ruhrartige Erscheinungsform

der pernicidsen Malaria, als besonders auch als selb-

stindiga Kmokbait nor aabr vafaüuait aaf.

(91) Kaeb einer Mittbenang dar New- Yorker
Staatszeitung starben in der Stadt New-York im

Lauf des Jahres 1886 37330 Personen oder 25.94

auf Je 1000 Einwohner gegen 2ö,63 im Jahre 1885
und 25,83 im Jahre 1884. Im Allgemeinen war dia

•Sterblichkeit in der Arsten Hälfte des Berichtsjahres

geringer als im Vorjahre; erst als Masern, Diphtherie

nnd Langankrankbeitan in den Herbst* nud Winter»

monaien mit grosser Heftigkeit aufi raten nahm die

Zahl der Todesfälle im Vergleich zum Vorjahre za.

An Poektn worden 31 TodasfUIe armittelt (gegen 36
im Vorjahre), an Masern 677 ;736}, an Scharlach

372 (559), an Diphtherie 1732 {I;i95). an Croup

968 (835), an Unterleibstyphus 323 (294), an Typhus

(Ptacktypbns?) 15 (15.S an Gelbfieber 1 (1), an epi-

demischer Genickstarre 224 (202), an Kpuchhusten

574 (495), an Diarrhöen 3486 (3426), au Lungen-

•ntsfindung 3663 (3649), an Longensobwindsaebt

5492 (5196).

In seinem Essay über die pathologischen Verhält-

nisse der verschiedenen, auf dem Territorium von

Franndaiaab-Gayana labenden Raoan gelangt Or-
geas (94) zunäch.st zu der Feststellung, dass an

etwa 70 pCt. der die freien Europäer dort betreffen-

den TodesOlle, Gelbfieber nnd Malaria, sei es direot,

sei es mittelbar — durch chronischen Impaludismus,

Wassersucht und Anfimie — ^etheiltgt sind. Nahezu

8 pCt. der Sterblichkeit sind den Lungenailoctionen,

7 pCt. den VardaanngastSmngan aasascbraiban; dar

Rest, also noch etwa 15 pCt.. der tödtlichen Ausgänge

führt sich auf Typhoid, Tetanus und traumatische Lä-

tionen sorSek. Bei den nach Cafcnne deportirtan

Weissen erhöht sich die AntheilszifTer der Lungen*

affeotionen (Tuberculose) und der Verlauungsleiden

(letztere auf 12 pCt.). — Bei den Negern und freien

HasUzen sinkt der Mortalititsantbail das Malariamaras-

mus und des Gelbfiebers auf 34 pCt. ; erklärlich ist

diese Differenz besonders dnrcb den veischvindendea

Eittfloss dar letstaran Krankheit. Binan b6bei«n Pro-

centantheil nehmen Tuberculose and andere Longen-

affectionen mit 19, Verdauungsstörongen mit 10 pCt.

in Anspruch. Unter den sonstigeu Alleotioneu erwei-
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•M liob von f«tel«r B«dMtiinf d«r TeUaiu und di«

vielfach (Ödtlichen Anse;än(re der Wandkrankheiten

naob Ofierationen. Die deportirten Sehwanien stohan

Doch gfinstigar d» in Bexag aaf ihre Pielwniarblidi-

kmt — aber sehr viel ucgünstiger, was ihr« Tuber-

culosemortslilät b(<trifTt, dii> auf 43 pCt. ansteigt. —
Auch bei d«n nach Cayenue transpor:irlen Arabers ist

dorStarbUdikaitMnUMUdfrTiibewnlom bodi, UpCt.;
der Einfluss der Fieber drückt sich in der Verlialtniss-

tiSex von 45 (iCU aus. Was die SterblicbkeitsverhiUi-

aliM der ChioaMn nad Annftmlton anlMgt, «o liefert

fllr diese das Hospital in Cajrecne, aus welchem die

simtDtlichen siatistischea Daten benUonieD, ein tu

geringes Zablenmalerial.

[l) Madsen, Emil, Mfdicinatb'Ti tning for Kongeriget
Danmark for Aart-t I87S. Kjbhvn. 252 pp. — 2)

Derselbe, Medicinalberctt;irig ffr Rongeriget Dan-
mark for Aaret 1879. i^bbvn. 212 pp. — 3) Der-
»elbe, Medioinalbcretning for Kongeriget Danmark for

Auet 1880. ^bhtro. S34 pp. — 4) Dereelbe, Me-
dioiBelberetaing for Kongeriget Dennarlc for Aaret
1881. Kjbhvn. 214 pp. — 6) Mads, n Hoff, Kmil,

ModicinaltxTctnini; fi..r Ki.nccrij;^:! Daumark for Aaret

1^'S2 Kjbhvn. '22() (Vinn königl. CjesundhoiU-

coilegiam herausRei^eljt-n ) (Aus.*er dr-rn Ri wöhnlichen

Kitract der obligatorischen Jahresbericlit>j ä.-immtlicher

Aente Dänemarks über Horbtlitäl&verh. aod öffeatU

Geaandheitspflege entl^lt der Jahrgang 1878 den .Me-

dicinalbcricbtcs" zwi;i Separatberichfo resp. nine Masi.rii-

epidemie auf Saiasü ucd eine Keucbhuslencpid''mi(.- auf

dtii F iröer Inseln, der .lahrjiang 1>S0 Separatbericht

einer Keucbbustenepidemie aut äamsö, der Jahrgang
18S1 eine Abdominaltypbusepidemi« b-i Vcborg und
der Jebrgaog 188S eine Maaeniepideniie eof den Färöer
Tneeln.) — 8) Hadeen, Bmil, Colieetife loTestigetioD.

Vorläufige Mittbeilung, (Sep AMr, von Uosp. Tid.)

Kjbhvn 3.0 [jp. {B''arheitun>; der retourirlen Beaiit-

WOrluni^ijn der von dtr diiiisch^ii S-jctinn ilcr (""ilect.

loreatig. Cooiitte ausge»«andl«n Fragebogen, betreffend

die Aetiologic von Rachitis, Reumathismus, Chorea, krebs

und Litbiasis urioeha. Das Material umfasst, was
Qneetion paper No. 1 o. S anbelangt (1882-1884),
resp. 22S4. ."-OIO, -l^M und und wa.* die

dctaillirteti Schemata aabelrifll (Qii-'^tiön pai^er No 3

bi.s 7). r.'sp, .^92, 938, 118, 419 und 27;? halb- 'ier

obeogeiianuten Krankheiten.) — 7) Bubin, M., Tabei-

vaerk til KJobenhitvnii Si.itistik No. 8. Kjbhvn. 1886.

108 pp. 4. (Detaiiürlo Darstellung der Bevölkeruogs-
verblltoisse^ Kin- and Auswanderung Kopenhagens und
der Nacbbargemeinden auf (irundlaijo der Volks/.ühlanK

am 1. Februar 1885. Kiiiwohn'-r,'..»hl Kopt- iib^tjr-ns

280054. Supplement zum ihn >; r..^iiii'.n \V' rlv«r tri"

haltend eine volhtaodige Vertbeüuug der t^mwohaer
Kopenhagens gle chioitig nach Beruf und Alter) — 8)

Ditsol, W., Differans svisohen Uebärnintteijoumelen
und BinbetiobtanffeD der PriMter. 0. f. L. 4. XV.
p. 377. — 9) Biering, Dasselbe. Ibid. XV. p. 440.

(Discussion über die Mittel, der genannten Differenz

[Zahl der Lebendc;ebornen br:retT.:nd] abzuli-jlt-jn i

10) Westergaard, Ii., Die Sterblichkeit uni^r pm-
sionirten Priestern. Ibid. 4. XV. p. 621 (Di ^ l lUor

anebnng anfsset 55S in Skitrean 1857—86 mit Pen-

sie« fwnbedUedete Priester, ?on denen tur Zeit der
üntcrsochunf; 348 gestorben waren, 204 noch lebten.

Durcbschnitt-ialter bei Pensionirung 69 Jahre. —
Während (iL'islliche ion^i iine j^erin^f Mortalität dar-

bieten, tiudut der Verf. uutcr peuüiouirten Priestern

eine Sterblichkeit, die fOr gewisse Perioden selbst

grfiner ist, als die StorbUebkeit der gesanmten Be-

rVlkanuc^ — 11) Tryde, Chr., AnnlieretaiBg nn-

gaaende SoDdhedstilstandcn i Kjobenhavn for 1886

Kopenhagen. — 12) SSrenseD, Tb-, Fotskclien pi
DSdetegbeden bos vor Bf-og Landbelbtlcning. kjg.
Medd. R. HI. B 8. p 225 — 13) Westergaard.
11., Om Arvelighedens Indüjdelse paa Dödeligheden
L.; -kr I. Laeger. 4. XV- p.' IG'J — 11; Uansen,
Carl Ä , Epidemiologiücbe Underf'>gcUcr anftaaende

Koldsabaren i Danmark. Kopenhagen. 1886 212 pp.
— 15) Carlsen. J., Dipbtheritis og Croup i KJoben«
bavo i Aarem 1878—66. Heept Tid. S. T. €TS und
701. — 16) Hedicinalstjrrelsens nnderdraige BeiittolM
for ir 1884. Stocltholm. 1886.

Trfde (II). Im Jabre 1886 beben S26 Aente
von S4 971 Fällen ren epidemisehen Krankheiten
berichtet; die Horblditit war also, obwohl höher als

im vorhergehenden Jahre, niedriger als durchschnittlich

für die letzten 10 Jahre. Maseru herrschten nicht

epidemisch; aber sonst traten beinahe alle epidemischen
Krankheiten mit grösseren Zahlen auf als durchschnitt-

lieh. Dies gilt besonders für Dipbtheritis und Croup
und namentlieb Cbolerine mit leep. 168^ 1S4 und
616 TodeslStlen. Ausserdem berrsebte eine kleine

aber bösxrtige Epidemie von Cerebrospinalmcningitis

(172 Fälle mit einer relativen Sterblichkeit von 46,6 pCt.)

Zahl der Lebeodueboreiien l'isil (38,8 p. M.), Zahl
der Gestorbenen 6606 (23.13 p. M.) , calculirtc P pu-
lation am 1. Juli 18S6 2.S9 500. — Als Bcla-'- t:nt-

hält der Jahresberieht ausser der gewöbnlieben labelle
aoeb ansfSbrlieben Beriebt einer naeb Auftrag der Qe-
sondhcitscommibsicn von Dr. C J ? al o in o u s ü ri und
Dr. F. Levisou angostellten Prüfung sammtlicher

hiesiger DesinüBetionsSfen.

Sörensen (12) forscht nach den Ursachen der

höheren relativen S terh I ic h It 1 1 Kopenhagens
ir c II u her den Proviu/st-ulten und Land-

bexirken Dänemarks. Die grossere Mortalität

Kopenhagens fällt insbesondere auf das minnliche Ge-

sebleebt, für weiobea die Alteneliesen nater & Jabre
and twieeben 85 und 6S Jabre eine lelattvo Hortalltlt

d.uM'-l. ti, wrrlrhc 100 pCt, grösser ist, als die der
l.an-lt-sln'zirke iiiii oO—50 pCt. grösser als die der
l'riiv iiiiii;i it^-. W.ihrciii das wcililiche Geschlecht in

den AUcrüclai>.<icu unter 6 Jahren für Kopenhagen ebeo-
lalls eine beinahe zweifache Mortalität darbietet, be-

trägt das Uebergewiobt dieses öesebleebtes l&r die

iltoren Alterselassen in Kopenhagen nleht mehr als

ca. "J5 kCfir« näher den Prininr.btädt-n und Lan1e<-

bezirkcii. (Z«i>chen Mi rtalit.i". d^.-r Weiher in Provinz

Städten und I.ii: it slv /.irkitn liiist sich k- in bom' rk-

barer Unterschied nachwr isen , Ob Sierbiichkeit bei

Sauferwahn.sinn, Lri„'i;ick.sfälle und Sclbstrae-rd viel-

leiobt einigen Kinflusa auf die besproebene Mortalitita-

fertheilnng auaSben mögen, was Vf. niebt su glauben
geneigt ist, läHst sich auf Grundl.i^' des v rhandcnen
Materials nicht entscheiden. Durch Tb ilung des
Materials nach viT.-chiedenen .s.»<?ial'.-ii La^en kommt
der Vi. dä£u, d^iüii das Uebergewicht an Sierbitobkeit

beim männlichen UesidileohtB in Kepeohagen gegen-
über den Pronnsstädtea vorragineiee auf die Arbetter-

bevölkerang der Baapistadt fiUlt, gegeoQber den
Landesbezirken zugleich auf die mittlere Lage, während,
was das weibliche Geschlecht anbelangt, die grössere

M'ir'alit.at, Kopenhagens fast ausjchlicsslich der Arbeiter-

bevöikerung gebührt. — ^In deu Alterselassen unter
5 Jahren ist der Unterschied der Mortalität zwischen

Kopenhagen einerseits und Laodesbesirken andererseits

bat auseehliesslieb der grosseren Sterbliehkeit der un-
ehelichen Kinder zuzuschreiben — Für die älteren

Alterselassen zwischen 35 und 65 Jahren wird noch
nachgewiesen, dat>s ler Mortalit&tsüberschuss Kopen-
hagens für Männer £um halben Theile und für Weiber
zum dritt-jn Th ile einer grösseren Sterblichkeit an

epidemiloben und an tubereulöiea Krankheiten snu-
iÄrBib«D iit.
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Hit dor Absiebt dem wenig aafgekl&rten EinfloM
dvr Brbliobkttit »af die Sterbliebkeit naabia-
fondMD. h«t W«at«rf«»rd (13) ein von Nfttion. Lif«

Jasar. Society in Rnglaui «rworhcnes Material b«-

handeit mil besunderer Rücksicht aa( LunKen-
|) h rh ibc.

ÜDt«r PtTäonen, in (\<-ita näbisrer Familie' Pbtbisis

ftafg«treten war, kamin >tatt 508 berechnet« 667 Todes-
f&UÄ Tor. Di« Vergrpweroog der Sterbliebkeit filU
bat »nmebliessKeb m( die Altereelesssn unter 85 Jahre
und l-.:S(jndi'r.s im Aller 16—36 Jahr« (345 gestorbene
statt 'i'23 ,, berechnet gestorbene"), in welohim Alter

aui'h dif Sterblichkeit an Langenschw]ndsu<:h'. eine

Eolie spielt, die dem oben angegebenen Zuwachs im
wesentlichen gleicbkommt. Tod der Mutter durch

Sebniodiooht ist, wie ci sebeint, von gvSiurer Bedeu-
tnog «Is Ted des Täter« u Sehwindaneht (erhiltnim
awischcn cefurdenpr ani berechneter Sferhliehkeit im
ersten Falle : IS im letzten Falle :)4 : 29. be-
rechnet hicrnaeh sollte m {.dithismch dispomrten
Familien von lUO eitijabrigen im Gdjabrigen Alter nur
85 restiren, statt sonst 47. — Bei so wenig markirter

Wirkung eioer eiuelnen Krankheit, wie Sebwindeuobt«
Boes keine gijhaere Abweiobang wm Darehaebmtt^
lieben erwartet werden, wenn man alle Todesursachen
unter eins nimmt, und die Chancen nur naeh den von
den Eltern b-^im Tode erreiehteii Aller berechnet

Uaij&en (14) untersuchte datt Aulirvicn der Ma-
laria in Dänemark im verflossenen Tbeile dieses

Jabrbanderts. F&r den Zeitraom 1862<-17, iör welebea
die Poblientioneo des kgl. Oeenndbeitaeetiegittn« vor-

liegen, und was das eigentliche Malariagebiet (di<;

Inseln Lolland, Falster) angebt noch für die Jahre
1878-83, steht dem Verf. ein 136 258 Fälle von
Malaria omfassendcs statistisches Material zu Gebote.
— Die relative Häufigkeit der Malaria beträgt für die

•üdlicben Inseln (Lolland. Falster) j&brlicb 15,2 p. M.

Ktnwobner, während die Intensittt für die übrigen

Ober-Medicinalbezirke zwischen 0,4 p. M. (Bornholm)
und 7,4 p. M. (siidl. Seeland) varürt. — Das Resultat

einer Verejleiehuni,' der relativen Malariaraorbilität mit

den ErdbodenVerhältnissen der verschiedenen Landes-
tbeile erweist, dass ein niedriger feuchter und lehmiger

Erdboden dem HaluriamiaaniA das güastigste Substrat

^bietet. Detaillirte UDteniMibiiiigea iör Lolland-

Falster ergeben noch, dass die Halariatnerbilit&t hier

in umgekehrter Proportion zar TenainbSbe steht.

Beide üescblechtcr werden mit ^;leieher Ilänfi^keit er

griffen) Kinder in dt^r Allersclass« von i

—

b Jabrca

liefern das grösstc Contingent In Dänemark, sowie

im übrigen Scandioavien zeigt die Malariafrequenz

regelmitaige Sebwankoogen naob der Jahreszeit. Für
D&nemark mit dem Maiimom in Mai ond llininiam
im December (resp. 24 030 und 4518 von 199002 Falle.)

Während Vert. nicht die von Beri:m,ir>n ange-

nommene Redeutuns von Nuderacblägen und Wasser-

hohe anerkennt, findet er dagegen in voller Ueberein-

atimmang mit dem genannten Verfa^s^er eiu constantes

VerbiUDiM xwiacben den Sebwankungen der Malaria-

foqoftat ond der Mitteltemperatar des Semstars, taso-

feta den Malariaperioden regelmässig ein Jabr vorent'
geht, dessen Sommorwärme 18' C. übersteigt (doch so,

dass in Dänemark die Steigerung der Fieberfrequenz

erst im folgenden Jahre eintritt) und dieselben mit

einem Jafare abgeschlossen werden, dessen Sommer-
temperatur niedriger ist als 15* C.

Carlsen (15) bat die Wocbenberiiohte der Aertte

und die Todtensobeine (fit die Jahre 1878—86 mit

Rücksicht auf äas Vorkommen von Diphtherie und
Croup in Kopeuhageu untersucht uud die Ausbrei-

tung der Krankheiten nach der Localität hJcb^t un

gleich befunden. Für die relativ hohe Belastung

einzelner Strassen findet der Verf. keinen unmittelbar

nachweisbaren Grand, iat Jedoeb naeb dem vorgefoa-

denen geneigt, eilWB beaondera infieirten BtdbodM

oad Tiolicicbt ausserdem der zu frAben Bewobniuig
neuer Gebiuda eine gewine Bedeatnng in diaaer Btob»
tnog beisiinesaen.

Einwobr, ' SrhvfH ns (IG) 18S4 76S 872. Mortali-

tilsprecent Jü,2 ,1663 20,8), für Stockholm 23,5,
Happaranda 26, fi. Geboren wurden IfiT auf je 100 Ge-
storbeue. Sterblichkeit im ersten Lebensjahre 25 pCt.

sämratlicber TodiafiUle und 14.9 pCt der Geboren«^
(Stoekbolm iwp. 19,4 und 19,4)- Sterblichkeit ao
aeaten lofeetionekrankheiten IS pCt s&mmtlieber Todes*
rdllc. nS Selbst-iArde

Zahl der Kranüeniiauser 69, wui iii 29 023 Patienten
behandelt wurden mit einer Mortalität von 5,5 pCt.

Die t' jrorte Schwedens wurden 1884 von 14 984 Pa-
tienten besucht. Zahl der Aerxte 598 (d. i. 1 : 77C6 Hb-
wobner). 2389 Hebammen. 844 Apotbeken.

B . 1. ML

Jablonowski, W, Szkice sanitaiLit z Persri.

(Sanitäre Ski7.^en aus Persien.) Przegl^d Ickarski, No. 19

bis 44. (In einer neuen Ueibe von Artikeln setzt der

Verf. seine Beobachtungen Qber die sanitären Zu-
«t&pde Peraiena fort and bringt aie sani Abaeblnas«;.

Der Inhalt mSg« hiwr nnr in KBne in atinen Hanpt-
zügen angedeutet werden. In VL werden die im Lande
allgemein verbreiteten Gewohnheiten und Missbräuchu
ausführlich besprochen. In erster Reihe widmet der

Vf. einige Betrachtungen dem erst in neuerer Zeit ein-

gerissenen Missbraucbe geistiger Getränke.

Die Giftmisoberei iat ein tolerirtet ond eintiigUebM
Gewerbe, beaondera in den «ntferaterea Proviasen und
an den HSfen der Maobthaber. Sie befindet sich in den
Bänden gewisser Familien, welehe die Art der Bereitung
und die Zusammensetzung ihrer tödtliohen Erzeugnisse
mit einem dichten Schleier des strengsten Geheimnisses
bedecken. Nur so viel steht fest, dass ein solcher

.Semd-ar genannter Gülmiseher daaa inlindiaeba

Pflanseo, namentlieb Digitatia, Botladoaaa, Hfoaeyamns,
Cieata u. dgl. verweadet

Die in aassehweifendster Weiae geübte Paederastie

ist eine ebenso entwürdigOüd« »1* gMoadhdtaobidlidM
Gewohnheit der Perser.

Zu den Rigentbümüohkeiten des Landes gebort der

religiöse Brauch der Bescbneidong, welobe an Knaben
naob vollendetem 7., an Mädeben swlteliea d«tt 9. aad
IS. Lebensjahre vollzogen wird.

Die Frühlingsaderlässe gelten als ein Qotbweodigea
Verjüogungsmittel und werden in dar AOagiabigataa'

Weise uud massenhaft angewendet.

Schlimmer als dieser Mis^braucb ist die aus reli-

giösem Fanatismus alljährlich an dem zum Andenken
an den Märtjrertod der Glaubenshelden Hussein und
Haftan gefeiertan Traaerfeste Mobarem sehonangalot
geübte Selbstv»rl«taang mit Dolchen, S&betn, Meaaeirn

und scharfen Stainea, waldw nisht aeltaa tifdtliöba

Folgen hat.

Die in den gymnastischen Anstalten (Zorhane) mit

grossem Eifer betriebenen Lreibesübungen verfehlen

grösstentheila ihre heilsame Wirkung, weil sie oater
den nagänatigatea hygieniaebea Vorbiltaiaaea in an-

aaaberen, loftarmen, danstigen Räamen in unnässiger,

die Kiäfte oft ersch."pfender Weise ausgeführt werden.

la Vll. kommen die landesüblichen Gewerbe und
ihr sanitärer Einfluss zur Spiache. Zu ilen .speciüsch

persischen Gewerben gehört das bammeln, seitweilige

Aufbewalircn, y«rpacken und über weite Strecken Ucber-

ffibrea voo gamcB oder aetat&ckellen Laieben ond
Oebeioen nm einer religiSeen irregeleiteten, aber tief-

eingewurzelten I*ietät Genüge zu leisten, welche die

tbeuren Augehörigen in der Nähe der Ruhestätte der

grossen Glaubenshelduii im arabittau'scheu Qrak tn
Kerbaii und Ncdschcf bestattet haben will.

In YIIl kororut schliesslich der landesübliche

Betrieb dea Heiigesobäitea tnr Sprache, weloher aicb

gtSaatCDtbeiU in den Hiadan von aawiatandea, daa

. kiui^ .-. l y Google
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Bandwerlc {b ei^lleher AnMnandwCtlge aiu<lbeB4«B
Qaack<ialbcrn theils in denjenigen von theolOi;ischün

Schriftgelehitcn befindet. Mit Aasnahme de« nojfen

primäre Syphilis (Kuft) ^Gebrauchten Quecksilbers

werden cur pflanzlichö Uedicameot« io Anwcuduag
gezogen, daraoter spi«lni dfts Tscboj tscbini (Smilax)

und diaw einer Menge Ton Tenohiedenen aaflSseodeov

arevwtisslieB, sehldiBiRen und bittmn Kiiatern ta-
sammengesctzte Haschischak eine Hauptrolle. Zu di-m

Lellt«ren werden je nach dem bcabs;ch'Jt;t>jn Zwecke
die Bestandtheilc ausgesucht. Di-; Wutribehaiidlung

Üben ausschliesslich eigens dazu hestelUe Feldschecro.

A«U traditioneller Kootine bedienen sie sich zur Heilung;

fon Wanden and Gescliirürea mit gatem Erfolge einet

Yerbandes, der uie mebnran Sefiiditen eines Brd-
thtereg (Camarrh) und ans, mit einem hei<,sen mit

Styrai vcrsutzUti Wasscrabsude K^träiikten Leinwand-

läppen besteht und mit einer in Tbei rwasser i^eUuchtcn

Binde amwonden wird. Es entspricht daher den An-
forderuDgcn der Antiseptilc. Seit dem Jahre 1848 ist

ein erfreulieber Wendepaakt in den penieoben aanitiren

Kuetinden eingetreten, «etelieir den ersten Liehtatnblen
des Fortschrittes die Bahn eröffnete. Durch junge ins

Ausland zur Ausbildong (jesandte Iniiinder, noch mehr
aber durch die Berufung 1 ul r Kräfte aus Kuropa
wie Tolozan-Polcak, Schlimcr, wurde zuerst auf ihre

Anregung ein den Anforderungen der Wissenschaft and
der Bamanilät eoteiweehendee Kraakeniians, dann eine

»edfelniMbe Sebale in Teheran (pgrOndet, gate Ueber-
setzongen classiscber mediciniscber Werke geliefert, und
auf diese Weise f&r die zweckmässige Fachbildung der

ente Qrandatein gdegt #tllli|cr (Krak»«^

Gumplowioz, M, 0 akliraatjrzanji w krajach

(Offcjeh a twl^zcza w arohipelago malajskim. (Ueber
Aeeliaalimtion in Tropenländern and besonders im
Baiaiieben Arehipel.) Przeglf') lekarski. No. 25, 37, 29.

Naeh einer kurzen Uebersicht der geologischen und
klimatischen yerbältni.s.se des tn a 1 ai.sc h e n Archipels
schildert G. die Symptome, welche die Uebersicdetun»;

in das heisse Klima begleiten; unter anderen den

Liolieo tropious and die Anaemia tropica and bepprieht
bietsaf die Krenkbeiten, welche die AeoKantmlion
eraehweren: Intestinalcatarrhe, verschiedene Halaria-

fbrmen und endlich die Cholera, insofern sie die Ur-
sache einer bedeutenden Kindersterbliehkeit b;ldet.

Ala ins den ansässigen Eurupäern drobeukn Krank-
heiten führt Verfasser an: Lebcrabscesse, deren Bnt
stebungswuise bis jetzt unerklärt ist ond Beri-beri
(wahrscheinlich Polyneuritis ascendens auf miaamatiaeher
Uraadlage). YL kommt su iwei SehlQiien: I. dass für

die vtebt gans Oesnnden besonders animischen, an
Irife.ilit'atcatarrhru Leidenden oder mit Tuhereulo-j'',

wenn auch nur m}t ihren Anfangen Behafteten die

Acciimatisaticn in diesen Ländern unmöglich sei;

2. da&s gesunde und im Mannesalter stehende Personen
bei Berücksichtigung der uothwendigen Haassregeln
und bei entapredieadein Verhalten sich leicht acclima>

ttrim nd dan unter toleben Bedingungen die Br»
knuBkangeduBoea nieht g^toer eeien als in Rurona.

SfikewaU.]

lU* In getfr^Usehen Patktltgie.

1) TiffaBf , Me Cnne, Suigieal diaaniae of th« white
and eotered neee eonpared. Amer. med. Newt. Jone 4.

— 2) Boderhamer. Statistics showin^ the ratio of
patients of <he white and the black raee who where
th- sulijeets of hcmorrhiiids and of anal fiUula, the
t«o müat common targical diseases of the rectum and
anus. Tho Ne«*T«rit med. Record. August 20 (Alle
BectalaffectiOBea wnrin erheblioh hiofijpr bei Weiaaen
tie bei SebwwtM, beaooderi mah fitMB «nd Bimor-

rheidatleiden; in der Zeit der Selareebalterei dtlrflen,

nach Vf.Vs Aufzeichnungen, die belrcfTenden Leiden bei

der NeKorrace noch seiti:ner gewesen sein.) — 3) B u 1 1 ; n
,

H. F., Report un ihr cancer oi the breast. (R^p. ofthe coi-

loetivö inveiligation comroittee). Bnt, med J. Febr. 26.

(Die relative iliofigkeit der AfTectiou in manchen Fa>
milien, die Leheoeveiae and die BinAfisse d«r Ooilieb-
keit aind in dem bisher enahienenen Theil binproeben.)
— 4) Butlin, Report on inquirv No. XIII., Circer
(of the breast only) Brit. mud. J i;rn Febr. 'JG.

(Die erhaltt.-nen f^^mmelfur.schutitcszahlen sind V]i-I su
klein, um auf Use geographische Vertbeilung de.t Brust-
krebses einen Scbluss zu erlauben.) — 5) Hariland,
Alfred, The siatiatiee of Cancer in £n|laod and Vietoria
compared. The Aoatralian med. Jonm. Mareb 15.

(Die Zuaammenstellungcn weisen hinsichtlich des be-

reits bekannten ziemlich schnellen Zunuhmens der
Krebskrankheiten in Victoria speciell auf die sehr her-

vortretende überwiegende Bulbeiligung des männlichen
Geschlechtes an dieser Zunahme hin.) — 6) LcincD-
berg, N., Die Syphilis in Koaelaod. Mfinob. medio.
Wochenschr. No. 37. — 7) Bodsieviet, üeber die
Steinkraakheit in den Ostseeprovinzen. St Petersb.
med. Weehenschr. No. 51. — 8) Gcikie, The preva-

lence of pneumonia in Hritish Amerika Philad. med.
News. Novbr. 1. (Speculative t^etrachtungen Über
Infectionsfähigkeit der l'iieumcnie.) — 9) Grimshaw,
T. W., Distribution of Pbtbisis and diaeaaes of the
respiratory organs in Ireland. DaU. Jonm. of med. se.

Ootbr. (Von 966 745 Todesfällen in toto waren durch
Pbtillefe tos 5SS, durch sonstige Krankheiten des Bespi-
rationssyst<?ms 112 991 wahrend der Decade von 1871
bis 1880 in Irland herbi-igeführt worden.) — 10) Tom-
masch i, 1', La catocheilite dei mictitori. Conside-
razioni sopra uu' affezione speciale del labbro inferiore,

studiate per primo del Dr. Horetti. Bivirta elin. di
Bologna, fehbnijo. (Dem von Moretti [a. Jahreeber.
1888. T. 824.] beaebrielbenen Lippenübel bei Laadlenten
«ünseht T. durch den von ihm <;owIihlt-r. N.itn^n

„Caf ulcichite" den einfachen emiiindlicbeu Character
zu sichern, indem er dasselbe als die Folge verschie-

dener Beizungen, nicht aber als ein speciGscb-endemi-
sohea Leiden aaffasst.) — 11) Macartney. J., Klaterio
fever aa leen in ladia and in other tropical and sob-
tropical eoantries. Brit. med. Joam. Octbr. 8 (Findet
-si'-h, der Typhoid-Diagnose gegenüber, mit einigen auf-
fallenden und abweichenden Anfatigsi-rschi-inungen und
Kntslehungsl>edin>;ungen dr?r tropi.si-hen und subtropi»
sehen Darmtyphen ab) — 12) Pick, Aloys, Beiträge
aar Pathologie und Therapie einer eigenthümlicben
Krankheitaform (Gaatn^tentta dinatica). Prag. med.
WoebenMiibr. No. 48. -»18) Haare I, E., Sur iVmplof
de l'cau salfocarbonle dans le traitement des affecti ons
intestinales de.s pays chaudii. Bull. ^n. de therap.

15. Mars. (M. sah von der Anwendun^' der sulfoear-

booen Mineralwä-ssor eine schnelle Uesodon«irung der
fStiden .Stühle bei chronisohea Diarrhöen und Dysente«
liaiB und bemüht aiehi ans neiner Oaeoistik das Zu-
sammentreien dieser Yerindernng mit marhlrter und
andauernder Besserun;; zu erweisen )— 14; Duckworth,
Dyce, Tropical abscjss of the liver. The Lancet. April 23.
(Für künftige statistische Krforschunj-en hält D. die
strenge Unterscheidung zwischen dem eigentlichen
tropischen [auf suppurativer Hepatitis beruhenden] und
dem pyimisehen oder emboliaehen [aaf djsenterisoher
BtaMenungsantage berobendmi] Leberabaoaas für aobe>
dingt erforderlich.) — Kyles, C. H., Bilb-irzia hae-
matobiota in West-Afnea fhe Lancet. Octbr. 1. (Vier
an der Goldküste beobachtete Falle.) — H")) Parona,
E., L'anchilostomiasi uelle zolfare di Siciiia. Aunal.
univ. di med. 1886. Decbr. (Recapitulircnder Artikel,
der sich speoiell auf einen glaiehsinnigen Aoiaati im
«MMSPffol^ He. 1 besieht.)

Die Stetfstik, inlebe über die Vertheilun« vor-
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aohiedwi»r«bir«rgiflob«r Affeetionen »n WeUsa
and Farbige Tiffany (1) der Chirurgischen Oeseil

Kba(( in Waabingtoo vorlegte, war aaf ein Material

fon 49S0 im HospiUl von Baititoore bflbandeIt«o

Krenkra Iwgraodat D»a 96 pCt. Negern mMr lien-

selben waren anch die nicht sehr zahlreichen Muhit'en

beigeüiüt. I'rocenlariscb uberwogen au deo Negern Urü-

a«iiaDMftir«1hiBf«a, ProatacUdan, Oarias der Rüokaii-

wirbfl. Kf>loii1r-, Lipome, nnt/iininirlio Phimose, Rachi-

iis die gleichen ASectionoa an den Weissen bedeutend,

«tbrand Absoease im AllgeraeiaeD, Hydrooalan, Aaal-

fiatel and Hämorrhoiden, Grdtzbaatel, Wanen, Caroi-

Dome in merkbar grosserer Frequenz bei den Weissen

notirt wurden. Was den Erfolg und die Ausgänge der

Behandlaug betrifft, ao mSebta Verf., aiflb baaondaia

aof die Gleichheit der h3-gienischen Bedingungen im

Hospital dabei stützend, behaopten, dass die Neger

dia obimrgisohen Eingriffe besaar und leichter ala die

Weissen ertragen. Nur in Bezug auf jene Krankheiten

und Eingriffe, bei welchen das Lymphsystem wesent-

lich betbeiligt ist, scheinen die Neger aitaqoabler und

widaratandsloser zu aaio. CoDgeoitale Verunstaltun-

gen kommen h^i ihnen in peringerpr Häufigkeit als ?>ei

den Weissen vor. — In der sich an den Vortrag

aobliaaaaadan DlaoaBBiaa fandan die Torgatragaoaa

Scblussfolgerungen im Ganzen die Zustimmung der

sonstigen Beobachter. Bei einem von Kichardson
Torgeföhrten Material von 28090 Fällen, worunter

8000 Neger, finden sich die obenerwähnten Gegen-

sätze t. Th. denÜich wiedpr. Andere Rodntjr haben

noch die grössere Disposition der Negergewebe zur

BitarbiMaag, dia Angraifbaritatt daa Lympbayatamit

dia VaigODg aar KaloidbüdaaB baaandafa barm.

Unter der Bauernbevölkerung Kusalands
ist, wie Leinenberg (6) ausführt, die Syphilis so

allgemein verbreitet, dass sie als ein Volksüb»! von

berrorragendster Bedeutung angesehen werden muss.

Wibraid in dan «aatavrapiiaeban Stiildtan und Fabrik»

centron die Krankheit einer.seils durcb den sexuellen

Verkehr rerbreitet, andererseits in vielen Fällen and

oft auch bereits in Initlalfomen zur Kenntnisa de«

Arztes gebracht wird, geschieht unter der rassischen

Landbcivölkernng . welche eine Prostitution gar nicht

kennt, die Fortpflanzung der syphilitischen Uebel durch

dan alltigOeban Varkabr, notenrtätzt doreh dia graasa

Unwissenheit und das nicht minder grosse Elend des

russischen Volkes; die EotstebuDg der Krankheit wird

auf allerlei Combioationea daa (passesten Aber^aubaas

mrUofcgafHbit Dabai nrbigt die Dürftigkeit rtala Fap

aOlen, aus einem gemeinsamen Topf zu essen, aus

dam einen Torbandoneo Kruge zu trinken, sich eines

Bandtnabaa aa badianan. Alle Bavagaooaaad aoUafan

auf einem gemeinsamen Lager, in einer Reihe hinge-

streckt; die Säuglinge werden mit Gekautem oder aus

sobmulzigen Saageflasohan an&hit. Vorschub gelei-

stet wird auch durch Bftadie, wie das Küssen und

Umarmen bei Trinkgelagen nach jedem geleerten Glase.

Da es sich riellacb um Theiinehmer bandelt, die aus

Taikalini'iuidFabKikaantm ajpbilitltaih ioHairt siiriok-

S63

kaaMB «ad niamala ainan Arat a« bafragaa pflagan,

leistet jenes Verhallen bei der Ausbreitung der Syphilis

dasselbe, wie die schlimmste Prostitution. — Stark

verbreitet wird aia aaf dem Lande oaturlich aooh durch

das Militär. Im Jahn J8$l fanden sich, wie die ofß-

ciellen Berichto ausweisen, 36 61C Mann (40 p. M.)

an Lues erkrankt. Allen übrigen Gegenden voran stand

mit dem Maiimum der BrkraaknDgen daa weatlicha

Sibirien (75 p. M.), das Sünlmüin — mit riuch immer

i6 p. M. — fiel auf das Gouvernement Charkow. Als

Taebistjakoff aaf Aoordonng der Regierang aSmmt-

liebe Einwohner des Krasnoslobodsker Kreises unter-

sucht hatte, stellte er das Prücent der Syphilitiker auf

durchachuililioh 5 pCt. fest; .in einem Dorfe aber

geataltate aieb die Zahl der Infleirten auf 17,5 pCt.:

bei näherer Untersuchung stellte es sich heraus, dass

dieses Dorf ausschliesslich aus gewesenen Soldaten

ond derea FamiHea bestand." — Bertenateia gab

die Zahl der Syphilitiker in Russland auf 2, Stukko-
wenkoff auf 5 Millionen nn. Diese Zahlen werden

von L. uoch liurcb manche werlbvollen statistischen

BiBselbeiten gestützt: Im Dorfe Romod&ny fanden

Petroff und Scherbakoff von 1 172 Seelen 294
Personen syphilitisch inficirt; Kurbatoff behauptet,

im Dorfe Kotaohilo (GouTaroement Rjassan) B&mmt-
liebe Einwohner syphiliskrank angetroffen zu haben.

Aebnliche. wenn auch nicht ganz so crasse Zahlen re-

feriren Berichterstatter aus den QouTernements Samora,

Worei^eaah, Simbirsk. — Dem Qeaebleoht nach über»

wiegi unter der Landbevölkerung ent-ichieden dis

FrauensypbUisi in einzelnen Statistiken kommen auf

1 00 syphilitisBbe Fraaen je 85 sypbilltiaobe Mtaner,

ein VerhüUniss. welches bei gesonderter Inbetracht-

nahme der Landbevölkerung sich auf 100 : 77,3

stellt. Unter 1 389477 Syphilitikern (Ifedtoinal-De-

partement im Zeitraum 1871—81) waren 175Ü8ti =
13,6 pCt. Kinder. Einzelne Autoren geben aber dieses

Verbältniss aof 26 und 27 pCU an. Der Schluss der

Arbeit beaebiftigt aidi mit das in ergreifendan pvo*

phjlaatiadiben HasanabmaD.

Die aadenreitig bereito bekanate Sdtenbeit der

Stein kr ankheit in denOstsoeprovinz on bezeugt

eine neue Zusammeastellung von Rodziewicz (7).

Tom Jabre 1814 Ua 1887 aind in dar Darpater ebimi^

gischen Klinik nor 61 Fälle von Steinoperationen ant

Beobaebtong gekammen. Unter dieaen atunmtani

aus Livland 15 P511e,

„ Ksthland 2 Fälle,

„ Kurland I Fall,

H dem Gouv. Pskow .... 25 Fälle,

„ dam Patenbniger Oenv. 10 Fille,

Qod aaf die ftbrigen beoaahbaTten QouTemamenla

vertheilten sich 8 Fälle. Die Mehrzahl der Falle ce-

börte aus den mehröstlich gelegenen Districten jüngeren

Jahrgängen (aaa dem PskowWen ond Peterabnrger

QanTernement dem 2. bis 20.), aus den eigentlichen

Ostseeprovinzon vorherrschend Jörn 40. bis ß8. Lebens-

jahre an. Der Nationalität nach waren von den zur

OparatioA gelangten Kranken deatsobar Abatammang

84«
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10. russischer 4, esthnischer 3, lettiMber 1. Tm
35 Kranken der benachbarten Qooveraements war

jedoch nur 1 deutscher Abst&mmuog. Berücksichtigt

man die B«fOI1iorangsoIuteii, so siad di« wohl«

habenden üter die bäuerlichen an Zahl der Stein-

kranken zu setzeo i aoter diesen letzteren lieferten die

jogendliebsn Allersstaren dis meisten Kruken, ontor

den wohlhabenden das Alter von 40 bis 68 Jahren.

Darob alle diese Momente treten besonders das Peters-

burger and das GouTernement Pskow io einen mar-

Mrlen Gefsnmtsn d«n OslM«fwwrfwNQ ; jedoch bleibt

bfi r f/inzfir. Frage die relative Seltenheit derStsia-

erkrauliungea das bemerke nswertbeste Moment.

Die von Pick (12) gegebene Beschreibung einer

eigenthümliobon endemischen Krankheits-

form besieht siell aof die ron demselben Äu(or bereite

früher (vgl. Jahresbericht 1886. S. 315, 323) darge-

stellte aBoDdakrankheit", wie io Trebioje und andenn

Ptitaeii der Henegewina mit popnllrem Namen diese

Form der Oaatro-enterilis climalica bezeichnet wird.

1d seinem Nachtrage «iederboli Pick die Schilderung

des Verlaufes, hebt die Neigung zu Wiedererkrankongen

und zu Aphonie her?or, erwähnt als weiteres Symptom

Sebmerzbaftigkeit der Gelenke, im Kreuz und in den

Schien beioen und geht auf die ihm zu Gebot stehende

Cssaistik niber ein. Zwei Pille «erden in Besag ataf

die Erscheinungen am Nerfensystem näher analysirt

(Oliumacht, Convulsionen) — bei einer Reibe selbst*

beebach teter ICranker bestand eine berveTStoebende

Klage in Prieerdiftlangst, die einmal bis zum Ver-

folgungswahn gesteigert auftrat. Sonstige Complica-

tionen waren : Nasenbluten, Broncbialoatarrhe, einmal

reebtsseitige LangeBeateUDdung, Cbemesis mehrfaeb,

auch subconjunctivale Blutungen. Die Reconva!esc«n7

pflegt sich, wie ergänzend bemerkt wird, nur auf

einige Tage sa tratrseken, mitunter jedoch aacb aof

Wediea; oft eischeinen die Kranken so hemntor-

gekommen, als ob sie einen Ileotyphus. eine Lungen

eotzundung oder eine andere schwere Krankheit iiber-

slanden bitten. «— Der endemisohe Betiib des Aal*

tretens umfassle — abgesehen von Trobinje und

Slolac, wo P. selbst beobachtete — noch Mostar,

Ijnbaskl, Gattaro aad Kagusa^ häufiger ab die Ein-

heimischen werden zugereiste Fremde von der Hunds-

krankheit prn-r-fTen welche am häufigsten in den

Monaten Juni, Juli, August anftritt. Als Heilmitlei

«Ina Abfahimlttel im Predvocaabtadiam oad aalieyl»

iaaiat Hatroa ta. enrtboea.

If. UImM» Carta astd Üamte.

1) Alcock.N., The irlluenee of altitude on phtbisis.

The Laiicet. Maruh 19 (Ituksoiiuement, demzulolgo es

denkbar «ire, das« da« auf grossen Höhen unter an«

derem Laftdruok und anderen Temperatorrerbältaissea
eirenlirende Blnt dnen seblediteren ffiUirboden 13r

Tubcrkclbacillen abgebe, als das Blut der Ebcnenbc-

woliuer.) — 2) The hieb aliitudc treatment o( phthi-

•is. Ibirlfra. Jan. 8. (Hin ungenannter Special-Corre-

Sbuodciit «endet sich ULter vergleichenden Blicken auf

Wiesea» 8t Merila, das Malslai^Saaaloiiam und Daves

gegen den letzteren Aufenthalt und äussert sieh bo-

sooders misstrauiscb bezüglieb drr UeberfQUung, der
anstössig vielen Invaliden in vorgeschrittenem Pbthisis-

stadian, die Zemtiobuj^ infeetionatfiebtiger Sputa und
die maatigen Yiebdafeetionen.) — 8) Kruse, C., Ueber
Seeluft und Seebadekuren bei Nervenkrankheiten. Nor-

den. - 4) Bt'nekfj.R., Ueber die V(;rwi:ndung der

deutschen Nordseeinseln als Luftcurorte. Berlin kiin.

Wocbenscb. No. 46. (Eine Keihe günstiger Krfahrun*

gen, gewonnen an Patienten des Norderneyer Hospitali.)

-> 5) Weber, V., Ueber die klimatisoben Caisaisons
in der SBdkrim. St. Petersborger med. Wo^ensiriir.
No. 85. — 6) Neu komm, Martin, Andermatt als

Wiütercurort. Fine klimatologiscb-mediniscbe Skizze.

Zürich. 1888. — 7) Uöffinger, C, Üries-Boien in

Deutsch-SQdtirol, als klimat, Terraiooarort und Tou-
ristenstation. Skiz/.en und Karten. Innsbruck. — 8)

HSsali, A., St. Moritz, aht Winleienrort. BerL Uia,
Woebensobr. Mo. 48. (H. findet in der gleiebmissigeB

Temi;erator, der laogdaoernden täglichen Sonnenbelich*
tung, der Windstille und Nebellosigkeit seines Wohn-
ortes genügende Anbalto zur Hrklärung der befriedi-

genden Erfolge, welch« St Morits auch aU Wictörcurort

t>ereits aufzuweisen hat.) — 9) Turban, Karl, Riviera

und Tuberculos«. Bbend. Ho. 1. (V«rf. beaobreibt.

unter besonderer BerBeksiobtigang der Ton ihm ge-

stellten Anforderungen: Reine Luft, tonisirendcs aber

nicht rauhes Klima, ausg<»ucht gute Verpflegung, un-
unterbrochene ärztliche Üeberwacbunf;, die grösseren

Riviera-Curorte [Cannes. Mentone, Bordightira, San Eemo,
Pegii, Nervi, Ospedaletti] in herkömmlieher Weise und
macht auf die vorzügliche Lage von Eza aufmerksam.)
— 10) de Jonge, Ueber die Bedeutung Palermo't aJto

Wintairettrort. Bbendas. No. 88. (Nachdem Palermo,
seit ISfiO, wesentliebe bauliehe Veränderungen erflabrea

bat, eignet sich es als Wintercurort [der auch mit Ueiz-

Torrichtungen verseben ist] vortrelflicb und sollte von

Asthmatikern, Kehlkoptleidenden, chronischen Brocchiti-

kern mehr aufgesucht «erden, als dies bislang — tbeil-

weise aus nabegründeter Furcht vor der Cholera und
Banditen — gesobeben iat) — 11) Liebig« G. v.« Die
Hellergebnisse bei Loogensahwtndsnebt aof Hadeira
und Einiges über die Anlage zur Schwindsucht. Münch,
med. Wochcn.schr. Na. 7S. - 12; Lincoln, D. F.,

The climate and bealtb of Sa\annah. Boston med.
and surg. Joura. 3. Novbr. (Die Stadt Savannah ist

10 Meilen oberhalb der Savannabflossmündung gelegen.

Die durehsohaittliebe Jabreetempeistar fiberttjfft [mit

66,90 F.] die Ten New-Tork am nabesa 17*, die Ton
Boston um 18,6». Tiefer als 16» F. lällt dl- Tem-
peratur niemals Die vorherrschenden Krankheiten
sind: Tjphoid. Kncephalitis, Diarrhöen, Dysenterie,

Zabnkrimpfe, Wataersucbt, Enteritis und Trismos neo-

natrum. Dazu tritt noch Gelbfieber in nicht gerade
seltenen Bpidesuea.) — 18) Otis, Edw^ iiints te

physicians aendig tbeir oonsomptive patients to Colo-

rado. Ibidem. Deebr 15. (Im Sommer weisen auch
die Coloradoqaellcn manche unertrüglicb beissen Tage
auf; die gelegenste Zeit, um hier eine Luftcur lu be-

ginnen, fällt in die Monate September und Ootober;
Länge des Aufenthalts: möglichst unbeschränkt) —
14) fisk, Samuel, Conditions terorable to out-of door
Iiife ta Colorado. Ibidem. Septbr. SS. (Die minimale
Seltenheit trüber Tage lockt zum Leben im Freien an

und sichert den Lungenleidenden somit alle Vortheile

einer staubfreien, anregenden Luft.) — 15) Milroy,
F. W., Thö actiolu^y and course of pulmonary- cou-

Samption, as milu-acud by the climate and soil of

easteia Nebraaka. XbeNew-¥ork med.fi«00{d. Oet.S9.
(Die BeaiiablnngB* and LnftfenebtigkeitsTerbiltaiete

scheinen es in erster Reibe zq sein, welche i -n Re-

wübnern von Ost-Nebraska zu einer relativen Immani-
tat vim Schwindsucht zu verhelfen scheinen.) — IG)

Huber, L., Remark on aending phthiaical patisnts to

the Beelv swaatiia legieas. PUlad. mad. aad uzg.



Wsftutci, KioicntncBM OMourais mo BiAtm«. m
rep. Decbr 31. (Die möglichst grosse Zeitausdehnung
de« Auffnihalts in dtn wrstlichyn ilergregionen wird

»U CID UauptamstADd für die Dauer der BesMrung
bflmigahobdii

)

Das Sädafer der Krim bfldtt naoh Weber's (5)

Beschreibung einen schmalen, zwischen der 5000 Fuss

hohen Jailaketle and dem Heeresufer liegenden 3 bis

ö Wtttt InwitMi LftBitatTi«lit in w«Iob«B sieb— di«Mr

Formation entsprechend — mebr^rr PunlEte dicht zu-

Mmmaogodräogt vorfinden, doren iilimatisiAo Eigon»

thfimHeUralten dai guiu Jahr hindareh fn fowiinr
Abwechslung sar Benutzung für Curzweoken ganz

besonders geeignet erscheineü las??r). In Jalta, dem

Hauplcurorle des Südgestades der hnm wird man

4 CÄuMtona« mktonoboidm MrfMi: dl« MhUaf»*
oder Kefir-Saison (1. April bis 1. Juni alten Stils);

die Sommer- oder Kumyss- and Bade-Saiaon (1. Juni

bis 15. August); dio Herbst- od«r Welntmoben-Saisoo

(15. August bis 1. November); die Winter-Saison

(I. NoTember bis 1. April). Die* besuchteste dieser

Curzeiten ist die Herbst&aisoo, zu welcher der Zudrang

von nachcurbednrftigen BadefM«ii dar SobiMimbidor

Odessa's, Saaki^s, Tschokraks. sowie der kankasischen

Mineralbäder enorm gross ist. — Die Wiotersaison

bMtobt erat «eit 8 Jsbien; li* eiMbeiiit beftebtigt

diroh die Milde der Herbstspätzeil November, December,

— Monate, in welchen Rosen und Veilchen dort zur

üppigsten Blütbe gelangen. Selbst im Winter und in

den raubenn Hortaten Januar bis März überwiegen an

Zahl die sonnigen, windfreien Tage, durch welche das

Südgestade der Krim ausgez«iobnet ist. — Was die

FrfiblfBgs- ond SommemiMii «oliiiift, so bat die

erslere neuerdings als Saison der Milcbcaren o-.d zwar

der Kefircoren ihre rechte Würdigung erfahren, da

d«r Kumjw erst in Ha! den Charaoter annimmt, der

ihn als Nihr- uod Heilmittel in Ruf gebracht bat.

Für Jalta tritt im Sommer die Bergstation Ssaar nnd

das Plateauörtchen Pendiko als geeignete Station ein.

Andermatt, 14öOm hoch im Urserenthal gele-

gen, bietet, wie MenkomD (6) rasfShrt, eine greeee

Ä eh II 1 i ob k ei t mit Davos dar, auf welclie von kun-

digen Aerzten bereits seit längerer Zeit bingewiesea

•ein soll. 6b bandelt sieb besonden nm die grosse

Anzahl nebelfreier, sonniger Tage und den Umstand,

das» die Häufigkeit der Winde (N, SW, S) während

der winterlicbeo Jahreszeit eine viel geringere ist, als

im Semaaer. A«f S X 865 Beobaebtnngen kamen
iih'-r'iaupl in Daros 702, in Andr-mritt, 717 Calmen;

während der Zeit ron October bis März in Davos 391,

in Andermatt 388. Doeb wird niebt Teraohwiegen.

dass Föhtislürnje in ÄndermaU keine absolute Selten-

heit sind. Was die sonnenhellen Tage anlangt, so trifft

der Durchschnitt ron 99 pro Jahr sowohl für Ander-

saalt ala fQrDaves au, filr den ersterea Oit aosBeebadi-

tungen der Jahre 1864/80, für Davos aus denen der

Jahre 1867/84 bereoboet. Auch die Vertbeilung tob

je 49 bellen Tagen fSr die Jabresseit Ton April bis

September und von 57 for die winterlichen 6 Monate

ist an beiden Orten die vollkommen gleiche. Nebel

hatte Davos pro Winterhalbjahr an je 13, Andermatt

an je 17 Tagen; doch ist es hierbei ausnahmslos der

Monat Oetobar, veldiar für Aadamatt die grteaere

Anzahl der Nebeltage bedingt. Die mittler? Jabres-

teoperator ist mit 2,60 (Daros) and 2,90 (Aodermati)

neben die glelebe; dte dareibsebnittliobe Wlnterten-

peratur beträgt — 2,96» für Davos, — 2,94 • für An-

dermatt. Di? atmosphärischen Niederschläge sind für

den ersteren Flau mit 947, für den letzteren mit

1S59 mn Bdbe banessen. Dabei hatte jedoch Davoa

141, Andermatt nnr 126 Tage mit Niederschlägen.

Als weseoUicb gänstigen Umetand für dieses legt Veif.

noah die DabarflUlung, dia aohab Uagm Zeit ta Davoi

baUagt wild, in die Wagt.

Mndoir« vnd seine Bada«tvng ala Cnforl

hat nenerdings durob Mittermaier und Qold«

Schmidt eine Darstellung tiot«r Verwerthung der

von 1851—1875 d«! babaadeltan 8ebwindsncbt8>

falle erfahren, eine Arbeit, wnl-h? Q. v. Liebig einer

aasfübrlicben Aoaljse unterwirft (11). Von den total

S84 Pillen von LnngenaobwfadMHdit aollea 144 als

sebwere, 33 als mittelschwere, 7 als leichte bezeichnet

werden. Characteristiea der ersteren sollen elastische

Fasern im Aoswuri und bereits in Erweichung über-

gegangene ein- «der beidezseitiga loflltrationeo sein.

Zum Thcil wrirrn indess diese schweren Fälle bereits

zu weitgreifenden Zeistöraogeo und xor Hoffnaogs-

losigkeit vorgesöbiltlen. Auf der laael starben von

diesen 76, während 39 eine Reihe von Jahren dort in

rerhäUnissmässigem Wohlbefinden weiterlebten. Ein

Drittlbeil der schweren Fälle (genau 83) wurden ge-

gebellt, davon 71 defioitiT, 12 in der Weise, dass sie

Tiach f nfm in völliger Gesundheit zu Hause vollbraob-

ten freien Z^eitraum von dnrohschniitlioh lO'/i Jahren

einem Neaansbraob der Kranbbelt erlagen. Von den

33 mittelschweren ond den 7 leichteren Fällen ver-

Itess keiner angeheilt die Insel. In seiner hieran ge-

knüpften Untersuchung überdie Gründe dieser günstigen

WirkangOD stellt L. voran, dass Madeira ddt niobt

bloss im Winter, sondern auch im Sommer znm

dauernden Aufenthalt eignet. Eine besondere Beach-

tung verdient aaob der Unstand, daas in Madelra*

klima seltener als anderswo Bronchialkatarrhe und

andere die Lungencapacität herabsetzende roräber-

gehende interferirende Erkrankungen antatoben, ontor

denen die fatale Bedeutung der Plonritiden für daa

Umsiohgreifen des Sohwindsuobtspfooasaas ja sobon

von längerer Zeit her bekannt ist.

[Malmberg, M.. Cm oagr» Xorortar eeb plastar i

Sverige si'om l&mpliga 15r brSstlidande. Bira. 1888»

p. 629. (ücber eisige sobwedischo Curplatze für Tu-

berculöse.) L %nm (Kopenhagen).]

[1) Hanicus, Rliaato tberapentielce Veddeloerosi
Madeira, ügeskrift for Lager. 4. R XVI H p 7-29.

(Nichts neues.) — 2) Wissing, Kunne de dauik vcstin

diske Oer eärleg St. Thomas og St. Croix, betragtes

aom brogelige Kursteder for Brystsvage'^ Hospitals-

tidend« B. 8. B. Y. p. 874. (Verf. warnt vor dar

Anwendoog der westindischen Inselgmppe ale Coi^

Station für Pbtbisiker; die Bitze, derStaaV, diebinfl-

gen Erkältungen mschen den Aufenthalt sehr gefährlich

für Brustleidende und auch die schwarze bcvüliieru&g
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MdAt Maif »n Witbise.) - 3) Lüsberg, Om Kvf
»rstalterne i Gdrbendorf og Fl»)k»iwt«iit Ugeskrift fioir

Lager. 4 R, B. XVI. p 887. 885.

F. UwImr (Kopenhafsn).)

[Dobrzjki (Warschau), Siavntt, sakltd JtQttjioi^

i bydropatfczny, oras stacja lNni«M w. r. 1886. (Die

BtilkUtion S)%wQta im Jahre (Slawata ist eia«

ogon. Waidatatioa ra d«r Bn<M Kie«er Eiseobahn«

lini«. Di« KMulnaArcqiMDB Ar dt« J. 1886 Iwtniff

474 Personen, vernebmlicb Lungenkranke aod daruntor

die meisten Phtbisiker. Die Resultate werden aU sehr

fftutlg iMMiebint.) 8mMiU.]

II, £ndemi8che Krankheiten^

1. Kropf und Kntinlnaiiis.

1) Giles, Goitn^ in thft Ilimalaja-s. Ref. in Pbilad.

med. Bep. Jan. 15. — 2} Sloan, A. Ib.. Is goitre

bereditanrf Brii oied. Jonrn. 1886. Movbr. 6.

Iti einem breiten Strich der nordwestlichen

Himalajagegenden und des Hiodukuscb- Gebirges

herrscht, «i« der iistlich« Begleiter der Loekhe rat-

schen Expedition, Qiles (1), festzustellen Gelegenheit

halte, Kropf als en d em isi-lie Krankheit, Inden

Kropfbezirkeo sind oti bis zu b pCi. Bewohner Ton

der KrsDkbeit, dertn «nU Aafta^ sieb meisten« in

PLib- rtätsaltcr zeigen, befallen. Von besonderem Inter-

esse sind eiuige Beobachlungeo, welche darthan« dass

dnrchiebBitUioh ein Jebr des Anfeatbeltes in den

Kropfgegenden genügte, um bei dort stationirten

Truppen zahlreiche frische KropferlcranlsTirgpn '\<>s zu

7,5 pCt.) entstehen zu lassen. — Der Aetiologie nach

sobeint die Hebrzabl der endemischen Bezirke dnieb

die nngtinstigen Dodon- und WehnaDgaTerhEltnisBe

ihren Eiolluss auszuüben.

Kleine, eher genaa erfersehte Reiben ron Kropf-
erkrank ungen, welche Sloan (2) in Familien,

und zwar sowohl an männlichen wie an weiblichen

Hitgliedern beobachtete, boten ihm das Material, um
für die Erblichkeit der Krankheit mit neuen

Beweisen einzutreten.

Das üeberwiegen des mütterlicbeo Einflusses

stellt sieb wie 4:1 hereva; niobt selten kommt lieber-

sj'rin^e:! einer Generation Mjr. Einige Fälle von fon-

genitalem Kropf (überwiegend erblicher Entstebangji

sind angeeohlossen.

3. AnMttK.

11 L 0 1 i r , TTrrrL Tr.i'te fratique et th6orique de
la l^pre, accompagn^ d*an atlait de XXII planrhes.

Paris 1886. — 2)Zainbaco, Memoire sur la lepre.

6 pl. Paris. — 3) Besnier, £me»t, Sur la itore.

Boilet. de TAeedtoiedemM. Ko. 41. —4) Derselbe,
La Icpre. Paris. (R«>capitutircnde Arbeit; B. ist über-

zeugter Contagionist.) — 5) Norden, C. A., Uit de
Verklagen van den Mil tair geneeskundigen Dienst;

Lepra Yerj,lag. licnecbk. Tijdschr. voor Mederl.

JndiS ZVII. Afl 5. (Nicht*; Neues bietend*- allgemeine

Bespreobang an der Hand eines oa. 80 Ausütsige nm-
ftasenden Materials mit bestindigen RAekblieken anf
die Ansiehten Neisser*«.) — 6) Panlson. Fr., Ein

Beitrag snr Kenntniss der Lepra in den Ostseeprovinzen

Rossland!). Dissert. Dorpat. 1886. (Berf ts iin verijjen

Jahrgänge I. S. 341 im Lit<-raturrerzeichnu» erwähnt)
— 7) Cbomse, 0., Kin Beitrag zur Casuistik der

Lepra in den Ostseeprovinsen Bonlands. 1 lliostr. ond
t Tsb. gr. Mito«. — ^ Die in Lirinnd. Neeb

der Rigaischen Zeitung No. 147, Veröffr-ntl des Kaiserl

Uesandbeitaamtes. XI. Jahrgang. No. 32. — 9) Report

of the President ef the Board of hralth to tbe legis-

lative Assembly of 1886. Honolulu. 1886. — 10} Le-

prosy , Report of ibe President of the Board of bealtb

lo the legislative Assembly of 18Sn. (II.) — 11) Leprosy

in Hawaii. The Laws and regulations in n k^ard to

Leprosy in tbe Ilavaiian kingdom. Honolulu 1886. —
12) Leprosy in foreign conntries. Summary of reporta

fnmished bj Foreign Gonremement« to his Bawaiian
Majesty's aathonties as to tbe prevalenee of Leprosj

in India and otber Conntries. Ibidem. 1886. (Alle

4 Schriften [9—12] finden sieb besprochen durch

F. J. Piek in der Viertcljahrsschr. f. Derroat^l und
Syphilis. S. 220. Ihr Werth resultirl nicht zum ge-

hngsten Tkeil auf den Informationt-n, die st^iteus jener

Uader eingeholt sind, deren Regierungen über die

Aasfflbmng prepbylaotiaoher ond therapeutischer

Maassnabroen gegen die Lepra nmhissende Erfahrungen
j;e>ainmt!t halen ) — 13) Aus dem Sanititiberich'e

dej. üesuiidbeithamtes von Hawaii mit besonderer Uück-

sicht auf die Lepra. Wien me'i, Wdi henscbr. No 3

b^s 5. (DarstelSung de« ( b' n Erwähnten in feuilie-

tonistischcr Form ) — 14) Ninner, Les I6preux i

Hanoi'. Aroh. gto. de oAi. Man. (Etwas feuilletonistiseh

gehaltene Besebreibong der stark ron Anssats beim-
gesucht'''n Eir.wnJinerichaft zweier ca 2 km von Hanoi
gelegener D. rfer Man glaubt dort allgemein an die

Fiscb-Aetiolot-if.j — \:>) Hayd, H. K, A visit t:. tbe

New • Brunswick Laiiarctto. New York med. Rccord.

Ootbr. I. (Kleines Lepra- Asyl (Qr 9 M. und 7 W.
AnsB&tiige. Der erste Fall d*:! jetzt in Neu-Braunschwe:g

so verbreiteten Krankheit be^f [1828] eine 4Sj.äbrige

Frau) — irO Wesener, F.. L l rragungsvcr»uche

von Lepr,^ auf Kaninchen, Münch mi\. Wochcnschr,

No. 18. — 17) L-I 'ir, Ks«ais 'fir "eulation de la

lepre aui. auimauK. Ann de durmatokn^ie Vlli. p. 625.
— 18) Campana, Rob., Nochmals die Uebcrtrsgnng

der Lepra auf Thiera. VierteUahrsaebr. L Dennat. u.

^ph. 8. 48». (Vgl Jabrasberiebt fQr 188«. L S. 841.)
— 19) Rake, it-aven, Ki{ienmental iriVc?tig*tions on

leproey. Brit. med. Juuru. F'-br. ^> — 'Ji»; Gairdner,
W. T , A rcmarkable expt-n- nce r. nc rnit g Iti r isy:

involving ccrtain facts and i>taicnit;nlä b«anng on tbe

qucstion-is leprosy coromunicable through Taecinatioo?

Ibid. Jone 11. (Die mitgetbeilten Bcobaebtoogen genfigeo

wohl sehwerlieh, am eine bejahende Antwort tn be*

gründen.) — 21) Manassei. C, Lebbra spoi^diea a
forma maculo-tuberculosa. Bull, della Acad. med. dt

Iloma. IsSi:. N .
\-2.

: L».-r Kall li. ui'Tt . ti. t, 42jäbr.,

auü vmei geäuiidcn, m der i'rüvttu Aqutla ansässigen

Familie stammenden, früher malariakranken Mann.)
— ii) Bake, BeareOt Noo-taberealated leprosy with

loeal aspbfiia batween tbe enaestbetie patohes. Tbe
Lancet. Nobr 12. (Der in seinen klinischen Eigen-

thOrolichkeiten durch die Ueberschrifl Rekennzeicbnete
Fall tie'rai linen 45jährigen Invaliden.) — 23) Panas,
Du» mantie.Htations ocuiaires de la lepre et du traite-

ment qui lear convicnt. Bullet, de l'Academie de med.

No. 49, (F. empfiehlt gegen die leprüsen Knoten-
bitdtingen, wie sie sieb mit Torliebe im Umbes

Digitizca by Google



WIBDICB, IlBOlOUIICOaB QBOSSiPUIB UKÜ STATUTIK. 367

selerotocorrioalis ansctz-on, blatt «icr cinfachec Kerato-

toraia marginalis die Kxrisior; bei sehr grosser Tiefe
der NeubilduDKen auch noch die Anwendung 4n
Tberao» oder läaattooaaters.) — 24) Van Harling«»,
Notu on throe eases of lepros^ witb presentatioB of
iint' ca.se. Phil. med. and surg. Rep. Novbr. 5. (Die

3 Fällr-. von denen der «ine der Philini. county med.
sociely vnrcpstellt wurde, bi'jten kemei Rcsonrlerhfiten.)
-~ S&) Kaurio, Ed., IIa eaa de lipre. Aon»!, de
demitologie. Till, p« 91.

Besnieres Vortrag Ton der PftrlMr medioioisoben

Academie ''3) leitet ^icb mit einem Raolcblick aaf die

von Vi dal vor 2 Jahren (Tgl. Jahreaberieht f. 1886.

L S. 389) «ingeMtot« Di8«ttsai«n fib«T dti
Wesen d f^s A nssa t zes ein ; dorn wesentlicbon Inhalt

nach kommen die neaeren Arbeiten Leloir's (s. tbeils

•bind«, tiMils JahrMberfobt f. 1886. I. 8. Sil) sar

TSttiQ Würdigung. Doch nimmt B. auch Bof Hbo-
sen'«» Hahes', Arntnpr's, Melchor- Ohrtmann'»
und Campana'a Arbeiten Kücksicht and verfolgt

in MlD«r ImoMrhiD bedeotnDgsToUm BsspNohBiig das

fledanlcenirang, dass er 1. die Natur des Aussalzes —
den Bacillns Hansen — seioe Locaiisationea in den

Secreten and Osweben; S. d«B Ursprung, die einietDen

klinischen Formeo, den Propagationsmodus der Krank»

heit: diH direct.' , iin]irei-to und ir.fectiöse Ueber-

iragung (uiulubl verschiedener Medien;; endlich 4. die

QBDittfllbBra Vebertragang d«r AaasBtsknuikbeit von

dem anssätzic^en anf (ien pesnnden Mensrhen, die Con-

tagion im engsten ämne krilisob beleuchtet. Dieses

totste, sein Haaptcapitel, stellt B. »af eioe bretl»

historische Basis, untersucht die Scbwierigkeiteo,

welche der Annahme dieser Entstehungslheorie so

viele Korscbungsperioden hindurch hinderlich im Wege
gestanden btbea und präft jeden der jetsi noeb mög-

lichen Eirwörfo anf seine .Stirhh ittigkeit (Unwirksam-

keil der Inooulationen, ungestraftes Zasamoieoleben

mit Aass&tsfgeD). Besonders kritisob steDt er sieb der

Erblichkeit gegenüber, die er dreifach — als ^.heredit^

physiologiquo, — heredit^conslitattonelle und b^r^dite

virulente ou contagieuse' betrachtet wissen will.

37 Fülle, welche er in seiner Dissertation anbangs

weise mitlheilt, bilden des Material, welches Paolsen
(6; einr-r Erörternnür ül tr ilen Aussatz in den Ost-

see pro vi nzen zu Grunde legte. Das Territorium

omfasst im Wesentlichen die Ufer des Babbitsee's, der

Düna und der Kurischen Aa um Riga herum. Es

handelt sich dabei um einen weit in das Land hinein-

reichenden sandigen, vollständig sterilen Küsteosaam

mit Bewobnem, deren HSoser klein, feoebt, nioht ge-

dielt und beständig mit dickem Rauch erfüMt, deren

Trinkwasser und Kabrangsmiltei maogelbaft aind,

deren sehmutr.ige, viel durchnässte Kleider meistens

anf dem Leibe wieder trocknen mässen. In Folge der

unzureichenden Nahrung, die fast ausschlie.^süch aus

getrockneten, gesalzenen und geräucherten Fischen

(Fleisebatten) bestebt. entwickelt sieb sebr bfinflg eine

ehrenische , Körper dauernd al'Schwächende Gas-

tritis. Die Empfänglichkeit für liautkraukheiteD ist

sehr gross. Die AttMAtBlgea VQrden, noidi werden sie

jemals strenge isolirtj bei der Art desZosanmealebenB

and Zasammenschlsfens ist Oslegenbeit, eoBtagiftseo

Einflüssen zur Ausbreitanp zu verhelfen, reichlich vor-

banden. Von des Verf. 's 37 FiiUeo waren 24 Weiber,

13 Waner; der tuberösen Ftorm des Aussatses ge-

hörten 18 Weiber und 3 Männer an. Deutlich ant-

sthetische Form war bei 2 Weibern , 3 Männern, —
Miscbform bei 4 Weibern, 7 Itinnem ausgesprochen.

i% Lepröse waren (anter sich?) verheirathet. Eine

Ehe war kinderlos geblieben ; aus den übrigen viele

Kinder gestorben, jedoch aossohlieeslich in früher

Jngead iiad aa «nlea KraakbaitMi.

Anf TerAgnag de« UeUsdisebea GevTerneoiB sind

von der livländischen Hedicinalabtheilung

(8) unter Hitwirkoog von Aerzten zuverlässige Daten

über die Zahl der Leprakrankeo gesammelt wvrdea.

Die Ergebnisse dieser Kaobforschnngen sind neaer-

dings amtlich zur allgemeinen Konntniss gebracbt.

Danach leben in Livland 108 Lepröse, and sind fol-

gende Hanpterte der Verbreltnag der Lepra eniitteit:

die Sladt Riga (mit 35 Leprakranken), der Oesel'sche

Kreis mit 22 Kranken in 11 Gemeinden and das Qnt

Hohnhof im Rigaischen Kreim, welebes einen toII*

st&ndig abgesonderten endemischen Rayon bildet. —
Im lünblifk darauf, dass man bei der Trägheit, den

ungünstigen hygienischen Verbältnissen und den an-

reialioben Wobnongea der armen Classe der Bevüike-

ruii(f. welcher die Kranken fast ausschliesslich angB-

höreo, auf ein selbständiges Erlöschen der Krankheit

— wie es bei befriedigenden hygienisebea iosseiea

Bedingungen za erwarten würo — nicht rechnen kann,

ist die Ergreifung der erforderlichen Maassregein zu er-

folgreichem Kampfe gegen die Verbreitung der Lepra

vermittelst der Isolirnng der Kraalien, als das einzige

Mittel zunj Schutze der Gesunden, notbwendig. Be-

bofs Erreichung dieses Zieles ist von Regierangs- wie

von Commnnal'OrganeB n Verbaadlnngen fiber die

Errichtung besonderer KiaakenUiuer oder A«jle (La*

proserien) gesebritten.

Die Darstellnng seiner Uebertragnngsver-

sache von Lepra auf Kaninchen leitet Wesen er

(16) mit einem gedrtagten Rfiekbltok anf die seit 1879

von seinen Vorarbeitern in Gang gebrachten gleich-

sinnigen Experiment« ein. Sein Inoculationsmateri&l

erhielt er von Lebaerdt's Fall (s. Jabresberiebt fBr

1885. L S. 389) eines 12'/,jährigen Mädchens in

ganz frischem Zustande and benatzte zunächst drei

Kaoiocben, um ihnen tbeils in die eine oder in beide

Angenkaromern, tbeiia in die BanobbCble aageoeaasa

gro.s.se Partikel der erhaltenen leprösen Haut.stücke za

implantiren. Dieselben erlitten, wie sich aas der post-

mortalen UntersQobong er^'ab, zuoiebst einen körnigen

Zerfall, zo gleicher Zeit aber eine Einwanderung von

Lymphkörperchen. Letzlere als Abkömmlinge oder

Zellen des implsntirten Stückes anzusprechen, muss

Verf. ablehnen. Die Baeillea fObrenden Zellen fand

iiT vielmehr in der Iris abgelagert, von wo sie nach

und nach darch die Lymphbahnen fortgeführt werden,

ebne eine Termelming einzugebea: sie worden als eia-

bebe FreiadkSrper BD^nomaMa nad weiter trBO^w-

üiyiiizeü by GoOgle
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tirt, wobei sie einen 1(örni|i^, blaaMn Anschein (wie

im Zerfall begriffen) haben. Neisser'sche ,Qlobi '' wor-

den stets vennisst. — Die zweite Serie der Versuche

vollMg cieh Ml 5 weitmn bninelMii, tbetls — mit

dem zu einer Emolsion vprarbeiteten gleichen Material

— io die Vena jugnlBri:i, in die FdritooMlböble, die

orden AvgeDk«Biii»r, thelto in di« HMt and das

Unterhantiellgewebe am Kücken inficirt. Bei zweien

dieser Thiere fanden sich nach 4Vj '*sp. 6 Monaten

an den inneren Organen einige pathologische Yerände-

magent KaUahto «od Knoten — in den fendii«d«ii-

stpn Organen. Lungen, Leber, Mili, Nieren — von

gelber Farbe, Torwiegend bestehend aas epitbeloiden

Zöllen und oMrotirtom C«ntniin. In dem ein»n Pnlln

fanden sich daneben Hiesenzellen, Randinfiltration der

Herde mit LympbkÖrpercben, im Darm Verkäsung und

Oescbwürsbildung so ausgesprochen, dass Verf. diese

Verinderangnn nur flu Tnberoulose erklären kann und

für Leprose um so weniger, als sieb der letzteren an-

gebörend» Veränderungen an den Inoculationsstellen

f«rniebt mfandto.

Leloir (1 7) ttfU foo IlnQ«m kritlseb dnr DMtang
jener Versucbsergebnisse gegenüber, welche eine

Reibe von Autoren — Hillairet und üaucher,
B. Vidal, Köbner, Hansen, Damsob, Ort-

nann werden DmhsA gMiaoht — als Inocula-

tionen im strengeren Sinne aufgefasst hatte. Dabei

hat er zwar selbst in der Umgebung der Qewebsstellea

00 Tfainrtn, welebn «r mit Lnpramatnrinl bnpltnost

hatte, Leprabacillen constatirt, aber auch dann, wenn

die ursprÖDglicb zur Ueberpflaozung benutzten Bacii-

InD nniweifellinfi gwtSdtet worden wsren. Diesen Be*

fnnd kenn man, nach seiner Auffassung, nicht andere

erklären, als durch eine Herstammung der vorgefun*

denen Bacillen aus einer Desagregation des iroplantir*

tea LeproBU: »des beoillei norts, reeiNillie pnr les

cellules PDibryonnaires . lymphalique.s . de I.-i metne

fa^on quo celles-ci englobent certainea poudres inertes

(oennin, pousgfirea otdorjee etc.) et, qo'eo an mot, il

ne s'agissait pas ici de bacilles en voie de multiplica-

tion". Diese Meinung hat ! in einem besonderen

Traite ausführlicher verfocbieQ, iiadet sie durch Garn-

pann'i Arbeit (18) beetfttigi und wird niif seine Ez»

perimente noch eingebender zurürkkommen.

Der Fall von Kaorin (25) botr:<f einen 9 jährigen

in Hiterea geborenen Knaben, dar ron einem 7 Jahre

orher m Avssete erkrankten Grasaonkel nogesleekt

'.vcTden war. Letzterer war etwa ein .labr vorher, eh*^

an jenem der Lepraknoten am Kinn constatirt wurde,

jn Aomtzasyl tu Reitgierdet Tentorbeo.

Drei Hetonngesfiberdie experimentelle Ueber»
tragbarkeit oder Nichtübertragbarkeit der

Lepra auf Thiere bekämpfen sich: von einer Seite

wird die Uebertragung durch das Experiment be-

«ebrinkt oder nnbesebrinkt ngegeben; die QegeO'

partei !et:gnet jede üebertr:\!rnng. einscMiesoIich j'>der

Spur übertragener lepröser Reste; vermittelnd tnit die

Heinvog ein, welebe svnr die wlrkllebe Uebertragung

in Abrede stellt, Jedoch annimmt dMS niebt eetten en

der Stelle, an welcher die Debertngnng ausgefahri

wnrde, Spuren übertragener Parasiten zu finden sind.

Für unerläaslicbe Bedingungen der anzustellenden

Debertregnngefersaehe eieht nnn Oampana (18) an.
dass das Älter des Kranken, ron dem das Infections-

material entnommen werdon soll, nicht zu weit vor-

gesobritten sei, dass man eine Methode xnr Pitbang

der Bacillen besitze, welche das Protoplasma der zo
untersuchenden Gewebe nicht verändert; dass die ent-

scheidende Untersuchung ausgeführt werde an Stücken,

welebe niebt iisger als 3 Tage in abeototem Aloohol

gelegen haben. .In Knoten einer Lepra neueren Da-

tums, die sich hart anfühlen und von gleicbmassiger

Ceuieteni ereoheinen, findet man alle bisher besehrle-

benen Veränderungen des leprösen Granuloms: Granu-

lationszellen. die überall in ihrem Protoplasma mit den

bekannten Bacillen gefällt sind. Den genaueren Fund-

ort der Bacillen anlangend, so stellt sieb C auf die

Seite Neisser's, Cornil's, TDuton's, Thin'.«?

o. A. (gegen Unna). Aus den eigenlhümlicben Le-

bensTerhiluaissen de« Baeillas Leprae erklirt C. das

RareGciren und allmälige Verscliwinden der Lepra-

bacillen aus leprösen Tumoren alteren Datums. Bei

den an Meerschweinchen unternommenen Experimenten

wurden lepröse Hautstücke durch Warme sterilisirt,

geeignet verkleinert und in die Bauchhöhle gespritzt.

Es sind nur die Leucocyten, welche sich die einge*

spritcten Hieroparasiten aneignen, die nun in den lym-

phatische Gewebfrti der van ilnien über.^ciiWemmten

Organe ganz wie fremde Körperphen schwimmen.

Mittelst der Leococjteo können ile weit vorntt^eotions-

ort entfernt werden.

Die von Rake (19) über die Uebertragungs-

mögliehkeit and den Baoillenbefnnd der

Lepra angestelUen Vei.Miche bilden einen Tbeil des

Über die Krankheit an das GoaTernement von Trinitad

erstatteten Rapports. Verf. Tersochte Minem Thema
durch folgeiiiK Cntersuchungsmothoden näher zu

kommen: Scarificaliunen der Haut und Benutzung der-

selben zur Application von Infectionsmaierial , wie es

tm leprSeen DIcerationen abgekratzt worde; — Ein-

führung von S lu^^n aus Aii.'<satrknnten unter dieHaut;

Einimpfung von Lymphe, welche von Aussatzkraoken ent-

tiommen worde ; —Verfatterong von Knoten, TorgrOsser*

ten Lymphdrüsen, auch Eingeweidetheilen an die Ver-

.suchslhierc Der Erfolg der .^3 hiernach angestellten

Versacbo war negativ, insofern dadurch eine locale

Aiubreitnng von Bacillen an der Infectionsstelle oder

gar eine rrent'r.^lle Infection er/ielt werden sollte.

Säugelhiere wie Vögel verhielten sich refract&r; die

letzteren auf die Weise, dass die implaotirten Materia-

lien stabil unter der Haut fühlbar blieben oder oaeh

längerer Zeit eine kS.sign Degeneration eingingen, —
die ersteren in der An, dass auch dann eine Absorp*

tion bis ran vollkoomenen Verschwinden suttfand,

wenn einige Tage nach der InocutntiDn einige Bacillen

in benachbarten Geweben aufgefunden worden waren.

— Waa R.*« Baoillenbefosde bei aassUsigen Patienten

betrifft, so stellt er swei Debersiehtttaftln auf, naeh

üiyiiizea by Google
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d*B«Q du Vorfcomn«! dmr BMillra k«inM««gs m
dorcbgehends za consUtiran ist, wie diM n&cb ande-

ren Untersnchern za rermnthpn pew^en wäre. In 420

Einzelantersucbungen von I'ritparaten fand er Bacillen

100, bei 1 85 Aussätzigen fMd «rsi» 6S Hil^ — tlao

in 24 re?p. 50 pCt. Eine dritte Tafel stellt flie Ver

iheiioDg der positiTeo Befunde zusammen and zeigt,

daas ND hiafigtton in d«m abgelunititon Stft d«r

AuiattlcDoten, weit seltener in den Lymphdrüsen, dem
Blute, den Ezcreten und in den Geweben der Äus-

sfttxigen der positive Nachweis der Bacillen erbracht

w«xd«D konnte.

3. Beriberi.

1) Weintraub, K. , ücber Bcnberi. Wien, med
Wöcben»chr. No. 2S—26, 28—30, 33, 34, 37, 41. 42,

43, 44. — 2} Bare IIa. M.. Da Mrib«ri; Rapport
pr6senti k l'Ai&i&m» [Belgiqae] snr une commaoi-
eation adren^e I S. M. le lüi den Beiges par If. Louis
ran den Driessche ä Padat e [Sumatrn] Ball, de
l'Acad. de med. df Belgiquc. No. (i (Unter den Re-
.sullaten [).'.•», wclchu h. urit<.-r oirujr nicht sehr vull-

atändigeu hterarisehtn Kmltitung der Acadcmic mU-
Iheilte, hatte die Wichtigkeit, welche D. der Reisaab-

wmg für die KraekbeitseotstebuDg beilegt, xor Folge,

daee die Aeedemie unter deo sonstigen „Conelnaionen**

aach die [zweite] annahm: die Regitrung um eine be-

sondere Ueberwachutig unreifer »'i^r s^tisI tiDndcr-

wer'.big'jr aus China und Nachh.itlaiid-Tn importirter

R< isfrucht zu ersuchen.) — Fekelharing, C. A.,

Henberi. Weekblad van bet Nederl Tijdschr TOor

OoBoeakunde. 10. Septbr. (Weiterer Brief P.'d ans
Batavia, in welcbem er die Brgebnisae aeiiMr Uater-
sucbangen [vgl. unter No. 5.] vorläufig ankündixt.)
— 4) Derselbe und C. Winkler, Hitthciiunp^en über
die Benberi. Deutsch-- med. Wuclunschr. Nu. 39 —
5) Derselbe, De Benben in Atjch Weekblad van
bet Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde. 18. Juni.

(Brief P.'s aus Singapore, enthaltend vorliofigB Orlen-

tirungen über das Wesen und die BotstehoDgaweise
der Krankheit.) - r>) Kakkö, er .lapanese Beriberi.

The Lanoet July 23 und July 30. (Referat.) —
7) van Eccke, .] \V. V. .1, Mt; l-deelm^en uit bet

ben-ben Gesticht tc Buitenborg Cieneesk. Tijdschr.

voor Nederiandsch Indic. XXVII. All. 1. (Vf. ist

TOrsiebtig genog, seine bacteriotogiseben and lofeo-

tienareeoltate ala nebrdentig tu bcMielinen; «eine Be-
funde an den peripherischen Nerven waren positive).

— 8) Kj r.se 7, W. R., Report on anaemia or Beriberi

auf Ceylon. Ürit m»d. Journ. Oclbr. 15. (WQnscht
einfi Beriberifürm malarieller und eine „due to t« prc-

scDce in the anchylostomum duodenale, bot possibly

also of the Trichocephalus dispar" unterschieden zu

wiaten and gründet darauf Hoilpläno gegen diese

„OligooTthaemia" und „OSigocbromocythaemia".) —
9) Reaaear, H. KleufhkK, Le bdrib^ i Poulo-Condor.
These de Paris, 1886. (Di-? Deii-utunn der Kraiilcheit

für die ScbUngeninseln [vgl. deren B«.<chreibuii({ im
Jahn.'.bor. f. IST'J. I. S. 321] erhellt aus den Sterbe-

berichten des dortigen Gefängnisses, wonach in einem
Winter von 45 Beriberifälleo 22 tödtlich endigten. Yvt.
beaalireibtaBeli einige foudreyant» F&Ue.)— lu) S late r,

Will, ud The. Olirer, Note« on an ootbreak of beri-

beri Ott the Chinese transportship Tco-Nan. .^tattoned at

New-Caistle on-Tyne. The Lanoet. July '2;'. (Nichts

Besonderes) — 11) Roosevelt, I. W-s', .\ short

study of beriberi: with a report of cases fbserved in

Bellevne Ut^pital. The med. Record. Febr. 19. (Bin

Miiefentiiidiiiie 0j. Keiner der in aekr angleielier

Fern ond BeoMObtnngeweiee raftrMen Kraubeila-

alle bat mit Beriberi etwaa lu than. IKe Unberufen*
heit des Vf. 's gebt nicht allein aus einer totalen ün-
konntniss der Literatur und des Krankheitabildes, son-

dern auch schun daraus hervor, das.s er „Sieepiog

sickness" als ein Synonym von „Behberia" [sie!] mit

aufführt) — 12) Simmons, ß., The alleged ea$c.s of

beriberi in New-York. The New-York med. Reoord.

July ii. (Abfertigung der Mittheilung von Roosevelt
[«. Mo. 11] in dem dort erwähnten Sinne.) — IS) Beri-

beri and ancbylostomasis. Tbe Laneet. Oetbr. 9t.

(Besprechung der Ansichten Kynsey's [s. No. 8] mit

einem Seitenblick auf den ürastand, dass dessen Ccy
lonesischer Beriberi die paralytischen Symptome ganz-

lich zu fehlen scheinen ) — 14) I'omroy, H. J., A
case of beriberi. Boston med. and surg. Jonm. June SO.

(Sehr probleDatieaher, angeblioh in Para [Braeilieal

acqnirirter Pili einea SSjShrigen Seemannee.) — 15)
Si'guin, E, C, Not':» on throe ca.ses nf tropical beri-

bcrj and on .somc aiiaingous indigt-nous cait's of mul-
tiple nturitis. Tbc Phil. med. and surg. Rep. Jan. 15.

— 16) Shattock, Fr. C, Beriberi. Amer. med. News.

Jan. 8. und Boston med. and surg. Journ. April 14.

(Vf. erinnert sieh ad voeem der Seguin'eoben Mittkei»

long [vgl. No. 15] einer Beobaebtnng, die «r in Boaton

med. and surg. Journ. 1881 als ,,A curious endemic'*

pablioirte, and die mit dem Verlauf gewisser Beriberi-

Bndemten eine imifetloie Aebaliekkwit katle.)

Während eines langjährigen Änfentbaltes in den

Tropen hat Weintraub (I) als SanitäU-Hanpt-

mann in der Niederländischen Armee Brfahrangan
über Beriberi gesammelt, die ihm zu folgenden

Anschauungen die Unterlagen gaben. Er unterscheidet

mit den älteren Autoren eineparal;tiMbe (oder trockene)

and eine hydropisoke Pern und beieliielbt die Un-

terscliei iun^smerknialo leider nach bekannter Weise.

Hinsichtlich der durch van Leent's abweichende

Aeosserung angeregten Frage de* VorkeminMlS VOR

Alt uminurie tritt er auf die Seile derjenigen PtnohRr,

welche Eiweiss im Harn der Heriberikranken nur g&ns

ausnahmsweise oonstaliren konnten (Jahresber. 1877,1.

8.354). Inden meistenPinenwkW.dieKrankbeltgnnf

afebril verlaufen; über den Anfang durch Fieleranfälle

hat er eigene bestimmte Erfahrungen nicht. Eine po-

lysarOM» Form, iHe «le efob neck tob ilteren Aatoren

beschrieben findet, kann er nicht statuiren. Aus eige-

ner Erfahrung stehen ihm, hinsichtlich des Verlaufer,

Pille von foodroyanter Beriberi zu Gebot. Das Bild

det Todeakampfet eektldart er wie folgt (na«h des

Ref. Erfahrung recht trcfTend): Die infolge der ver-

mehrten Ezaodation in die serösen Körperhöblen ge-

steigerte Atkemnetk swingt den Kranken, im Bette

aufrecht zu sitzen, mit den über seinen Kopf erhobMWI

ffSnden sucht er nach irgend einer Stüi/.e; andere

wälzen sich auf ihrer Lagerstätte herum. Mit geöff-

neten Hnnde eoknappen sie nank Lnfl— manchmal

stossen 5ie einen ersrhfitternden Sn*ir'M rt-i'. In dnn

Augen, die allmälig ihren Qlanz zu verlieren beginnen,

spiegelt Siek das AngstgefVbl ab; Keapiration und

l'uls sind beschleunigt, die Cyanose des Gesichts und

besonders der Lippen nimmt an Intensität zu. Je

länger dieser Zustand dauert, desto frequenter wird der

Pab, bis er endliek gana rerscbwindet. Aueh von den
so langsamen tind oft unterbrochenen Gencsnngspro-

cess giebt W. eine treffende Sobilderaog. — Was die

anatonisobM IfotmnttknRgabsfattda bsMSt» so dinnsn

. j . . .. I y Google
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ibm die Seclionen von Lodewijks und von Haga
TOitiehmlich zur Stätze seiner Angaben, n-ährend die

SMtionsresattate anderer Forscher nur nebenher Cr-

«ibnang findw. Hinsichtlich der Befund« M den

peripheren Nerren der Beriberikranken heisst es wört-

lich: ^Scheube und Baelz wollen in denselben di«

Qrnptom« elnw ab^laofonen BnUfiadung entdeolt

haben , diese Neuritis, sowie auch ähnliche entzünd-

liche Veränderungen in den Muskeln (Hjositis), sollen

ihrer Ansicht nach das eigentliche Wesen der Krank-

heit und den Ausf^anf^spnnkt derselben bilden. Die

Ansah! der TKIle, auf Grund deren si<* einp Xoiirilis

annehmen, ist Jedocb zu gering. Ich selbst habe wah-

nod des erstoii Jahre« mein«« &uf«niha1tM im Indi-

schen .Archipel, als ich das F[ntsti>hen der Borileri

ciiniatisoben Einflüssen zuschrieb, eine Entzündung der

peripheren lf«rt«n ond Blutgefäaa« ah die Ürtaehs dar

Krankheit betrachtet, habe mich abw bald dieser An-

sicht )»ntscblap;en , nachdem ich zur Erkenotniss ge-

langte, dass sie viele andere Erscheinungen der Beri-

beri aa «rUlr«o niobt im Stand« ist.* b den Bafnn-

den am Ilerzen und Herzlieutel scbliesst sieli W. (janz

den Befuuden iiaga's an und meistens auch dessen

SeUoMfolgerungen, in Besag aaf die Besehaffenhett

der BlBtkfirperchen giebi er die Ergebnisse der Uiiter-

sufhungen df'sR<*f. wier!er. Die Darmbefanilis - Hyper-

ämie, Ecch^mosirung in seltenen Fällen, Triciiocepba-

los diepar (E rn i ), Anehytostoaia daod«Dale(SteDD«»-

hans) werden einfach recapitulirt. Sehr entschieden

tritt W. , was die Ausgangspunkte der Circnlations-

•ISrangen (b«sond«n anoh am H«Txen) betrifft, aaf di«

Seite der Forscher, welche jene in einer ursprünglichen

Rrkrankurig der Gefässwandiineen sucheti und uiaeht

als eigentliche Causa niorbi eine Keixung und Eintzün-

dnng der l«tst«r«ii, danabaB aadk eiiia Blstdeeompasi'

tion durch das Bf'riberi- Gift 'den Beriberi- Bacillus)

verantwortlich. Diesen Microben nümliob siebt er durch

Ogata'a und tbeilw«i«e aach daroh d« Lacarda's
Erforschungen und Züchtung»versuche als erwiesen

an und stellt also die Beriberi- Krankheit zn den In-

fectionskrankheiten. So tritt er denn aaob dem Ref.,

sowie Schütte, Lodewijks (in deeteo ilterea Ar-

beiten) Fournöe, van Leert und sonstigen .Autoren

entgegen, welche als Prinoip des Beriberi eine Blut-

d««ompo«itioa aabt«IU«n: da« tnasMnhaft« Aafti«t«n

der Krankheit unter den in Bezug auf Nahrung vor

den Eiogebornen bevonuigten Soldaten and Sträflingen

spreche hiergegen. ,Iob habe in den verschiedenen

Gegenden des indischen Arcbipols keinen einzigen

Fall vf»n ßeriberierkrankurii^' bei der fitip;eborne!i Be

völkerung gesehen — geschweige denn, dass ich von

•iB«r onter d«ra«lb«D faerrBobsodaB Bpidemie fehort

hätte. ' f Die japanische Kak-ke TBrfafilt sich allerdings

genau umgekehrt. Kef.) Die Reis-, Fisch*, Malaria-

Tb«ori« iwd«n ablehnend besprochen, die Beriberi

auf Schiffen durch Einschleppung erklärt, psychische

Ueber?f>itnnung und Depression gebührend gewürdigt.

Bei der bespruchung der Prognose bringt Verf. die

aebr BniaTarliaaifea bi«b«iigeft Asg»b« d«r Amae-
SlattsUk >ar Sprache. V«in tlwfapaatJasiMD Oaalobto*

pBltkte aus verwirft er die emplobletien Arzneimittel;

dif* Rvarualion nach Gobirgsorten Ijefiirwortet er als

„Entfernung des Beriberi Kr« nkeii aus dem Sitze des

fnfeotiottBbardes*'. Biaraadi hilt er aoith diePMpby-
laxp npben dem Ortswechsel in Form von Absondernnp,

Vermeidung der ps^obiaoh«n Depressionen, Beachtung

der eiaten KraBkbeitNfBehBiBBngaB f£r die wirkMoMka

Tharapia.

Di«Unt«rsnchangen, welche im Auftrage der Ni«d«r-

ULndiachen Regierung Pekelharing und Winkl er in

Atjeh ausführten (4), Hessen ihnen die Beribori-

krankbeit als eine molUple degenerative Neuritis

•raeh«iD«B. Dl«a«a moltlpl« K«rT«nI«ld«n iat iBaofera

ein ziemlich allseitiges, als motorisches, sensibles und

vasomotorisches üerrens^stem in verschiedener Prä-

falans 'betroffen «neh«iD«a. DBt«r d«n im metorisohen

Nervenleben sich abspielenden Erscheinungen haben

die VerfT besonders die electrischen Nerven-Mnskel-

Erscheinungen gewärdigl, welche sie bereits im An-

fang des LoidoB« ai« Tenaiattan, veon OebatfirBBgaa

und Abweicbnnpen der Herzinnervation noch kaum zu

merken sind. Man soll unterscheiden: die einfache

Herahaettang der e1«otrtseb«a Brr«gbark«H von N«rT

und Muskeln beiden Stromesarteo gegenüber; die par-

tielle Kntartungsreactinn : die rocDfitete Entartung?-

reaction. Sehr hervortretend unter deu Anfaogs-

•iadi«iBnBg«D iai di« PoBoUooaetüniDg in Kbitq«

peroneus rr.<;p.in den von ihm versorgten Dorsnlflertoren

des Fasses. Dann folgen in gleicher Betheiligung: die

PlantarileataraD das FBaaea, die 8tr«ok«r d«a Kai«««,

die AdduotOTOB dBaSehoBkala nach, während die Beuger

de.«; Knieesand dieAbductoren derScheokel am längsten

lunctionsfubig erhallen bleiben. Am Rumpfe werdeu

dar R«fb« nach batheltigt: di« BaBobmaakeln, die Mm.

intercostales. die Strecker 'dann Beuger) der Hand nnd

der Finger, das Diaphragma} nach diesen Muskels

kommen die Tom Laryngaa« inferior, d«B N«rri «§{,
dem Laryngens superior. dem Nervus facialis versorgten

Bewegungsapparate an die Reihe. Bereits in die ersten

Stadien der Krankheit fallen auch die Sensibilitita-

symptome, soweit sie als Paristhesie, Ameisenkriecbea,

Nervenschmerz (besonders bei Druck) den Kranken

bewusst werden. Abnahme des Tastsinnes ist sehr

eoostaat, Wirme- and KUtesinn «rUaeb«o an v«r-

schiedenen Körpergegenden, an denen auch das farado-

eleolrische Gefühl vollkommen aufgehoben sein kann.

— Zu den vasomotorischen Störungen glauben di«

Autoren die Initialödeme zählen zusoU«n, welchejedea-

falls als StatiuntrsudiMne nicht ^rdeiitet werden können.

Ein Theil der später aultretenden Haut- nnd Höhlen-

ddem« maaa allardinga als vom loidendea Zastaad de«

Herzens abhängig erklärt wenlon An acuter Herz-

insuffioienz geben die meisten Bertberikranken zu

Orande ond swar onter Symptomen tob PrScordial-

angst mit relativer TricuspidalinsufGcienz. pulsirenden

Veruvi und Lungenödem. Auch im Herzen sind die

eigentlich leidenden Theile die Nervenzellen (^^ Neunte

perlaiile* Oombantt't). ,Etn£adi« klanpig« D«g«a«-

ralioB wild man in d«B Hnskelbten woU Ba«b «t«to

j . ^ y Google
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Torfinden, dazwischen auoh die rosenktanzformigen

degenerirton Fuftm mit KerDT«rmehrong und dM
Buckeln, welche mit dprp)>pnthnmlichenscbaamartigrpn.

Masse gefüllt sind, und worin der Axenc^Uoder sich

d«r Beobtebtanf «iitkiebt. DegtoeiBtionen der Oeflin-

Btryen sind nur in den weit vorgeschrittenen Fällen zu

eODSUUren, noch seltener sind Degenerationen in den

PlexaswQReln und Räckenmarksganglien. Im Blute

nooklebenderBeriberikranker, das von Microorganismen

nie ganz frei wur. balen <3ie Verff. thefls Coccen 'oft

Diplococcen), iheils kurze dünne, in ihren Dimensionen

weni^ eoDilante Stibehen gefboden. Das orkoannra
dieser Bacierien geht, riai-h ilinen. dvm Eintritt der

KranUieit foraas. lo den Organen von Leichen

Bsriberiknoker baben sie nie mit Sicherbeil Bacte-

risn gefunden. Die Erg<«bnisse der ZflehtaagsTsr^

suche und der TbieriiiieotioneD lasssn ftcsobiedeoe

Deutungen zu.

Wie schon durch dea Japaner Ogata (Vgl. Jahres-

bsrichk f. 1885. 1.S. 898) batdfo Japantseh« Vs-
rietät der Beriberikrankbeit, die Kakke.
neuerdings wiederum eine weitere Bearteilancf durch

einen Cingebornen, den „Surgeon-general" Taiiaki

gefitoden (6). T. bat bMooderen Wertb daraaf gslagt,

den Antheii. welrlipn A\c Rrnähnin?«pi(rpnthümlir^-

keiten der Japaner an derb'ntslobung der Kakke haben,

to arnUlaln, and taniobst sein Aafeoinerlc aof die an

Bord von Japanischen SchilTen zu machenden Erfah-

rungen gelenkt. Auf dem SchleppschifT Rinjio, weiches

von Yedo nach Neuseeland 272 Tage unterwegs war.

kamen unter der 276 Köpfe betragenden Besatzung

im Ganzen I fif) Berilon falle (nnt iTif^vor. Jedesmal,

so oft die Nahrung sticksiotfbaltige Ernäbrungsmittei

in «ngSnstigertD Vvrbiltniss aufwies, trat ^1« Krank«

hpit wieder auf. Ein älinlichos Ex] erim«nt bot die 287
lägige Heise des Kadettenschiffes Tsukuba insofern

dar, als nar diejenigen jungen Leute aaf ihm an

Beriberi erkrankten, welche einen Hauptbestandtheil

der stickstoflTfaaltigen NährstofTe, die condensirte Milch

zu geniesseo ausser Stande waren. Auoh aus anderen

srglaiebenden statistiadisn Tafeln, die sieh atif die

Union-Gefringnisse beziehen, verniochlp T. weiter»? R(i.

läge für seine Anscbaunng zu eotnehmeo. Wie die

SamiiM der Krankbsitsanltlle sieh anZahl renbliiderte,

so nahm aber auch die Zahl der Verpflegongstage und

die Dauer der Rpconrale.'iCPnz ab, wenn für die Kakkf-

kranken in den Hospitaiern eine stickstoiTreicbd Cxlra-

diU siggsfükrt vards. In einer dlesar Tafeln sank der

Antheii der Kakke an sdromtlichi ti Fl.lrankungsfornit^n

unter dem abgeänderten Regime von 27,30 pCt. auf

0,59 pCt. A«oh aaf eine Reibe anderer Krankksits*

grappen dble die Diät — wenn m>'h nn-ht insokkam
Maasse — einen wesentlich besserntlen Einfluss aus;

so besonders auf die Leiden der Verdauungsorgane. —
In dem Referat wird tom Scblass aoeb auf den Kakke-

Mikiaben Ogata's albsr singsgangMi.

Als Beil rag zu der Frage, oV eine Parallel- «les

scboD früher aU .multiple lieuritis* aufgefassten

Krmkbailsbndsa «it dsr Beribsrikrankkait so be-

gruuüen sei, pubiicirt Seguta (lö> 6 Mrankbeitsfälle,

fOD dansn sr 8 In Vaw-Tork entstandene, als moltiple

Neuritis (I alcoboHschen, 2 unhpVannten Urspmng's)

diagnostioirte, während ihm die ä anderen als Beriberi

(I Toa Cnba, 1 tsb Panama, 1 wa Pkr* fa BraatUmi)

xagssebickt wurden. Die Einzelheiten der beidt^seitigen

Symptomencomplexe. unter denen verschiedene Par-

äslhesien und Muskelabnormitäten in erster Reibe

Sieksa, kSaasn kier— als in jedem Fall verscbiedea

— niVht ausführlich wieder gegeben werden. Eine

Prüfung dermiorosoopiscbenAbweiobungea desMerren-

gavabes war, da all* fibertebten, in kainen Palla mSg*

lieh. Aach bei den Fällen von multipler Ninri is iin

engeren' Sinne beetaodeo Oedeme der Extremitäten

(ohne nachweisbare Nierenaffeetion) aaob Beia-

symptome und Störungen der Respiration von der Art,

dass sie .Nearitis dsr Vagi and Phraniai* aasodsatsa

scbienen.

4. Pellagra.

1) Pens Sanz, Act., Pellagra in Badajoi. Tba
Laiicet. Octbr. 22 — 2) Neusser, Untersnohnogen
über die i'tillagrä Wien. med. WocheDkohr. No. &.

3) Derselbe. Pellagra io Oesterreich und Rumä-
nien. Wien. med. Presse. No. 4. — 4} Holiiire,
HomberC, Note sar na eas de pellagre sporadique.

Lyon. m6d. No. 19. (Der Fall, in welchem es sieb

um einen 26jäbriKen sein Lebelang sohleoht und eine

larij^e Ptiriudü liindurch nur mit Miismchl ernivtirten

Meuücbon handcli, ^ab durch das Auftreten vüu Ery-

themen und hartnäckigen VerdanoDgsstörungen Anlass

an dem Yerdaoht aaf Pellagra and so einer sorgfältigen

PrQfbng der RQokenmarkstrmptome. YttL sieht in

seiner Beobachtung atnea Beweis Ar die Mais-Aatiologis

der Krankheit)

Dis PellagrafSlla, waliA* Pans Sans (I) ia

der Provinz Badajoz bsobaakttta, Asien sämmtlich in

die Frühlingszeit. Es erschienen zuerst erytbematöse

Flecken aul dem Dorsum manos, gleichzeitig auch zn-

wailsB sotobe im Naekwi, «o dass maaoke Patieataa

diese letzteren der Einwirkunp^ der Sonne zuschrieben.

Dunkle Rötbaog, bis zur caflTeebraaneD Färbung und

nackfelgendsr Abschuppung scbisaen mit dieser Aaf-

fassung nicht im Widerspruch. Dann aber setzten die

Störungen von Seiten des Darms, heftige Diarrhöen

ond Schmerzen , auch ein geringer Grad ron loteros

ein, denen fast nnmittelbar die ebaracteristisoben ner^

Tösen Symptome foluten: neben Scblaflosigbcit, Sen-

sibilitäts- und Coordioationsstörungen kamen auoh

nicht selten Anaorosen vor. Filr die Batstshang Hess

^'u-h nichts, den hergebrachten Anschaaungen irgend-

wie Entsprechendes ermittein; Hais essen die Bewohner

von Badajoz garoicht, sondern andere, übrigens sehr

stickstoffreiche Nabrnngsmiuel. Doeb trinken sia and
sind der sberpetischen Di.ithese* unterworfen. —
Durch eine Arseoikbebandlung wurden zofrieden-

•tellaado flaUarfolga bawiiki

Unter den 86588 BewobDem v«a Friaal fndsn
sich nach Neu.ss jr's (2) Reisebericht und Darstellung

10d6 (ca. 3 püt.) pellagröse Individuen, worunter

96 (d. t. 9 pCt.) Ifraianiaile; einige Ortachaftan im
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Gönischeri fand Verf. zu 25 pCt. der Eiovoliotr mit
Pellagra befallen. Nach einer kliiiischen Besprechung

mit Einbeziehang sowohl der initialen Haut-, Darm-
ond 5eiTea8]niiptoBft(Koi>lliMihv«n, Sdiwiod«!, Ra«k«D-
scbmpr/fn. gastro inloslinale Störungen und Erythem),

aJs der spateren und ausgeprägten Krankbeilsersohei-

nangon ^(lerzsehwiebe, Maraamas, dann die Cerebro-

spinalsymptome, Krämpfe, Contracturen, SensibilitSt«-

nnd Geistesstörungen) gelangt N. lu den Schlüssen:

„Die Pellagra ist eiae Sjstemerkraokang, bestehend
In feineran BnlbraogBStSningm im Bflniob« dM Sym-
pathicQS nnd der dazu gehörigen Nerven und Gef&ss-

bahnen, di) unter dem Bilde eioer amyotrophischen

LatonlseltroM, »inw Tttonto, «iatr Meningitis und
eines Typhös, ferner einer chronischen Gastro«ot«titis

und einer chronischen Airoi hie der ünterleibsorgane,

«iner essentiellen C&chexie (Anämie), eines Morbus
Addisonii, einer r«iiita Dernatose, aber aaob «Bter
dem Bilde einer functionellen Geistesstörucg verlaufen

kano. Hervorgerufen wird Pellagra nach N. durch ein

«giftig wirkendes Priooip, welches in sehen ongiftigen

Vorstufen im verdorbenen Uais enthalten ist," Die

Koze sitzt ebensowohl in der Polenla als in dem ans
verdorbenen Mais bereiteten Schnaps oder Bier.

Im Auftrage des österreichischen rnterricbls

ministerioms hatte Nensser (i) Fora«buogen über
Pellagra im Selemiohisoheo Friaal und in Ru-
mänien angestellt. Beim sonstigen Fehlen statisti-

scher Daten lässt sich annäherungsweise angeben, dass

QBter 86588 Bewohnern von Friaui 3 pCt. = lötiä
Feliagröse waren; von diesen vafsn wieder 96 =
9 pCt. mit i.ellagrnseni Irresein behaftet. Der süd-

westliche Theil der Provinz — zwischen der Torre
and Isonzo, der italieafaeben Gmnze und dem Heere
bildet, indem er beinahe zur Hälfte die Lagunen von
Grado und Aquileja umfasst, die eigentliche Brutstätte

sowobl für Malaria wie für Pellagra. Die letzlere

kommt bei der ackerlautreibenden BeTfilkMWBf for,

deren L>-t t"nsweise eine sf[;r einseitige ist. da besond'_TS

die Erniihrung fusst ausschliesslich mit Mais-Polenta
bewirkt wird. In Rumiaien emibren sieb twar gteieb-

falls die unteren Klasson mit Polenta. daneben wer-
den aber auch Milch, Käse and Hülsenfrüchte - je-

weiltg aaeb Fletseb genossen. Die Reihenfolge der

PeUagra^Ersoheinungen sah N. wechseln; seinen B^
fahrungen nach treten Schwächezostände, Kopfschmerz,

Schwindel, Rückenschmerzen
, gaslrointestinale Stö-

rnngen primir auf; dan gtelebseitig so Anfang des
Frfthjnhrs an d^n entblössten Körperstellen (mit Vor-

liebe am Hand- und Fussräoken) die Erytheme. Nach
nebrw<ieheilUieber Daaer kSnnen allr Erscheinungen
zurückgehen. Aber ]m nächsten Frühjahr wiederholt

sich mit grösserer Heltu'lo ii die ganze Reihe der Er
scheinungen, wozu dann oerebrospinale Symptome,
Krämpfe Contractnrea, Mosketatropbie — spiter Herz-
schwäcli «, Marasmus, susirebildete Lähntungen

, Hy-
drops uad coUiquative Erscheinungen und die be-

kannten OeisteMtfniigen mit termlDttom Biadsinn
ti«tmi. 10 Knakbiltebilder k«na«r. sfob dnnb die

vefMiUMleneB GuBplieatloneB in. reebt «BsebanHeber

Weise zusammensetzen. Unter den 1 1 Massnahmen,

welche N. vorsoblagt, sieben Vorkehrungen gegen

eebledite Maisaorlen, ftoobten und verdetbenni Mals.

Aassohlods des Hais von der SchnapsbreBBeiti, Anbau
anderweitiger Cerealien, Assanirang des Bttdena, einige

neue Eisenbahnverbindungen obenan.

5. AinlinBa.

1) Shepherd, Francis J., A sbort aeoonnt ef Ifce

disease eallied ,»Ainhnm" witb tbe report of a ease.

Amer. Jonm. of med. Sc Juioary. (Fall eines

47jährif;.-n Farbigen, der durch Amputation im Mut*
tar&o-Pbalangeal-Gelenk zor acbnellen Heilung ge-
bracht wurde. An den Knochen ergab sich bei der
Untersuchung eine enorme Atrophie der letiten Phalanx,
üöwie ein gänzliches Eingiiheu des letzten Gelenkes,
eine atarJi^e Beduetioo ond Arosion der nächstfolgen-
den Pbalanz. Du Metatarso Pbalangeal-Gelenk selbst
TÄ 's sich als vollkommen gesund.) — 2) Uorwitz,

Urvilk-, Gase of ainbum o«;arricig in the onl-door sur-

gioal department of JcfTcrson medical College hospital.

Pbilad. med. and surg. Keporter. May H. (Gans
analoger Fall einos 55jährigen Negers von Nord-
Carolina, in welchem ebenlUls die Ampatatioa mittelst
Heesers «ebnelle Heilung braebte. IMe Terlnderungee
an dl n Knochen waren den oft beschriebenen ganz
entsprechend; nur war, dem klinischen VerUnf nach,
m diesem Pralle das MetatariO-Pbalangeal-Gelenk weseni-

lieb mitbiitheiligt gewesen.) — 3) Morison, R. B..

Aiabami (To tbe editor of tbe medieal News.) Amer.
med. News. Jan. & (Protest gegen Sbepberds
[a. oben No. 1] nelMaber ausgesprochenen Irrtbnm bin-
sichtlich der Svltenheit der Ainhum-Fülle unter Bemg
äuf einen in der Amer. med. News 1885, June 13 ond
einen iemeren gm» kftnlieb beobeobteten eigmin
Fall)

6. Vttragft.

Cooea, Carlo, La Yemiga. II Morgagni. 1S8S.
Octbr.

Cucca nennt die Verruga „la malattia la piä

pemieiosa <tQe infesM II Perft* and enlblt (rgt. bier-

7u dahre.sbericht für 1886. I. S. 34 8) die Leidens-

geschichte des Dr. Daniele Carrion, welcher sich

mit dem Blnt eines an Yerraga Leidenden selbst iafi«

cirte, nach 23 krankheitsfreien Tagen die ersten Sym-
ptome für die eigene and anderweitige ärztliche Beob-

achtung darbot und nach weiteren 7 Tagen daran zu

Orasito ging. — Naob des Verf.'b Beobrndttnogen M
da.« Leiden in sehr exciusiv endemischer Weise an di«

Hochtbäler der Anden — in 1000 bis 2500 m Höhe
— gebunden nnd ergreift besonders Penoa«n Tna

lympbatiscber Constitution. Die Bingebornen sohreiben

seine Ursache der Henut/ung schlechten Wassers zu.

An der Krankheilabescbreibung ist neu, dass C. einen

ansgeprigt animiseben Zustand ausnahmslos als das

er.sl? Stadium des bereits sich entwickelnden Leidens

aafgefasst wissen will Das sogenannte «fiebre de la

Croya" siebt C. mit anderen peraTinnisebeo Aenten
nur als eine Tbeilerscheinung der entwickelten Verruga

an. Auf die Angabe Izquierdo's (vgl. Jahresbericht

für 1885. I. S. 395) wird — jedoch lediglich refe-

rfaenid— «ingoganfen, nnd der von ibn Miüipftiodevea
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wid b«8ehfl*b«MD BmIIImi ala des inoeahbton AgMM
gedacht. Für C. ist der Fall Carrion's hinsichtlich

der Uebertragbarkeit der Krankheit teweiseod, and er

leitet aas ihm alle für dia Prophylaxe and Suitlli-

p«liwi duH» «fintaall n mtiwliaMiidaQ P0lg«iras-

7. 81ier|i«T0.

Zafaal, Matfaa. t., Ueber SkerU«vo. Rio Beiae-

bericbt VierteyatoaMohr. f. Perraat. ti. Sfph S 297,

Um sich durch eigene Anschauung ein Urthcil über

die Ideotität von pSkerlJevo" und endemischer
• nveterirtar (matotM« nfebt EnUiob bebandalter)

Syphilis bilden zu können, reiste v. Zeissl im

October 1886 durch Dalmaiien über Konitia, Mostar,

J*btonIca, Libaski, Caplina. Metbowitoeh, Spalato,

Siiy, Kain, KressoTo, Verleka, Kiero, Vrbnik, Zugenak.

Ponte Jj Gradez, Derniz, Sebenico und hinüber nach

dem croatiAcban Skerljewo- Gebiet nach Bukari. Es

«Orden tnt dtaaer Raiae 171 Penoneo ontanaebt;

82 Minner und 83 Weiber erwiesen sich als syphili

tiacbi die 6 restirenden Personen wiesen tbeils cbro-

viacba Qesebwarabiidnngeo , thaiis anderwaitige Er-

krankungen nicht sjphiülischer Natur auf. Z. luuss

sich also dahin aussprechen, dass bf»i I n ras l f^^n und

schmerüosen Auftreten aller Erscbeiauagen und bei

dem sfebem Kubweto der Uebertngviig too eiiwm

kranken IndiTiduum auf gesunde und später erkrankte,

— Skerljavo nichts anderes ist, wie ac^uirirte und

vererbte SjpbiUe. Die 87philii*liideBie io Ddmatlen,

in der Herzogowina und in Bosnien tritt, waa die Fem
anlangt, hauptsächlich in der gummösen Form der

Sjpbilis auf. Das (auch in ächolllaod und anderen

HeimalidUD eadenieober Sypbllie) piiTallfead« Bild

der (gummösen I'rrm glaubt Z. mit Sicherheit auf dem

Umstand mangelhafter und anzalängUclier Behandiang

imäobfiBbTeB ta sollen. Nebeaanttlnde tragen zur

Aasbildang der Idr cbaracteristisch gehaltenen Form

bei: Die Kleidung wird nur äusserst selten gewechselt;

geordnete Scblafotätten , regelmässige Reinigungsacie

giebt «e iddit. Die menfelbtfte Ernährung spielt eben-

faü'^ für iii? \>r';'-Mimmerung der Formen ihre Rolle.

Ein interessanies Kapitel ist schlteaslicb den durch die

Luea heiwUtMift terd» bediogtoQ IntwioblQDgMtSniD-

fM gewfdnel.

8. Tmpiwdi« OwohwBn und Beulen.

t) R:\nkir:f, Oeo., A note of „tropical uicer".

The Lancet. August 27. (Vf. hält die von ihm ge-

brauchte BeBennung der x\ffection für die vorurtheils-

loseste and siebt die Prognose der Heilung, wiewohl

er die Hartnäckigkeit der Beulen and Geeehw&re wohl

keant, niebt ae hodbaagaloa an, wie nu dies oaeb
äm HieaerfolgeB der Bandage', der 'Jodefom-, Jed-,

Borax-, Carbol-Behandlung wohl er^rten sollte. Es
Biuss, wie er an dca Päileu der von ihm behandelten

eingeborenen bengalischen Soldaten darthut, ror allem

eine Chinin-, nach Bedurfniss auch Eisen-Behandlung

eingeleitet werden. Alsdann giebt das Aufpflansen von

«Offtft'a'' TOB FraaobbaQt, 6 and aebr kleinen Maut-

atiakebeD ana der Baadtbeat roo FcCeebea, niebt nur

Elte, sondern oft stauneoswerthe B«aultate.) — 2}

lebi| Q., Ueber die Orientbcule. Wien. mod.
Weebeneebr. No. I. — S) Vidal, Oeber die Biskra-

beule. Wien. med. Bl. No. 15. (Der im Hdpital

Saint-Louia beobachtete Fall eines 22Jährigen Soldaten,

der in Bi^kra in Algerien naeh mehrwocbcntlichom
Intermitteosleiden eine Reihe von Beulen an den
Händen und im Gesicht acquirirte. Vf. scbliesst sich

in seinem Vortrageden von Dada uz im Verfolg seiner

Mioroorganismenfande gewonnenen Anscbauungeu as
ond erklärt die infeeyfiae und oentagifiBe Nalax der
Biakrabeule au&ser Zweifel.)

h einerBespreobong derAetlologie derOrienV
beulen rechtfertigt Rieh 1(2) zunächst diese allgemeiBe

Bezeichnnn«; durch di@ Berufung auf dicjcnit^en eng-

lischen und Iraazöäischen Autoren, welche die voll

ittadigi Mentil&t aller Bealenandemien naohgewieaen

haben. Bezüglich der klinisclien Syoiptome und des

Verlaufes bringt er nichts üeues und anatomisch resp.

biitolegiaeb obaraeteriairt er die Orientbeute ala eine

Granulatioosgeschwulst, bei welcher „ursprünglich

auftauchende Infiltratherde durch allm&lige Vergrösse-

rung uod Hiterkrankung des zwischenliegenden Bin-

degewebes zn einem adteinbar bomogenen Infiltrat

verschmelzen und schliesslich nekrotisch zerfallen'.

Aetiologiaoii ecacheint dem Verf. die Fliegentbeorie

Didit ebne IntereMe und, am auf einen an dem ibm
zugänglich gewesenen Falle zur Ermittlung gelangten

Fund näher einzugeben, erörtert er die Uebortragungs-

Tersucho, welche Duclaax and Heydenreioh, auch

Dep^ret ond Boinet mit den Hicroben der Delhi-

beule angestellt haben. Der Microbe, welchen R.

(nach Präparaten von Paltauf) selbst näher ba-

aebrelbt, «elfte eiob in der Ponn kugeliger Coooen von

0,9 bis 1.1 Mikren Durchmesser. Er fohUe vollständig

im Bindegewebe wie in der Epidermis, fand sich viel-

mebr ausacblieaaUob im Protoplasma der Zellen des

Oranulationsgewebes. Hier liegen sie stets ohne gegen

-

.seitige Berührung angeordnet und erfüllen die peri-

pherste Schicht des Protoplasmas. Häutig siebt man
nm Jeden Gooou einen aebmalen Saarn de» PraUtplae-

mas, der sieb von der Umgebung durch grossere Hellig-

keit auaaeiobnet. ihre Grösse verdanken diese Coccen

der Bxifltent einer KapeeL Sie waten aodi in den

ganz peripheren Schnitten, welche nor wenige ZSge

dea inflibrats entiuelteot naobweisbar.

9. Chylurie.

£entaro Mnrata Igakuaebi, Znr Kenntniaa der
ChfInrleb Mltfli. a. d. mdl. faeultit d. kais. Japan.
Universität Tokio.

Kentaro Murata, ein japanischer Assistenzarzt,

verö&entlichl geiegentiich einerAnzahl von Chylurie-

fillen (8S}, irelebe ana Yenebiedenen Japanischen

Provinzen — die meisten aus Kiushiu: 40 und Mon-

de: 38 — herstammten, eine Abhandlung über Cbjl-

arie. Pilaria aangnlnla homüiis wovde an Japaniadien

Patienten bereits 1877 oonstatirt. Doch schienen dem
Verf. die Beziehungen zwischen diesem Entozoon ond

der Chylurie auch femer noch recht aufkiärungsbe-

dflrfyg, ttQd er benntiti «inen inr Seetien gdaoglea
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Fall, der sehr berTortratood« ohjliirisoh« GnoihtiniingM

MigVt (21 j. Medicinscbüler «os Kinshi«. wo auch

SlepbaotiMis eine häufige Krankheit ist), um speciell

dtn Befand m d«n Nlerea tiwt •iiig*«lMiideii miero'

«copischen Uotersucbang zu würdigen 'der Soctions-

befand wurde dnroU eioeo europäischen Mediciner,

Dr. T«n der Bejrdeo erbobeo bexv.Terificirt.; .Beide

Kiereu waren gross, KapseDeicht absiehbar, von mehr

weicher Consistenz. Auf dem Durcbschiiitt von nor-

maleiD Blutreiohtbam , die durcbachniitenen Geiääse

Mbr «e{t und sahlieleiMr d» ia der Norm, bewndmrs

im unteren Nierenbezirk, wo die Rinde sehr verbreitert

oad die Grenze gegen die llarksabstaoz undeoUich

wird. Di» Helpighi'aoheB JUi]Mm]mo dentlioli «lobt-

bar.* — „NwitnbMkiB reebto elvis erweitert» ent-

bili ein grosses Qerinnsol von Fibrin und Blut, wie

man solche!! int ehylnrischv-ii L'rin findet, and in wel-

chem wir Filaria- Embryonen fanden." Microscopisch

eracbieBen in eebr fielen ll»pigbi>:bM Kfirpercben die

niomeralusschlingen Tollständig /.u Grunde gegang>>n.

die Kapseln zuweilen vollständig leer. — In der Be-

sobreibong der PiUria-EmbryoneD Hoden sieb nar ge-

ringe Abweichungen von dem bereits Bekannten. D«ir

Einflus« dor versf-hii-dent^n X^ibruni^ 'MÜcii. Fette) auf

den FeU^uiiail des cbyiuriüuben Haro» fand Verl. in

seinen Cillen bedeetend. Ia dem Seotfenabefoode Hei

noch di? enormp Dilatation der Lymphgofässe, beson-

ders der grosseren Stämme an der hinteren Baaobwaod

beaooders auf.
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Arzneimittellelirc, öffeutliclie

Mediciu.

Pliarmakologie und Toxikologie

Prof. Dr. THEODOB HUSEMAMN io QOtüogen.

1. AllpaclM Werfcci

1) Nothnagel, H. und M .1. Itossbach, Hand
biirh 'icr Arzneimiltollchre. 6. Aull. gr. 8. XI. und
947 S^. Hi'tlm. — 2) Cloetta's, A., f.ehrhuch der

Arznt-imittfllehre and AretiiMVerordnuiiirsU hrc. 4. um-
gearb. Auf,. Uerausgrg. von Willu lm Fikhuc. >;r. 8.

XU u.3ä3£A. Freiburg i. Br. — 3) Brau ton, T. k,
A teztbook 'Of pharraacolo^j, therapeuties and matsria

mcdica. A'1ri[iti(1 tu ün United States Pharoiacnpoeia

by Francis U. Williams. 3. edit. 8. ISOf, jip.

London. - 4) Soul Ii all, \V., Ttn- <.r^;unc matcri.i

tnedica ot the British l'barinacopocia systcmaticaliy

arranged. 4. ed. 8. 246 pp. London. — 5) Wills,
0. X. V., A manoal of vegeUble nateria medica. Witb
eol. bap. map. 9. edit 8. London. — 6) Pbillips,
C. D. F., Vegetable materia m-'dica and lhera]ieutics.

8. iSSC. Philadelphia. — 7) .^tillt^. A. und J. M.

Maiscb, Tbc national dispeissatoiy. 4. rdit. rtvised

and impr. Witb 311 illustr. gr. 8. — s) Üujardin-
Bvautnetz. Dictionnaire de tböra}< utp^uc, de matiere

nMieale, de phamaeologw. I. III. Aveo fif. 8.

Pari«. — t) Cantani, ilnaldo, Hanaale di Fama-
oologia clinica (raateria mcdic.i c tcrnpeutica) , basata

spccialmento sui rect nti pn dclla fisiologia o

della clinica; trattato praticü. 2. ediz. Vol LI. tjr. 8.

647 pp. Milano. — 10) ChiroiiL;, ViuciLnzo, Manuale
di materia mcdica, e di terapinitu-a rompiiato all' uso

d«Uo stadento e dello nedioo pralioo. 3. edit. intera-

ueata riniioTata dall* anlore ooa raminnta dei nedi-
camenti Duovt. gr. 8. 700 pp. Napoli. (Sehr amsioh-

tig gearbeitetes uad dem üediufnisae der Praii& ent-

apnflbendM WarkO — It) Pat«lU, V., Kouooi foik>

danentali d! Ikraaeof^oria e terapia oHnloa, ad oio
r5ei medici pratiri c d'_'<;li sfudcnfi. 20. edit., cnll'

ai(^i(iiita diu piu ri^ct-nti innuvazioni iLTaijeutiohc. IS.

V. und 485 pp, Padova. — 12) Oliveira Castro,
tilemeutos de terapeuttoa y de clinica doBimetrica, trad.

por ii. Vallados y J. Villar. 4. 48S pp. Madrid.
— IS) Wrtb«! Jos. H., I>ou aad aymptom-book.
17 ed. M. 986pp. PbtUdeIpbia. — 14) Bwald.C. A.,

Handbuch der allfii inciruri und speciellen Ar^noiv«rord-

iiunpslehro. Auf Grundlai^e der neueste!! l'lmrmaco-

}/üeii bearbeitet. 11. neu amgearb. and verra. .\ufl.

Kf. 8. Xll u. S49 Ss. Berlin. — 15) Liebreich,
Oscar und A. Langgaard, Compendium der .\rznei-

verordBonf; HedieinisebM BeoepttaMbenbaob. 8. Aofl.

1. a. 9. Abtb. ^r. 9. MO 8s. — 16) rontolae na-
ßistrales Berolincnses. Mit einem Anbange, cnth. I. Die

Uandverkaufspreisy. II. Anltilung zur Kostenerspamiss
beim Verordnen dt^r Ancnei'.-n. Ausgab-' lür 1^87.

gr. 8. 18 Sa. — 17) liabow, S., Arznuivcrordoungen
zun Oebramiibe für Klinicisten und practische Aerite.

18. Tenn. n. verb. Aufl. 18. VII tmd 99 Ss. Strasa-

bor?. — 18) Weaener, F., Recepttaaebenbnoh der
FrLiburger Voliklinik V2. 35 Ss. Freiburg i l?r. -
Ul) D II j ard tu - I-ieau m 1 1 et Yvon, Formulain;
pratique de tb^rapeutiquL' '.:t de

j
harmacoliij:>i-. IS,

l'aris. — 20) Bardel, ü. e Egaasu, Formulario dei

nmedii quotI, da far seguito al piccolo dizionario di

terapia dioioa, elaborato spoeialraeute aui lavori de
Oantani, De Renal e Senaiola. Ten. ital. eon ag^onto
da G. Dr. Luca. 16. VIII und 344 pp. Napoli. ~
21) Clarke, John ü., The prescriber; » dicttotiuary

8ft
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of tbe new tberapeuties. 2. edit., carefallf revised,

mUb naneroQt tidditions, inelodiog a glossaiy n«*
dfttt tere». IS. 108 pp London. — 32) Thooisoii'f
Conspi-rtus. Adaf t', 1 u. tlie Britisch Pharmacopoeia of

18Sj. Ktlited Ly Nrstor Titard. New cdition, with

an appcndix, eoniainin^j ni'Urt's of some c>f llie more
important non oltioial m«;dicirie$ and pn:paralion<i. IS.

272 pp. London. — 23) Fischer, B., Die neueren

AmtttinitteL FQr Apotheker, Aenta and Drogisten

bearbeitet. Mit Holtsebnitten. irr. 8. VIII o. 18S Sc
Dorliii. (Aii'-scMiirli-i.tlirh •jm[j't-hlt(iswerlhes, höchst

pradi.sch ^i'.irti'iti-'.es Bufli. 'ias bii .ietn enoroicn Zu»

wachs neuerer i rf;aii:srh'.r r/iii';niittrl k itjtn t-ntbehr-

lich ist, buieils m Jahresli i>t vür^nlTeti und Il^^lauf-

gelegt.) — 24) Uanualo pratu'o ilti nm'iii rnjovl.

Fese. 1 und 8. 16. p. 1-%. Koma. — 25) Uoch.
7., Nye laegenidler. Supplement fit ftreiMOlogtek

Cmpcnlium. II. 124 pp. Christiania. — 26) Geis.<!ler,

KwaUl uri'i Job Mucller, Realenryclopädie der ge-

sainrtiti'ii PhaMii.K'iL'. Uandwürlerbiicli tfir A i_>"th<-k(.'r.

Acrztu und Medicinalbt;amten. iia zabir. liiustr in

noUscbn. gr. 8. Bd. II (Atonie— Chinaporoadf). 65>8 Ss.

Bd. lU (Cbioerinden—Emetica). 716 Sa. Bd. IV (Kme-
titt—Gemra LSanng). 716 Sx. Wien. — t7) To«!.
A. K., Anatomisr^her Atlas der Phamacognosie. 60 Tai.

u. Uoijschn. LcK.-S. Vf und 191 Ss. Wim (Ticff-

I s rk, für sich (ür Pharmacoenosie inlcrcssi-

rcrtdcit At^t kaum entbthrlich ) — 28) Schirnper,
A. F. W , Syilabus der Vorlesungen über pflanzliche

PberroaeogDosie. 12. 83 Ss. Strassburg- — 29) Wi-
gand, Alb., Lehrbaeh der PharBaeognosie Mit bc-

•ondcrcr ItOcksiobt auf die Pbarmacopoea Oermaniae
Bd. II , sowie als Anleitung zur Untersuchunii vcgeta-

biliscb. r Rohstoffe. 4. verm. Aufl. Mit 188 ll-lzschn.

ßr 8. XXil und 457 Sj Berlin. — 30) Cauvet. D.,

Nouveaux Clements de matifere medicale , cütnprenant

l'bistoire des drogues simples d'origine animalo et

rig^tale. leur con.<>titution, leurs propnixis pi leurs

feleifleationa. T. U. Ateo 701 fig 18. XI( u. 1047 pp.
Pari». — 81) Fennel. C. T P., Principles of genera!

pharmacy; with refTenoc to sy.stem of weights and
measure.<:, .specific gr.ivay uud its uses, pharmac- utical

manipulaiionN. Pursuant to a coune of Hl Fennel.
8. XV und 124 pp. Cincinnad. — 32) Heckurts,
Ueinrieb und Bruno Hirsch, Handbuch der practiscben

Fkarowoiet f&r Apotbeker, Droguiaten, Aent« und Me-

dielnalbeanten bearbeitet Bd. L gr. 8 XVI und
732 S§. Stullgart. (Dir erste Hand l iU..-^ st-hr ^rründ-

licb gearbeiteten, auch die iniLTiiat;ünalt:n Inti;ii'ss«n

di r rbarraacii- Liciücksichtigctidcii Handbuchs.) —
Griff >th"N Mati-ri» nndi<-a and l'harmacy, for use of

edical and pharmaceutiral sluieiits. 3 ed., in part

rewrilten by A.S Gubb. 8. 468 pp London. — 94)
Anton, E., Erprobtet Kriuterbaefa oder aaslQhrliebe

Beschreibung aller hcilnirkenden Pflanzen uud Kräuter.

Mit AbLuid, 12. 128 Ss. iU-utluiucn. — 35) Beasley,
II

,
I)ru>!^l.st.s g( neral receipt buok, cnraj rising a copiouH

ret«iinary formulary; receipU ii> patent and propiietary

aedicines, draggiste noatrams etc.; perfumcry and cos-

etica; bemagea, dietetie arlioles and eondiaenta;
tiade ebeoieali, loieotifle prooesaet, and an appendix
of u<ieful tablea. 9 rer. edit. 16 Philadelphia. —
3f>) Kobert, Hudolph, Compcndium der pmclischon
Toxicologie. Zum (tehraucbe für practiacbe Aerste und
Sludireiide auf Grundlage des .Lehrbuchs der prac-

tiaehen Toxicologie* von A. Werber als 2. Auflage

aoitgeniss umgearbeitet, gr. 8. X o. 184 Sa. Stutt-

gart. (Itcalit eapfeblcnawerttiee B««b.)

to Steenbuch, C, Tillaeget til Pb. danlea iSfiS.

Kopenhagen 18Sf>. '.'>U pp (Kritik und Commcntar
über Suppl. I'h. d^iitcü 1Ö*)8 ) — 2) Derselbe, Ti-

treranalysen. Kopenhagen. 152 pp (Anleitung sur

Titiinoalyse der in den leaodinaviacbcD Pborraacopoen

•ffer. Pii^krste.) — S) 8cbl«i«nert FMaaakoleigiek

Cbenic. Ogeskrift f. Laeger. 4 EL ZVL p. 701. (Be-

fenfte Aber verMbiedene deutsebe, engliaiÄe and fraD->

tSifebe Untenoebungen Ober Ameinittel.) — 4) PI 67»
strup Ncb«:long, Pharmacupoea no^ocl tn;l civi

talia bavniensii». V. Aufl. (Zu!>ammen<>ti-lluni; der im

genannten Krankenhauie r>!rwend*;ten Arziiie.formLiiare.)

Q. Clan (Kopcobagen).]

II. HMdM ImdMlIlel ml «UIc

L nMUmakoioite and Toiikoloiie der aaaniilnfc»
ttdn und ihrer Terbindnafn.

1. Sauerstoff.

1) Dapont, Jf., De Tov/g^o 4 Vitt naiuaot
Bull. g<n. de iMrap. OeL 1&. p. 200 — S) Blejrer,
J Mount, Dioside of bydrogen. Tbe administration in

tbe form of ozonisod \'apor in tbe treatment of diph-

theria and diM-ase^ i-,f plni^ri, na.s i- jih^rynx, n.is.>-

pulmonary, and bronchial aflccüun!>. h itcw app^ratus
fr>r tbe production and iuhalation of ozonised vapor.

New- York med. Ree. Aug 13. p. 182. — 3) T u rn-
bull, Peroxide of hydrogi-n. Pbilad. med. aed surg.

Rcp Jxn. 22. p. lOG. (Bei Eiterungen des GehSr-
organs.) — 4) Cohen, S. Solis, Hydrogen dioxido.

Ibid. p. IS-J. — .')) Ciippola, F. (Palermo';. Sil rom-
p'iri.irtit-t.io tiMOl. dti paroHsido d'idro>;<.-no e sua appli-

c uiui e allo studio dell' a-ssorb mento Ann. di Chim.

e di FarDae. Setk p. 192 — 6) Kellogg, J. H.,

Oijgen enenat». Tberap Gas. Sept p. 689.

Die zuerst \nn iMipont (1) besonders für Asphyxie

eapfohleiie Entwickelune na.scirend«n Sauerstoff«
aus OOneentrirte ri Wassersitoffisuperoxyd-Lo-
sungen (Äm «tjrgin^), wolQr D. einen sehr zwcek-

oisstgen Inbalätiontappnat angab, hat B I e y c r (2)

therapeuti «ich bei zymotiscben und Respirations-

kranktieittu bciiutii , u a. b<n Diphtherie . wo
auch in sehr schweren l':illeii Aile-Tnembefinden

und Appetit sich rasch danach hoben, b:i Phthisi«

und ehionisebur Bronchitis mit Dyspnoe, wo selbst in

votgerfiekten Fällen Atbeonotb «nd Orackgelübl sich

beseerlen, bei astbenatisehen Besehwerden, wo »eben
4— 5 Inhalationen i;rit --t u «irk'.eti und hei Keuchhusten
(in d«*« ffst^-n 2— Ü Ta^" i. -ille 3 Stunden inhalirt).

B. Ifibrt Wirkung aiit d:e ;\ntizymotisch« .^ction

des Uu, zurück, das er als der Carbolsaure und Salizyl-

säure in Bezug auf die Verhütung der Zersetzung von

Bouillon 40 resp. 20 mal, dem Sublimat um 40 pCt.

üherlegAR und als Desodorans Cblor and sebweflige

Säure übertreffend bezeichnet. Dass der Status nasccns

des 0 dabei im Spiele ist, betont B mit dem Hmweise
auf die V Tsrhiefleiiartige Wirkung des gewöhnlichen

Suj.Tsiufff* und des Spray einer WasNerstuffsiipervxyd

IC'Miiig von 2 Vol. auf Abiccsse und Geschwüre. Cohen
(4)» der den Waaseratof fsuperoxfd eine lösende

Wirkang nnf abgestorbene Epitiielien-ittsdirBibt vnd ea

deshalb bei Psoriasis der Zange anwendet, weist

auf die günstigen Effecte hin, welche in Yerbiodting

mit der Mastkur die i n lerne A n w e ii d u n ^ bei PhthisiS,

Anämie und Zehrkrankhetten im Allj;e;neineii giebl,

Coppola (5) erwartet allgemeine Ueilwirkungen

von Wasserstoffsuperoxydlösungen nicht, da

die Zersetsung sehr raaeh am Orte der Appliea-
tiOB «intfiti and aneh beim Uebergange in das Bist

in den anmittelbar an der ApplioationssteUa gelegeMB
ßenUsen stattfindet, von denen ans die entstehenden
Gaslit'isehon in die grösseren (tcrä.sse gebracht und in

das lierz gelangen, um, wenn grössere Menden z. B.

subcutan injicirt werden, sobliesislieh MmbiWicn der

LuDgeogelasse und Krstiekungstod zu bediogeo. Dass

pm Magen grSssaro MengsD toleEirt «wdcii, labrt C.

00
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daranf surBok, d&as d«a gebildete Gm tfaelU !n lügen
bleibt, thcils vr n der Pforlader aufnenomnirn wird und
so nicht zum Herten gelangt. C. hat das Auftreten

vcn uisblas-n in den näcbstlieget 'li ii (ii fässen benutzt,

um die Scbnelligiccit der Absorption ron den
Toriobiedensten A pplication sste 1 len zu be-

atiaaes, «ob«i sieh bedentende Differeasen der cin-

telnen Lec»1ität«ii erf^ben. In Uaterbtotbindegcwebe
und an der L^r1p^t^^l^(:rl^äfhe ist sie am rasclu-st'jn;

von d«T Obrrhiut aus trlulgt beim Frosche nur lang-

Nim. ii'.im Kaninchen überhaupt keine Gasblascnbildung

im Blute; vom ^ffüllten .Vagen aua findet AbsTption
nicht statt, «nhl aber vom leeren, jedoch langsamer

»Is von Unterbautbindegewebe ftUft. Im Oüoad»rm
ftht nur ein geringer Theil in die Cbylusgeftoe fiber;

dir .Mm r|..tion ^-«schieht im Duoden jtn in-i K.inir.chen

i:ar ti;cht. bv-i Hunden viel spätt'r als im Jtjuiium und
Il'-um, noch hiii^sinirr im H'jctiim. Auch von 'irr Übsc
aas erfolgt Absorptiou und zwar nicht iangäamer als

r«n HutdarD »us.

An Sti ll' d- r ,'^au rstofllnhalationen eropfi<:blt Kol

-

logg (6) Sauerütoffklystiere, die er bei harn-

saurer Diathesc mit H'folg betiutzte ur;d auch bei

fbtbüis günetigen Einfluss «af da« Fieber aasQben
aah. K. ist der Ansiebt, daaa die 0>Kl]rstieTe der In-

halation vorzuziehen sein, weil sie weit mehr 0 in das

Blut bringen, während die Lungen auch aus einer

0 - reirbi/rrii Atmosphäre nur wmig melir absorbiren

und Will ausserdem auch die Lt-b«;r davon prolilirto,

die bei d**r Inhalation leer ausginge. Versuche an

Tbierea tbaten dar, da» daa in den Darm injioirte

Gm iMoh Tanebwindet und das Blut der Meaantarial-

VWMD ball fibrbt

[Oruro, H. P.
,

Desinfektionsfersög med Ozon.

Ugeskrift f. Laeger. 4 R. XVI. p. 169. (Verf. hat

Versuche mit „Faulsen's Osongencralor" angestellt.

Der Apparat liefert in 24 Stundtsn 0,00044 g Ozon
Colturen von verschiedenen Bacterien blieben durch
Luft mit 0,015—0,03 pCt. Oion selbst nach 8-10
Tageo uiibeeiuflusst.) C Craia (Kopenhagen).]

2. Schwefel.

1) Biebbaom (Leipzig), Fall T«n ebroniMber
Schwefelvergiftung vcrmutelsl lljarpomade. Berl. klin.

Wocbenschr No. 42. S 792. (Aniälle von Schwind.,1.

Bri cbn- igung, Kopfschroer/.en, krampfhaflur .Siair; mit

nachfolgendem SchwächegefQhl der rechtsseitigen iiückuu-

Buaeulatur, mÖglicherwei-HC im Zusammenhange mit

den jahrelangen Uebraoobe einer Pomade aas 10 Tb.
Sebwefel, 5 Tb. Waeba und 100 Tb. Taaelia, wobei
mehr als 11*2,0 Schwefel allmältg verlriucht worden
und davon herrührender chronischer .^'chwe fei Wasser«

sloffvergiftuDg.) -- -2) Nicsel, Max, Ueber die Wir-

kung fortgesctztiKr iticiner Dosen von Schwefel. S. 40 Ss.

DisserU Ureifswald. — 3) Dupont, Maurice, Des
inhalations et des ij^eetioos d'aeide earbonique. BulU

K'i.
de Tberap. JauT. 15. p. S4.— 4) Sie, Geraaio,

rbydrogcne sulfuri en ib^rapeutique. Gar. med
de Paris. No. I. p. 3. (Klinischer Vortr.i^,', k' «' u

die Bekämpfung ilur TuL"jri.'ulii'5t- durch Ein'jbiung

von Scbwvfelwasserslwll iu 4.v^ üuctuin und lür diu

alimentäre Behandlung der Phtbi^is plädirend) — 5)

Flint, Austin, On tbe elimiuation of sulfuretted

bydrogen artefictally iatrodaoed in tba bodj. Amer.
med. News. Deobr. 10. p. 670. — (>) Grauer, Frank,
On tbe aetion of snlfuretted bjdrogen on certain miero.

orgaoisms. Ibid — 7) Dock, <;ier:;e (Plu lilclphta),

Sullurio aoid poisooiog. Fbilad. med. and surg. R«p.

Daehr. 10. p. 766. (Objw Bedeotung.)

Versuche Qber diu Wirkung fortgesetzter
kleiner iiabett äcbwefel (0,01 2—6—10 Mal tiig-

iidi) baben auf Teranlasennf TOn H. SebuU, Nieael
(2) und 6 andere Pcriiom^n anpest-IIt, w^bei sich regel-

mässig Störung der Verdauuug, I latuletu und Obsti-

pation, bi.-i einzelin n Krperimentatoren auch nervöse

Erscheinungen (Kopfs«bmers, Schwindelgefuhl, Mättig-

keit, KreuzschmerMn), nirgendswo aber charakteriNti-

sche PnUveAndenwgea ergabeo. Bei awei Tersucba-

Personen fand Sinken der Pbospbors&nreansseheidung
im Harn in den ersten Wochen statt, w r^ i > ch später

eine Periode starker Steigerung reihte; ähnlich verhielt

sich die Scbwefelsäureausscheidung in I Falle, vibread
im 2. dieselbe fortwährend sank.

Die auch von Dupont (3) und S6e (4) perhor-

rescirte B e r g o ri'scli'; Hrhandlung der Plithisis

tuberculosa mit k r< h I • n säurehal t igen a c Ii w <•

felwasserstoffwas I ystieren entbehrt nach
Flint (5) der pbj'siologiseben Begrfindnng, da die

supponiiie Aoasebeidang des SähwefelwaneratofTs dnrob
die Langen weder beim Menschen noch beim Hunde
stattfindet Auch bei Injcctiou von 4,0—12,0 gesät-

tigtiT Schwefi lwasiL-r.sti>lllL'Sunt;'Ln unter die Haut und
in den Hagen konnte US nicht in der Kxspirationsluft

beim Hunde aaebgcwicsen tterden, «obl aber raseb bei

Binapiitnog in die Yenan, jedoib auob bier nur
ioanrtt nStt» Zelt Grauer (Q fand ausserdem die

Angaben Ober die deletere Wirkung des Schwefelwasser-

stofis auf TubcrkelbaciUeu irrig und erhielt ebenso
ntgaiivi- Il.jsullate in Bezug auf die Microorganismen
bei Typhus, Pneumonie, Cholera a.siati'a «nd nostras.

Dupont (2) findet das wirksame Ag- ns d> r Bergeon-

sehen Klyatiera in der Kohlensäure, die aber aweek-

Biaaigar sn InhalstionaD dient.

8» Bfonii

Anders, .1. M. (Philadelphia), The tise of hydro-

bromie acid as a remodial agent. Fltiiad. med. and
aoff. Rep. Apr S. p. 417.

Anders gisbt der Bromwasserstoffsäure vor

den Broinideii den Vorzug bei Neurasthenie und bei

spastischen Muskelcontractionen nach Apoplexie, auch
bei Reizbarkeit der Blase und der Ovarien mit (Kon-

gestion der Beckenorgane, bätt sie dagegen für weniger

branabbar bei Spilepsi«. wo nur oolossaJa Dosen halfen,

bei Ohrensausen u. a. St5rati(^«n nach grossen Chinin-

Kabtn und bei allin mit .Auircgung des all<;*_-mtinett

Nervensystems verbundenen Afti^ctionen, während sie

ihm bui Krampfhusten, Neuralgien und Hirnhyper-
ämie de« Gehirns gleichwerthig erschien. Bei irre-

gulärer Ucrzaction sab er davon in Verbindung mit
Chinin, Ansanik oder Digitalis günstigen Krfoig. A.
f««rdn«t dis Sinn in Gaben fon 2,0—4,0 in dstün"
digen Int«rf«llMi. «m betten '/« Stuodan oaob dem
Easen.

4. Jod.

1) Heller, Franz (Wien), Kin seUener Fa!l von
acutem Joilismus. Wien. med. l'rcsse. No. 2S. S. 975.

(.Jodschnupfen und blutige SufTusionen, zu dene i übri-

gens Frädusposition bestand, nach 1 KsslölTol einer

Mixtur von Kai. jodati 4,0, Aq. dcst. 7U,0, bgr. Cinnam.
ISjO.) — 2) Bieder, U., Ueber einen besonderen Fall

Ton Jedismus aentus bei inteiner Darreichung ron
Jodkaliuni. Münch med Wocbenschr. No. 5. S. 73.

(Starke Schwellun.; bi .;ler l'arotiden, Ocdem der Ober-

lip[.e, spnier auch lie'- N im; und 1er Augenlider bei

einem Bleikranken der Münchcr Klinik nicb 5 K^s-

löffei einer Jodkaliummixtur [5,0:150,0], wodurch
gleiohaeitig Verminderung der Speicbebeoretion und
des Jod nnd Blut enthaltenden Uarns stattfand; klei-

nere Jodkaliamgnben, 5,0 iu 48 Stunden, wurden gut
ertragen-, das Salz war frei von Jodaten ) — 3} Ntigrts

Sb*
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(St. Handi), 8llr «B eas d'iodisme ai(;u. Bull, ceu^ dt

Tb£rap. Juill. SO. p. 87. (Jodscbnupfen, Brennen
im Halse, Teoesmus vcsicalis und heftige lancinirende

Sobmertea in Armao, Scbultein und Beinen nacb
$,0—€«& JodkalittB in «kseriger Lösung bei eioen
SSjäbrigen Hann; die Schmerlen schwanden erst in

18—20 Stunden.) — 4) Gaglio, H. (CaUrina). S«
l'organi.<.inü aiiimal<-, dtcomponga il joduro di iiotassin.

Lo Sperimentale. Luglin p. 18. — 5) Langetibuch,
Carl, Ueber die Brauchbarkeit des Jodlricbloridä als

Detinfioiena nnd Antiaeptioum. Berlin, klin. Woobao-
Mbrift. No. 40. & 74U

Oagllo (4) bMtrriUt Am Pr«iw«rdaa von
Jod aus Jotlkalium im Organismus unter dem
Bio flösse TOD Ozoo, weil keiaeswegs, wie bisher

anganomiDAD, «Um ProtopUsm» in Gegenwart einar

Siura (KoUaniiaT^ Sabsäure) Jodkalium unter Frei-

machung Ton Jod zersetzt. Nach G.'s Versuchen

kouimt diese Wiriiußg nur den grünen Pflanzenlheilen,

weloh« aneli Qo^jaktinelnr Ulmn, so, nicht ab«r

den weissen Theilen und verlieren erstere die Wirliung

nicbt bloss durch die StedebiUe, sondern ancb beim

Walken ao dar Laft in f4 Staod«o. Animal« Qawabe
(Leber, Milz, Pancreas, Gebtrtt) sersetzt JodkalilliD

bei Durchleitang von Koblensänr» im ßlntseram nicht,

ebensowenig Eingeweide und Muükeln von Fröschen

JodaatrioD. Aaok bat Warmblütern kann doMb
gleichreitiffe Injection von Joflkaüum und Terpentinöl

keine Jodkaliumzersetzung herbeigeführt werden. Die

ZaraataiiDK von Jodlithiam,Jodafaen a.a. basiabtQ. mit

Recht auf Wechselzersetzung mit verschiedenen Kalium-

and Natriamsalzen im Blute oder im Darmcanal, wie

sich eine solche für Jodbariom im Blute nachweisen

lässt. Das Freiwerden von Jad auf der Nasenschieim-

baut (Jodschnupfen) hall G. zwar für richtig, aber

ron der Oxjdation im Körper unabhängig, da bei

UsgaiMtt AnfeatliaUa too Jodkaliam ta NawoacUaifii

o<1er Speichel durch Bildung' oxjdiraodar S&iiran

(»alpolrige Säore) die Zersetzung eintritt.

Langenbuch (5) empfiehlt Jodtricblorid in

«r&flsrigar Lösung als ein datob fortwährend»

Bntwkklailg ras Jod nnd Chlor sehr wirksames Anti-

septicum, das zugloicb dem .Sublimat und der Car-

bolsäura gegenüber relativ unschädlich ist und auch

imwriioli in wäaarigar SalaUon (1: ISOO— l&OOf)
2s(üniilich esslöfTelwaiiB bai baotariallan Dyapepiian

rasch günstig wirkt.

Niii-li Riedfl ist ().3procent wS^"<frii;r Solution im
Siatidc, i.;hr wiilcrsUiidsialii^'f l!ai;illenspori-ri iti ver-

baitnmigmässig kurzer Zeil zu tudteu, während Lö-

sungen in Weingeist oder Oel unwirksam sind, und
atallt aich in diaaer Beaiebang den SaUinat am näch-
aten. GegeoBber sporenfreien Baeillen and Ooaoen eaU
spricht O,lproc. Jodtricbloridlusung etwa einir Sproo.

i'henollötung. Die entwirklun^sbemmeude Wirkung des

Jodtrichloi'li kiitnral Jen Micrijurj^ai^isintin der Wund-
infec(ioni>kraiikbeiteu gexeiiiiber la Näbrgelatine beim
Verhältniss von 1:1200 zu Stande. Langenbucb
bat Soblimat und Fbenol dorch das .Triehlorid" b«in
Waaeben der Binde (wo die entstellend OelbOrbong
rasch von selbst schwindet oder durch Ammoniak be-

seitigt wird) und des Operationsfeldes (Berieselung aus

gldsemeu oder metallenen Irrigatoren, Abtu) tcn d<-s

blutes mit tu Tncbloridiusuog getauohten Uazekugelo)

vaUkammcn anatat, baaetst anob bai dar Wtuidtampo-

nadc die Jodoformgaie damit und bediriit sich sam
Veibande der vernähten und drainirten Wunden nur
der in Tricbloidlösung getauchten tiasa oder Bols-

oila. Die meist gebrauebte Lösung ton 1 : 1000 wird

bei Operntionen in der Baoobböble mit beiaaen Waaser
auf 1 ; 1500 verdünnt, wonach sich bei einem Gesammt-
verbrauch von 1000— 15U0 ccm nach .\bzug des durch
Abwischen und Verdunsten entftrnten .Tods nur Ü/)75

des Jclztcren hIs im Ivjrpvr verbJeibeßd berechnet.

Starke Ausspülungen der Baucbböhle bei Laparotomien
bedingten niemals Peritonitis, sondern führten sogar in

einem Ton L9blein ausgefQbrtea Fall sur Bfiekbil-

duog einer besiehenden septischen Entzündung. Auch
bei Gonorrhoe gah Jodtricblorid in Injection (1 : 12(X))

gute Resultate, ebenso wurde ein veralteter Fall von
Psoriasis mitiebt Waschungen damit gcbeüL Für
liospit&ler empfiehlt L. lOproc. Lösung in gelben Glä-

aern vonätbig cu baben und beim Qebraueb au rer-

dünnen.

5. Fluor.

1) Cameron, Charles A , On tbs toait7 of aitienq

fluorida. Dnbliu. Journal of med. 8e. Jan. SO. —
S) Lneas, Jr>hn, The Fluoridoa of Ammonioffl and
Iron in bj-pertrophy of tbe spieen. Praotitionar. Jana,

p. 418.

Cameron (1) beschreibt 2 Fälle von tödtlicber

Vergiftung mit Flaorkieselgas bei Arbeitern in

Pabrikan von Katkaoperphosphat, in denen baftifa

Athemnoth und Lividitat des Körpers die herror-

stechendsten Symptome waren und der Tod bei intae-

tem Bewusstaein vor Ablauf von 12 Stunden, offenbar

in Folge von machanischer Erstickung dnrob in dan

Lungen freigewordene Kieselsäure, eintrat.

Bei der Scction fand sich Emphysem und etwas Oedem
der Lungen, Hyperämie der Pulmonarvenen und Er-

weiterung dar Lungencapillacen, tcbaamigar Sebldm in

den Bronobien, dnnkelgefiu'btes Blut, Blntklnmpen I«
r. Herzen und hämorrhagische Infiltration der Il'?rz

muskeln. In den Lungen wurde Kiesr-'is.iuri n au:-

fjilli^;er Menge und Kieselflu<irwasserst..iT»aiire, die nicht

von Coprcdilben herrühren konnte, da die Broncbieo

keinen Staub enthielten, naebgawiesen. Beide Ver-

Sifteto scheinen den Raum, WO die friaobbereiteten

aperphos|<bate liegen und stets Bntwioklung to«
Ki'hlens.iur-- und Fluorkieselgus, das wpc^n *>(;i'''"r lan;:-

»ami-ren DilTusion bald überwiegt, st.ittfindel. betreten

zu haben. Das zur Darstellung b-nul/te Material

(Charleston Phospbatt;) war ausserordentlich reich an

PlaOVOalatom (6,36 pCt.) In dem geathmeten Gemenge
war llbtifem aieber auab Stickoxyd vorbanden, daa
mOflieherwetse bei der Vergiftung mitbelheiligt war.

doch 1"'Mllet schon eine Atmo5|jhar'' mit '/i pCt. Fluor-

kiesel^'.is Hatten in einiijen .Stunden unter dyspn'^iscben

Erscheinuni^eii und solche mit 2 pCl. bewirkt bei Meer-

»chwciocben unmiUelbare AsphyjLte, worauf bei der

Section die Lungenvesikcl mit der aus dem Silicium-

ilttortd beim Contaet abgespaltenen oalloiden Kiaaelsiora

fibenogen oder amgefllllC etaebeinen. Inwieweit die da-
neben entstehende Kiesclfluorwasserstoffsäure bei der Ver>

giftung betheitigt ist, bedarf weiterer Untersuchung.
Lucas (2) hat mehrere Fälle von M i Izh y pertro-

phie durch längere Verabreichung von st«igend>;[i

Gaben von Flnorammonium und Fluoreisen ge-

beilt, welehe er in Form ainM Liquor ammonü fluortdi

and Liquor fern flnoridi (beide I : liO) in dar Weias
verabreicht, dass anfangs 5 Tropfen in 30,0 Wasser
8 mal täglich gegeben wurden, dann nach 2tägigem
Intervall die Gabe um 2 Tropfen i^esteigert wurde.

Die Cur dauert 2-3 Monate, so dass die Gabe 60
Inffen erraklMa kaao. Di« Flnnrida maaaan atata
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nasb 4er Hkblieit Kgeben werfen, 4» wmtt Tu»

testioalreizung (Diarrhoe) entitfht Der Rluf^ruct und
die Pulsfrequeni werden in der Cur htrabgesetat. Daa
Fluorammonium muss in rtl.lsvrn, deren lunenflildl« nit
Wachs übenogen iat, aufbewahrt werden.

1) Bniton, Dodl^y Wilmot, A notc on anele-

clonas. with special rcferenm aa to its prodoetion

undes oitrous oxi lc gas Brit. med. Journ. S^ptbr.

54. !>. 669. — 2} HilliSQher, Ueber Loatgas and
tnttgunoentoff (Seblafgia). Wien. med. Ztf. No. tL
55. (Adsxuk aus der folgenden Nr.) — 3) Derselbe,
Ueber die allgemeine Verwendbarkeit der Loatgassaaer-

stcffnarcose in der Chirur(;)e und den res {.liratori sehen

Gaswechsi-I tiei Liutgas uiui Lustga&saueräCoff. 8. 1SS6
Wirr. (Vortrag in der Seotion der Zabnheilkunde in

der Berliner Natorforaeher- Versammlung) — 4) Ul«
briob (Reiehenberg), Veber die Lustgasaaneratoff'

nueoae. Mit Heziehong eof niUiaeher'eTeiSffiBBtlidiQiig.

Präger med. Wochenscbr. No. 4. S. 17. — 5) Hewitt,
Prederiek, The adminisfration of nitrous oxide and
etber in combinalion ur succession. Brit. med. Journ.

Aug. 87. p. 452. — 6) Buxton. Dudl«y Wilmot,

Tbe employroent of oitrous «xiit in conjunction with
etber. Ibidem. Sept. 24. p 691. — 7) Mi Iii gas,
Williaa, Case of fatal poiaoning bj nitrie aeid. Lanect.

Sept. 10. p. 520 Selbstvergiftung einer 50jäbr. Frau
mit 15,0 Salijetcrsäure. in 18 Stunden kui ) — 8)

Atkinnon, üeorKe Armstrong, The chemistry and
pharmacolopy of ihe n.trite.s and nitroglycerin. Thera-

peot. Gas. Sept p. 641. (Vortrag auf d. tateniat.

med. Cengr. lo Waebington.)

Buifon (1) hat das Fussphiinomen (Fussclonus)

in der St ic k o x > d u I n a r e r sy im London Dental
Hospital bei 30, G der .Narcotisirten (33,3 der

Uänner, 29,9 der Weibor), und swar sowohl bei jaogen
(15 J.) als alten (50 J.) IndiTidoen beobaebtet und
It itet dassellx! von der von ihm mit Hilfe von Trepan-
öQnuGgtn eüTist.it^rirn VoiumsveriBcbrang des Rücken-
marks, die, wie der gleiche Zustand des Gehirns, als

NO Wirkuti^ aufzufassen sei, da blosse Asphyxie sie

nicht beding;!, und einer Hypertonioität der Muskeln abi

Is Basehen Fällen gelingt es nicht den Fuaaeloniu
bervonnnifen. wo dann oft andere Reflexe auftreten

Die von HiUischer f.T; neucrdinns wieder em-
pfobltne Aiästhesie mit einem Gemeuite von
Stickt, xydul und Saucrfttoff, von ihm Schlaf gas
enannt, welohe derselbe trots mebräMb von ihn seibat

ebaebteter Cyanose und aeboarabender Atbmnng fQr

weit weniger gefährlich als die .Anästhesie mit reinem
Stickoiydul und nicht bloss für die Zahnextraction, )>ün-

dtrri Ibst für längere chirurgische Operationen pas-

send erklärt, bexeicbnet Ui brich (4) als unsweok*

nSnig, da dabei im Mittel 21 1 Stickoiydul geatbmet
weiden BfiMOS (anstatt Ii l bei reinem MO)» wodveh
eine eebr weeentliehe Tertbenernng entstebtr die den
Gebrauch bei längeren Operationen ger.^d'^zu aus.sehliesst

und bei Vl•rmeldiln^; von Kautschuksäcken und üe-

DUtxung eines ^;eräumi^en Gasometer von 80— 100 I

Fassungsraum, dessen Eigengewicht durch Gegengewicht
oDkommen «k.jt^ehoben ist, so dass das Gas unter

ganz gleichen Druck wie die atnoephäriaehe Luft atehti

owie mit aebr «eiter AmflonBlTnong mit sehr weiten
Schläuchen, f<jrn< r bei Gebrauch des Clover'schen Mund
Stückes, wodurch einerseits das Gas durch Mund und
Nase frei in die Lungen ».-eht, anderer-eits i-e H\hala-

tionslult nicht wieder itihalirt wird, auch durch ein mo-
mentan zu drehendes Vcrschlussstück die Oasntbmung
mit Luftathnnng vertauaobt werden kann, Aspbyiie
siebt Torkonnt. Aoob in Bineiebt der Daner xeigt die

Naroose mit reinem Stickoxydal Vortheile (50—60 See.

gegen SO See.) Bei sehr genauen Versuchen über die

KobTeniinreatiaeebeidTing in der (rafnen) Stink-
0 r T d u 1 n arko se und ohne dieselbe hei denselben

Versuahspentonen erj;ab sich U. eine Vermi hrunn in der
Nari si I l,"4 pCt. gegen 3,82), die jedoch nicht bis

2um Maximum der physiologischen Ausscheidung

(J^b pCt.) ging. Foreirte Exspiration hatte keinen

wesentlichen Einfluss auf die Kohlensänreansscheidung.

Hewitt (5) empfiehlt dringend die Combination
von Stiekoxydul und Aether zu Nareo-sen ent>

weder in der Art, dass man nur gegen Ende der Stick«

oiTdolnaraoa« etwaa Aether inhaliren liest, t. B. be<
Zabnoperationen, wobei indess Schwindel, Naosea und
Kopfsohmers intensiver als bei blosser Stiekoxydnl-

narcose sind, oder so, dass xur Vermeidung der Ineon-

vcnienxen des Aetbers (Geruch, lange Dauer des Nar-

cotisirens, starke Excitation) die Aetbernarcoao nur
durch Stickoxydul eingeleitet wird. Zur Erleichternng

dieser früher schon von Clover empfohlenen Com-
bination beschreibt n. einen Apparat, der den trag-

bareti Regnitrapparat von Clover mit einem Bentel

für Stickoxyd und einer Anordnung am Gesichtsstück,

welche nach dem Willen des Narcotisirenden die Aus-

athmuDg in die freie Luft oder rück- und vorwärts in

den Beutel gestattet, verbindet, übrigens nach Buxton
(6) weder neo noeb M bequem wie der Clovwiaebe
Apparat i<;t

Nach Atkinsoa (8) i«t die Wirkung der sal-

petrigen Sfare Idontisob ntt derjenigen dor
Kitrite und kann die Säure bei Kranken an Stelle

derselben in wässriger Solution :'l : 3000) vorühsr-

gebend gebraucht werden, ohne irgend welche Vorzüge

vor Hairimanftiit n borilMii.

Als Uanpiwirkung der Nitrite bexeicbnet A. Läh-

mung der Musculatur. und zwar zuerst der gestreiften

Muskeln, wonebeil steh cbocoladefarbenes Blnt^ fer-

langaamte Atbmuf und leioht berabgeaatsts Tenpe*
ratnr finden. Das bei FrSseben in Diastole still-

stehende Herz ist electriscb unerregbnr ;
Muskelrigidität

tritt rasch nach dem Tode ein Der .Vihem-.tillstand

rührt theilweise von detn Kinflusse auf die Athcm-
muskeln, theilweise von demjenigen auf die Med.

oblODgatÄ her. Bei Menschen bedingen 0.5 Neigung
SU Obnniaeht, Pulsbeschlennigung und Sinken des

Blntdraeks. Kleine Dosen wirken dinretiseb, grosse

vermindern die llarnaVisor.derung. Ilarnstofr und Harn-

saure bleiben unverändert, daijegen tritt Zucker im

Harn auf, verschwindet abeT rasch nach .•Vu'se'zen des

Mittels, das nur theilweise als solches, tbeiiweise als

Nitrat im Harn sieb wiederfindet. N i trog Ijoerio
wirkt von den Nitriten Teraehieden, indem es bei

Tbiamn nur iu Hcinsn Doieii lähmt, in grossen Gaben
Kitnpls hsmmtft

7. Bor.

1) Liebreich, Oscar, .Ueber Conservirang durch
Borsäure. Berl. klin. Wochenscbr. No. 33. S. ('05.

(Vortrag in der Berl. nediotn. GeselUebaft.) — Q
Wiidner, Ott», 2ar fberapentiaeben Yerwerthbarkw«
der Borsäure. Diss. 8. 19. Ss. Würzburg.

Liebreieh (1) spricht sich mit Bntschiedenbeit

Ar das norwegiaobe PlaebeooaerTirnngsver-
f ahrer. durch Combination liner schwachen Loiong
von Horsüure mit einem Druck von 6 Atmosphären
aus, da die beim Veraehren der Fische (selbst bei

500,0 nur entsprechend 0,25—0,5) in den Körper ge-

langende Dosis auch bei längerem Gebrauche völlig

anschädlich sei. L. siebt in dem Borax besonders ein

Mittel, das die Beitung der Bamwege von Seiten oon-

centrirter Hamsäurelösung durch Verdünnung lindert

and das bei Reizung der Intestinalschlcimhaut seibat
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'^i 1 ndernd wirkt, w« Nfttri«n««rlNM»t iriebt «m«
reicht.

W{Hn«r (S) llwtit BriahnitigeD fibtr «iterac
und interne Anwendung der Borsäure mit,

wonach 3—4proc. Lösungen bei der antiseptisoben

Aus.*^pülung von Absce^shöhlen ji^iir-r Art mindestcDS

ebcns' gut wie CirboUaurulosangeo wirkten, ausserdem
die Wuiidsecfction vcrrlntfcrten und keinerlei Reiz aus-

übte». Eboiiso trat günstiger Effect bei Gonorrhoe,

Itcocorrhoe, O'&n» und bei propbylactischen Uterin-

aaupaiungen eia. Auf Praritns vuIva« blieben

Spülungen ohne danerndeo Gffeet, ebento anf Fistel-

gängu mit IVoduction saniösen Riters, wie auch In-

halation (4proc. Lösung) bei Phthisis und Diphtherie

nicht ausreichten. Sehr guten RrJoli; i^ali H r^äurij-

liriiment ('20proc. alcoholische Lösung mit Oleum oli-

Tarum) b>;i Verbrennungen 2. und 3. Grades und tit

Scbnupfpalm (1 : 10) ia eioem lanoäbrigea Fall« von
Otäna and Strenpalver (1 : 10 Amylnm) bet tdasen-

Hern Kczum. Borsalbe (1 ;
1.'»— 2.5) Ii währte sich b«i

M-rophuKisen («eschwüreb unl Ulcus mcUe nicht, wohl

aber bei cal lösen uttd meist im Verein mit Bir.den bei

vancosen Gcsrhwrirt n, j. ipul-rspm undcrustöscm Kcum,
]kilaniti«f Schrui I' i )Jrtmma, bei Conjunctivitis

catarrh ond bltuiuoiboica, üornliMtgeachirQnn , Erj»
vipclas bullosum und friseben GranulationsflSebeo.

Innerlich fand W in Selbstversucben Einzelgalicti voij

O,.""!— 1,0, i bti si> 2,5 im i-rhalb einer Stunde Kt tioimner
,

ohne jede Nebenwirkungen; ein Einfiu-.s d> s internen

Gebrauchs bei EQ'sipel und anderen zjmotisoben
Kraokbetteo war niebt eraiebtliob.

8. Phoiphor.

1) Gramer, 0. (Biel), Eine Fhosphoivergiftung.

Mcnorabil. T. VII. 3. S. U4. (SalbstrergiftiioR

mit artK^blleh 400 Stttek ZSndhoIskltpfea etwa 0,3
Phoipbor entsprechend, in heisscm Zuckerwasser

;

weder das nach lU Stunden gereichte Brechwurzpulver
iidch die noch hpät<r gegebene Magnesia forderten

Phosphor zu Tage; Terptntinbchandluug ; keine Alige-

meitterscheinuntjen.) — 2) Schulz, H. (Greifswald),

Beiiciiti^'ung b'-treffeod die Giftigkeit der Phosphor-
Saucrst'Hvvrbindungen. Aroh. f. eiperln. Patbolo|f.

Bd. XXIII. .s. i:.u.

Schulz (2) bestätigt die früher von ihm ange-

feebteoe Ungiftigkeit der pboapherlgea Sivre,
indem er oino Verunreinf^tir!^ d«>r Säure nitAraea ala

Grund seiner älteren Angäbe anführt.

[Madsen. B. 1', Fhosphorets Uaximaldosis. Uges-
kriti lor Lacher. 4 K. XV. p. 438. (Verf. macht auf
die >ebr variable Miuiiualdosis des Phosphors in den
versch^cientn Pbaratacopeen aufmerksam [0,001 bis

Ü.U15 gl) C fina (Kopeabagen}.]

9. Anen.

I) Filumusi Guclfi, G , Sulla rapidil.ä ni

intensitik deir avvelenamento per acido arsenioso s«m-
miii;siN>'i> I i i oflV; o rirl calT' coti alcool. Ann. uni-

Vers dj mid. < chir. Die. p. 401. — 2) Liebretob,
Zur thera;ieu-.i>ehe[i Anwcnduog des Araeniki. Tbcrap.
HonaUhefte. Apr. S. 137.

Im An^eblusee an eineo RÜnstig verlaofenen Fall

von Vergiftung mit aiscniger Säure, die in einem Ge-
menge v.in Kaff»;e vn'l L queur (ccnterba) dargereicht

*;ir. bat Filomusi (Juelfi (1) den Einfluss des
Kaffe und Alc<ihi>ls auf d ie Sc h n e 1 1 ig ke i t des
Eintritts der V v rg i f t ungsersch ein ungen und
den Verlauf der .Arsen Vergiftung bei llunden
iiDi-T sacht und gcfundei], das» weder Kafiee aoeb
KaiToi; mit Alephol anders wie wieserige LSsnng aleb

verbal reo, wihrend allerdtngt der. araenigen Säure ge-

gcbOb«r die ftaglicbea QeUrinke diu^di ibr Lmuag»-

vermogen die örtlichen Srschpinangen mildern und
z. B. dm wiederhuit« Auflteten von Erbrechen ver-

hüten, andererseits die Intensität der Vergiftung
ateigern. Lfisnag in gröasetsD Mengen Aloobol and
Zaeata an Kaflbe gab keiae TSIlig ooaelndeateB Re-
sultate.

Liebreich (2) empfiehlt an Stelle der oft den
Magen irritirendcn Fowkr'schen Solution entweder eine
Lösung des inilderen arsenigsauren Katriaait
oder arsenige Säure in Pitlenferm, die bei einem Pa-
tieoten Siegnaad'a selbst bei lOjSbrigem Gcbraacbe
keine gaatri«diea BBsebwcfdeo machte, odei in Gel»-
tinetropfen, die aieb bcaendeta dawb Haltbarkeit aaa-
zeichnen.

[Hoch, F., ArsenikprSve. Tidskr. f. pnki Med-
1886. p. 165. (U. beschreibt Mavencon's uad
Berg er et 's Mcibode zum Nachweis des Arsens.)

0. iiaai (Kepenbagea).]

10. Wiamut.

Daleb^, P. et Ed. Villejean, Recherches cxperi

mentale« sor la tozieiti du bi^mutb. Areb. §ku. de
nM. Aodt p. 199.

Dalohe und Villejean haben durch Versuch«-
m i *. neutralem salp'' 1 1' r^anrem Wismut die

Uittigkeit des Salzes bei Hunlen doreh Subcutan-

inieotioD oeaatatirt, bei denen der Tod eintrat, ob-

senon eonstant an den Injeetionsstellen irrSseere Mengen
bübisch s?vl(.ietfrsanr''s Wi<;mt]t d^r R'snq^rti.-.n entzitgen

waren, welche übrigens nach der Ansicht \ i>n D. urpi V.

auch bei diesem Salze dur li l- Idunf; eines löslichen

Alburainats stattfindet. Als wesentliche Vergiftung»-

erscheinongen bezeichnen sie Stomatitis mit braun-

Tioletten, sefawiiaüobeat, glänaeaden» Saume am Zaba-
fleiseb und gleiebgelärbten Fleeken auf der lanenfliebe

der Lippen und der Wangen, welche entweder bis zum
Tode oder bei Ausgang in Genesung selbst Monate
lan;; unveiündert bleiben od- r car-,i:iän''bcir' n und
uicenreii, Salivation und Enteritis tuil. diarrhotüchen

oder dyscnteri.schen Entleerungen. In dem oft trüben

und dunklen, sedimentirenden liarn ist Wismut nach-

weisbar, bisweilen aueb Biweiss, Rpithelien und Fibnn-
cjrlinder. In Bezug auf die Yettheilung des Helalla

im Thierkörper ergab sich als bcS'Kiders reich die

Milch (9 rog HiO in 15 n), danach die Speichel IrQten

und Nieren (6 mg), wahrend die Leber telat4V wenig

(S lag in 15^0} aatbielt.

11. Silber.

1) Sballeaberger, li. M. (Rochester), A ease ef

skin colouring from thc conlinued u.se of nitrate of

silver. Amer. med. News. Apr. 9. p. 417. (Verfär-

bung des Ges!< h',s bei nr er 40jähr. Frau naeli ^jiihnizr-ni

Gebrauche von tiiglicb 1 Pitle von 002 Silbernitrat,

gegen Diarrhoe genommen.) — 2j Walters, J. (Rei-

ete), Diseoloration of tbe skin by aitrate of silver.

it. med. Joum. 0«e. S. p. IfOB. (Bei einer alten

Frau nach tiner zu örtlicher Applicaii' n im Ph-irrni

bestimmten Silbernitratlösung.) — 3> Kijrsinski,
Stanislaus, U* ^e^ d. ü heutigen Stand der Argfriefrag*.

Diu. 8. 61 Ss. Dorpat.

KrfsiAski (8) hat Nieren ond aadere Organe von
drei ira Veriiife v mi Arcyrie Verstorbenen unter-

such*, uüd Liilt d.-iijai'h Le Aniiahe von Frommann
aufrecht, dass die abgelagerten Körn' r wr di r ergaii>ehes

Pigment noch Silbermetall, sonderu e;ne irgünische

Silberverbindang darstellen. K. bestreit>-t die Gleich-

nlasigkeit der Vertbeilong bei allen Erkrankten, da
in allen dre! Nieren die allerdings bauptsieblieb die

Kapseln und die iie.strcektcn Harncanälchen betrelTcnde

Ablagerung verschiedene Veibältniue darbot, und
glaubt, die dureb das Silber bediagtea yetiaderaagea
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in inneren Organen nicht für gleichgilti;; halten zu
können, da «iie Beschriff-nh'-it 'irr frlomeruli und fltr

Pfortadfirxwfigi? uiid I.ebei vcncn in dm Vi.n ihm unter-

suohleu Piä(«araUrii tief alter:rt und ausserdem das
Besteben interstitieller NepbriU'. utmI Hepatitis «abr»
sebeinlicb war. K. iat dar AQüiobt, daas rar Ablaxe-
TVBg der fraglicheii SilberTerbin<!Diig nur ein« geringe
Zeit nöthie .toi, r|« rr bei Rattf-n .

di.- dutrh 2 Siib;r-

nitratinjectionen in 2 Tagen nrnf^tbracht waron, »war
microscopisch keine Körncbenablat'criins in den Organen
consUt ren küimie, dagegen nach Bebandeiit der Schnitte
ini* Salzsäure und Schwefeiv&sserstoff im Knochenmark
und in der Leber hier und da seralreate aebwarM
Kötneben in Pfertader und Capiltoren« die darah CTAtf
kaliumlösang versehwinden.

(1) Storeb, 0., 0« Inhalation af salpetersart S6U
Tilte til Befeandlinf af forakjellige Sygdomme i Luft-
veiene. (Vortrag, gehatten in der Kopenbagener medi-
cinischen GeselUcbaft > Hospitalstidende. No 19—20.— '2j UisciisM.iii iibi'r l tii.Tn ,lratinbalation in der
Gesellschaft der Aerzte zu Christiania Norak Mag. for

UgevideBsk. (J. C Holm, Blomberg.)
Storch (I) Virichtc't über di-' Anwendung der söge-

nannten Si i b c r u 1 1 r a 1 1 n faaiat lo n zur Beband*
lunc \oii Hrr>ricljialaat»rrb, Ropbjtem and
Anttama bronchiale.

Unter Uebergebung der auf die Erfindung der Me*
tbode dorcb Lindegaaid and der^n weitere Anwen»
dung sieb beaiebenden Daten sei hier bemerkt, dass
Verl. seine Vorsuche im Anfang dci Jahrf^ 1!*87 be-

gann, hauptsäehlich v.-rarilasst durch d;ii üb-iaus
leidenden '/nstai d .-ii r s F^mpbysematikers, bei dem alU-

anderen Behandlungsweiacn versagt hatten. Da eine
bestimmte (lebrauchsanwciKung niobt vorlag , so ath-
meten die Kranken die Dämpfe, die einer mit Salpeter-
•iure und granulirten Silber tnr Bälfte gefüllten Por-
«ellwiaobal« entstiegen, ein Nur ab und zu wurde
die Sebale schwach erwärmt. Der Raum, worin die
Inhalation slattba".!-, »ar n u Theil eines Zimroer!>,

iingifähr 16 t^uadraimeti r nfss, der durch Vvn der
D'ckc bera*>haiij{<-ride Bettlaken abgegrenzt war Die
Kleidung dir Kranken wird nicbi geschädigt, nur «ind
belle (Keis8<) Tbeile zu vermeidro oder tu bodooke»

V«D den bebaiMlelten Kranlcen sind folgend« be*
Bondcn berroriubebeo;

1 fiSjähriucr tmpbysematiker, die ül.Iiohm Mittel
ohne Krfolp. Aiifanj; d*T Inhalationen den 4. Januar;
diese \ er<i liitl-t ti ihm schon nach wenigen Sitzungen
btttt uu-tide trieichtcruog und erregten leichte Husten-
anfalle, die zu seiner grossen Btfriedigung ein wmig
Sputum beraufbelSrderten ; die Atemnotb nahm ab, er
konnte frOber und fr&ber in der Naebt das Bett auf*
»ucben und zul.-tzt Ton 11 Uhr an schlafen. Andauernde
Krleichtcrung trotz der Winterkalte, die sonst seinen
Zustand sehr zu versclilimmen. till'^/tc. l'.itient hat
-sich bis jetzt (Februar löbti) bedeutend leichter ge-

fühlt.

2. 50jähriger Arbeiter, leidet seit 27 Jahren an
ebrooisebem Brnncbialeatanrb ; starke Dysipnoc, haupt-
sächlich de» Nachts, so dass «r nicht liegen kann; er-

weiterte Lungengrenzen ; pfeifendes Kssjjirati()i:si:ciau.sch

Die Irihala'iOfi Ii \ i r^elialT-ri ;!im b-d. Utende Krleicbie-

rung; naeh 7 Wuchen wird er enxlas-nen Sowohl im
Si>mraer 1887. wie auch im Winter 1888 arbeilsfiihig.

3. ä9jährige Krankcbw&rlerin ; leidet seit 8 Jahren
an Astbma broncbiale, das in S—4 wSebentlioben An*
fällen ungefähr jcdi-s zweite Jahr eintritt und sie dann
zwingt, das bett zu hüten; der jetzig'' Ai lall begann
den 24. Februar; Iteginn der Inhalationen den 1. März;
sehiMi die erste Inhalation bewirkte be leim nde Krlcicb-
t' rung der Dysptioe Patientin koiint' nn-h derselben

zum ersten Male seit Beginn des AufalU fente Speise
geniessen; »uob batte der Bbonobn« bSrbar »n bteor
ait&t »bgenommen. Yoo nun an konnte P«tienlin ibron

Dienst versehen und brauchte nicht mehr (im Gegen-
satz zu früheren Anfällen) das Bett zu hüten. — Kein
Anfall «ührend den Sodbmi und den gBgoDTOrtignn
Winters.

Verf. belDMhtet «if Grund diisur (und späterer)

Beohtehtasgan die •ogef&hrtea Inbalatiooen lär eine

wertbTOlle Beretebemng nnteror tberapeatlseben HQlfii*

mittel, namertüch gegen Dyspnoe und Hasten, insofern

dii\<:clben von Bronchitis oder deren Fotgcsuständeo
abhängen. Dagegen si^heinen die Inhalationen bei

Pbthisiä vollständig zu venagen; Jedenlalla dürften

Haemoptoe und Fieber als bestimmte ContraindicBtioiieii

f&r deren Anwendung zu betrachten sein.

Uolm (2) benutzt die Ammoniakroethode, indem
er ein Zimmer von 10<)() Cubikfuss lUuminhalt mit

Silbernitratstaub füllt, und gebraucht dieselbe bei

diffuser ebionischer Bronchitis und bei Asthma, das

von Catarrben im Baohoo und der Nase herrührt. Er
läib ron derselben bei tieferen Lungenleiden (Spitsen*

oatarrb, ebrooisober Pneumonie) ab.

Blomberg (Chriatiania) bonatat den Stdrmer'scben

Apparat nnd Mtraebtet die troekene Zerstäubung
des Sitbcrnitrats für sehr heiham; 'besoriders hei

uneomplicirteo chronischen Bronchi ten hat er öftere

gute ÜMQltaite eneiobt. 9» Mmb (Bop«iba|OD).]

18. QneokrilW.

1* Br.-iiis, 0. (I?urts<-heid- Aachen), Exitus lethalia

in Fl ke missbriiuetilK'h batidhabtcr Schmicrcur.

E)eiit>i-he medicin. \V. tIh nsrh r. No. "27. .T'.'ß —
2) Derüelbe, Zur Frage der Dysentena mercunalis.

Kbend, X«). 45. S. 979. — 3) Zicmssen (Wiesbaden),

Die Ueilung der sog. Dysenteria mereurialis. Kbend.
No. 35. S. 779. — 4) Yirebo*, Sebwere Dnrm-
affectioncii bei äusserlicher Anwendung Ton Sublimat
und grauer Salbe. (Vortrag in der Barl. med. Gesell*

.sehatt / !;. rl kl;n Wochenschr. No. 50. S. 2.12. —
b) Uiscmawa üt>er diesen Vortrag. Ebcndas. 5. 253.
— 6) Senger, Demonstration von menschlichen Nieren

naeb Sublimatvergiftung. Rbcnd. No. 52. S 989. —
7) Letolle, Maurice, Ilccherches ezp^rimentales sur

l'intoxication merttarialte. Läaions des nerla perinbd*

rique» dans cette intoiioalion. Compt rend. T. CIT.
No. 2. p. 74 — 8) Tbiry, De l'absotplion et do

l'elimination du mercure. Presse m^d. Beige. No. 2.

p 9. (liesprechung der im vorjährigen Bericht mit*

getheilien Arbeit von Wcl ander.) — 9) Dose, A.
1'. J., Zur Kenntniss der Gesundbeitsverbältnisse des

Marschlandes. IIL Hjrdrargjrots nnd Quecksilberwir-

knng. gr. IV. Leipsif. — 10) Armstrong, S. T.,

Rcovery fron an overdose of mercuric chioride. Amer.

med New*. J.in. 1.^. p. 67. (Vergiftung; tine.s dem
Trünke ergebenen Matro.sen mir alootiulist her Sublimat-

lösung [I : 5], ca. 6.0 Sublimat entsprechend, wovon
indessen der grössere Theil sofort wieder dorob Br*

brechen entleert «widet beftiga Sebmonan im AbdonoB
und Krbrecben, Hfolnrltien, GolUps, der dareb Wirme
und 2 mg Atropinsulfat beseitigt wurde; später starke

.^thvation; der Vergiftete hatte unmittelbar vor dem
Verscb Uicken mehrere Sohhiek rectifioirten Spiritus zu

sich geiiomraon.) — II) Church, llenry M.. On a

cas« of pnisoning by corro.sive Sublimate. Edinb. med.

Journ Matcb. 19i. (Vernftuog durch Sublimat
in GlycerinlSsnng bei «Mm Kinde, wovon oin«

0.7 Sublimat entsprechende Menge aus Versehen statt

Ricinusöl gegeben ward, in 22 Stunden unter den ge*

«öbnlich<>n hricbeinungcn (Krbrtchcti. Deinhoe, Anurie]

tödilicb Verlaufend und bei der Sectiun Entzündung im
Magen und Darm darbietend, besonders dadurch be-

merkenswerth, dass weder im Magen and Darm, noch

in deren Inhalt, noch in Leber und Nieren mittelst

dos Beiosob'aohea Varfabrens Hg nacbgeviesen wacdcO
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— 12) Bracl>-, Carl, Utiber den Einftuss des Sabli-

ra&ts auf den StuflMccbsel. Diss. 8, 36 &• Berlin. —
13) Liebreich, Oscar, Zur SubHontfngo. Therap.

MoMtsb. No. 1. & 5. — 14} Ziegevipeok, Bob«rt
(Jena). Soblimat. U. Centnlbl. f. Oynlkol. No. 16.

S. 249. — 15) Vicario, A, Observations «or la pr6-

paration des «olntions anlLseptiques da sublimf. Bull,

p.ri. A,- Th6i,ip. May 30. p. 446. — 16) Cohn, Mai,

&lini!»ch experimentelle Untersuchungen über die <itu-

NtUcbe Wirkung des Calomel. Diss. 8. 32 Ss. Berlin

— 17) Uosenbeim, Tb. (Berlin), Zur Kcnntniss der

diuretiscbcn Wirkung derQuecksilberpräparate. Deutsche

med. Woebenscbr. Mo. 17. S. SS&-854. (Vortrag in
Terein fSr Innere Mediein mit der sieb daran knOpfen*
diTi Discussion ) — 18) Mfijfts. W. Postbumus, Ca-
lomel als Diurtnirum. Kb<-nd No. .3.'). S, 768. (Aus
d'.r ronlicinischrn Klirnk von I'e! iti AmsttT'latn.) —
19) Weinstein, N., Calomel als Diurüticum. Wien. med.
Blätter. No. 6,7. S. 169, 206. (Aus Dräsche's
Abtbeilnog im k. k. Allg. Krankenhause su Wien.) —
90) Brngnntelli, Rngenio (Paria), II ealemeUnO-
qnalo diurr:tier>. Atinali nriiv. ili mrd. Luglio. p. 38.
— ^1) Corradi, A., Alouiii ric-^rdi ai murcuriaii riguar-

d'kt) cmo anudri'j'i'-i Ibid p. GO. (Iiiterressanle

Notizen ans dur «lUcrwa Literatur ühtt die schon auf

Parteehos zurückzuführende Anwendung von Mer-

onrialieD gegen Ujrdropt, mit benondenr Käekaiebt uf
die in Italien dareh Dell» Bona, Cbriatiaoopoli and
Serra in der Mitte dfs 18 Jahrhum^erts eingeführt«

Anwendung des SullimaU u. a. H<-han'ihiiif;s weisen des

llydrC'].!!».) — Ü'i) IIull. liroi-^re S., .So ralled aiitisi:ptio

ai'tion of calomel when giveu iu large Therap.
Gaz. St'pibr p. 656. (Vortrag über die Wirkung
grosser Calomelgaben bei Ojraenterie und Cbolera im
internationalen medietnisehen Congrem tu Waebington.)
— ?S) Balzer, F.. Des aeeidents locaui d^termine^
par lea inject ions de calome! et d'oiydc janne suirant

Ja müthude dt- .'^c.irr'nziu ita/.. hi-bd...in. de m('d. Xi' 17.

p. 276.— J-l) 'ruelpa. Des süjcctions hypodermiqucs
des -sels inscIiiliU s du nun urc. Bull. g6n. de Therap.
Avr. 15. p. 289. — 25) Chavcs. Bruno (Rio de

Janeiro), Salicylate of bydrargyrium, and its employ-

ment in tberuentiee. Fhilad. med. aud .surg. Rep.

April 18. p. 519. — M) Hepp, Paul, Ueber Queck-
silberäihylverMiiduii^i;!! und übi r d^s Verbaltniss der

Quccksilberätbyl- 2ur vi<-''ksilb<ivt:ri;i(tui»g (Strass-

burgcr pharmacclogi'^ciiis Lab rati rmm ) Archiv fttr

exper Pa?bnl. und Miann. H l XXItl. S. 91.

Braus (1) und ZieniS9en(3} betonen das häufige

Vorkommeo von Diarrhöen mit Leibschmerz und

Tenasmm naob Quecksilbereinreibung (aogen.

Dysenterla mercnrialis^. die nach B. so;;ar nach

täglicher Inonction von 4,0— (5,0 g graner Salbe auf-

treten und an den etwa vorbaaleDen Handaffeotlooen

in keinem Verhältnisse stc-hc-n. InSFäilen, wo Rrö.ssere

Uengeo (10,0 g) wider Wissen des Arztes eingerieben

waren, beobaebtete B. t8dtlieb«n Ausgang und nacb

den Tode bämorrbagische Enteritis (mit ausserordent-

licher .\usdehnung des Diinnd.irms). Gegenüber B..

der strenge Ueberwachang der Schmiercur und der

Onterletbaaymptone eeitooa der Aente and BeaebtSn--

Itunff der T:ij;os4uaril;tril .mf dif angcgelfiii' MiMigc

fordert, hitit Ziemssen die Uerourialdyseoterie selbst

bei Tagesgaben Ton 10,0 und 12,0 g, die er blufig

Wochen lang anwendet, nicht für besonders gefährlich,

warnt jedoch vor dfm Gebrnncho des Opiums bei der-

selben und empäebit als vorzugheb wirksam grosse

Deaen Rieiiiaa«! (80,0 g Satfindliob), dio aUeidlnga,

wie Bratia (S) betont. In voifeMbrltteno» FUlen

von Entero-PeritODitis vom Magen nicht tolerirt werden.

Dass übrigens manche Fälle von Mercurialdyseu*pri*>

in Folge äusserer Quecksilberapplication zu Grunde

gobeii, beweiaeD die von Virebow (4) beaproobenen

3 Fälle aus iler Chariti?, wo 2 mal Finspritzung in

den Uterus und im Puerperium, 1 mal die graue Salbe

die Uiaaobe der Vergiftung war, die oaeb analo»

misch von einer genuinen Darmdiphtherie nicht zu

linterscheiden ist, indem sowohl die Oertlichkeit, die

Höhe der Pallenzüge (längs der Taeniae coli und der

Sebeidewinde der Baoatra) als die Reibenfolge der

Erseheinnngen (anfangs einfache Röthang m'X schnell

zunehmender Schwellung der Schleimhaut, dann Uedem

der Sobnueeaa and faimorrbafieebo laflltrationen (die

dir Sil?, diphlherischpr Infiltrationen werden) mit

denen der Dysenterie übereinstimmen, was vielleicht

mit einer massenhaften Ansiedelang foo Mioroorga»

ainien an den dnteb daa Hg entaflndelati Stelle« an*

sammenhängt.

In einem Falle, wo ao drei aufeinander folgendea

Tagen 1,0 Sublimat auf 1 Liter Wasser sOr Uteraa»

ausspüluoiT benutzt war, fand sich neben diversen

puerperalen Kiit7.ünduugpn auch schwere Diphtherie dea

Colon, wulei Salkowski Hg in dtn kraniitn Darm*
partien nachwits. In einem zweiten Falle, wo das Kectum
und der untere Theil der Flezora iiiaca fast in der

gancen Aosdehnong schwer entsQndet waren, lies«

alcb die in den Dtaros geapritsta Sublimatmeoge niebt

ermitteln. In einem dritten Falle waren 50,0 graue Salbe

in 14 Tagen eingerieben. Dass unter Umständen viel

kl'iiicr- Mengen dysenterische Siühl« bewirken, sah

Jacusiel (5) bei einem Manne, dem ar sclb.st eine

einzige KinreibttDg veo 8,0 Ungt. einereun gemadit
hatte.

Senator (5; und Liebreich (5; betonen, dasa

der gleiobe Darmbefund, auf den Dickdarm be-

schränkt, auch bei interner Vergiftung mit

Sublimat vorkommt, während Senger (5 u. 6) nach

einigen Erfahruügeu im Breslauer Krankenhause das

gleichaeitige Vorhandensein grosser Kalkschollen
in den gestreckten und gewundenen llarncanälchen

als ein diagnostisches Merkmal der mercuriellen Dysen-

terie ansiebt, das allerdinge bei Soblimatveiglftiing

an Kaninchen nicht vorlianden ist. dagegen am Mfn-

aoheo so intenair sein kann, wie sie bei keinem an-

deren Leiden Yorkommt.

Letulle (7) zeichnet nach ktiniächeo Beobaobtaa-
gen fiber gewerblichen Mereariaiiadtna uad Ua>
tenuebongen an den Arbeitern in den Queokaiiber-

bergwerken in Almaden das Bild d^r Quecksilber-
paralysc, die sich auf eine oder nu linrc Litremi-

täten localisirt und roi' .'^'b roii^i li r .S- nsibilität in

den nämlichen Regionen, bei normalem Verhalten der

fandiaeben und gakaMschen Reizbarkeit, Abwesenheit

ea Amyotrepbie und Persistent der Sebnenrefleie

eharaeterisirt. und hilt dieselbe ffir eine Folge von
Veränderungen der peripherischen Nerven , die sich

künstlich auch an Thieren, am ia.schest<en bei fortge-

setzter Eirt^iiriiziiri: von Sublimat in der unmittel-

baren Näbc cme.s Nerven, iangsiumcr bei chronischer

Vergiftung erzeugen lassen. Dieselben sind wesentlich

verschieden von den durch Uombault bei Neuritis

.satumina aufgefundenen, indem sie durehans keine eot-

tOndlichen L'isioncn , weder Kemwaeberung noch Pro*

toplasmascbwcllung, darstellen, sondern nur progreesive

Zeiatdning dea Mfelina bei Srhaltang dea Aieaarlin-
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den ttettflodei Diese too L. ah ugmenttr ond peri-

•Sil beMiebneten trophischcn Veränderungen sind einer

Wi«derbente1lDni; durch rapide Regeneration des Mye-
lins t:ih\g, indem bei laDgs.im vcr;;iltr'-u Thi-rrn sich

eine grosse Zahl dünner und blasser, aber mit vnlumi-

sÖNB Keneo Teneheoer RSbren findet.

Bruck (1?) hat unter Zülzcr den Eiutluss
kleinerer und grösserer subcutaner Dosen
Sublimat auf den Stoffwechsel b»^im Huii if sUi

dirt und nach beiden VermebrunK des Ammoniaks im
Verhältnisse zum GesammtstickstolT deü Harns, der Ky-
ourenaiun, der prifonnirten Sebvefeltiure und de»
Neatnbebirafele, dei Kalka and der Hapien« und dea
SaSinms uonstatirt. Die Phosphatphot^ipborsäure war
naeb mittleren Dosen veirin|;ert, boi tödtlichen Dosen
ebenso wie di'- (ilyci-rit.pLtsjilii • iure vermehrt. In

dem zuletzt geia<>senen Harn tan«! sieb auch Vermeh-
rung des Natriums. Nierenverkalkung wurde bei rapid

tödtlicher Vergiftung nicht confctatirt. fi. aohlieaat »na
diesen Resultaten, dass der Untergang derrotbon 8lot-
kSrpercbeB in der Leber rermindert aei and deshalb
aueb Verringerung der Ham$tolT,iasMhe)duo^ statthabe,

und dass dii- Verbrennungsproducte de» Schwefels, da
sie durch die (iaiJe nicht aligcicifet werden, unmittel-

bar in den Harn gelangen. Die Kalkmcnge de^ Uirns
war bei kleinen D^sen die doppelte, bei tödtlichen

sogar die 10 fache der normalen. Im Gebirn, das eine

Btärka Veraehrung der Pboepborsäure seigt, wurde Hg
naebgewiesen, dagegen nieht in der Leber. Tnwiewrit
der stärkere Schwefel niA Kalkgehall d... llluiis di-

Heilwirkung de» Sublimats bei Syphilis bedingen, bleibt

biglieb.

Gegenüber Liebreicli's Virichlage, da> Subli-
mat zu a n 1 1 septischcij Lxüungen als umery.slalli-

sirtes Sublimat, Hydrargyrum bicbloratum rc-

crystal iisatum, und als Vehikel nar deatillirtes

Waaser m benatieo, dm L. gleiebe Hengeii Natrinn
oder Ammonium cblomtam sosucetKn omifiehU, weist

Ziegenspeck (14) auf die Untn^elichkeit hin, in

der geburtshililielh II Praxis sich jederzeit iin l in

jedem Orte destillirlet, Wasser in der nöthigcn Menge
zu verscbafTen und betont di? Haltbarkeit der von

ihm angegebenen durch Zusatz filtrirten Lösung Ton
fBwtbnliehcm Sublimat in Aq. dest. za Brannen-
Wasser dargestellter SobliroatlSsorg mit Zosatt von
0,5 Citronenslure pro Liter, in welcher Zersetzung

erst nach Monaten eintritt Auch Kegen die &us

neutraler Seifen lösung darjjtstidltc Liel>r;ieh-

sche Sublimatseife h et /, Bedenken, ind.m er

besweifelt. die mit l'clt übersättig'.cD Sublimat-

aeifen im .Stande sind, die Hand ;.ii enfctten QOd die

angeklebten Keime ueebaniseh an entfernen ond ob
das beim VerdQnnon mit Watiaer frei werdende Alkali,

wenn es freie Fette oder Fettsäuren im Ueber > Imss«

findet, das Keratin der obersten Kpidcrmissehi< hti r, m
l'jben unrl Hautschuppen und Keime zu be - ti;, -i; ver-

mag; auch betont er die Zersetzung der Sublimatseife

dvreb den Kalkgebalt bart^ n Wassers und den Zerfall

in tersehiedeae fettaaure SaU» beim Verdünnen der

LSsQog und dadurch m5glteb(i Zersetsung des Subli-

mat-; Nach Untersncbunsen von Filrbringer hat

sich übrigens der Nagelrand von Per.'soni'n, welche die

H.ind mit Sf-ii'-, Wasser und Nafjelhürste meili;ui^idi

gereinigt und später mit reiner SuMiraatlösung ge-

wiaoben hatten, frei von entwickel i'i^Jabigen Keimen
wwiesan, wibreod nach allen anderetk Desinfeetions-

mfiabren Bceb entwlokelungefSbige Keime vorbanden
waren. Für die Instrument»; cmpliehlt Z. Abwischen
mit Subliroatlösung und Wundwatte nur in solchen

Füllen, wfi das AaslsOehrn. «h- hei Laparotomie-Opera-

tionen 3 mal geschieht, oder Ausgtiih«?! r>iehl möglich

ist. Naeb Z. macht auch Zusatz V' i Iv ehsalz zu

SobUmaUdsDOg and BranneBwaaser dio Mischung oiobt

baltbari »neb galMn AlkalieaTbraate mit SabliBnt>

loeong Qor in eiaeoi beatiinniteB Misdraagifartiltnias»
lange Zeit keine Niederschläge. Für die von ihm
empfohlene Desinfeotionsmetbode führt Z. das Pactum
an, dass seit Sjährigem Gebrauche bei jährlich 100 hi.'«

120 Geburten in Jenaer Anstalten nur ein Todesfall

(and «war doreh SnUinatvergiftttog) vaigakominaii iit.

Die Zweckmassiiikeit der Liebreich'scLeii.Siibli-
matlösung (mit au.i Chlornatrium in \Q0 rhnlen
Aq. d-st ) bftuncn Vicario (15) und Deschamjjs,
da sie auf Stapbylocoeous pyog. aar. ebenso deletär

wie ran Swieteos LSaoog w&rkt.

Dia barntraibande Wirkanff da« Calomala
(Bcr. 1886. I. S. 373). welche iibrignns nicht allein

Stokes C18fi6), sondern sogar P. Frank and Boer-

hav« bekanat war, hat Ibra Bratätignog durch aioa

Reihe von Untersachnngen in Berliner Krankenhaosem

gefunden, von denen 14 in der Dissertation ron Cohn

(16) zusaniniengestellt sind. Das C&lomel erscheint

danach als ein in manchen FfllaD, wo Digitalis nnd

andere Dlureticaihren Effect versa^n. hilfreiches Mit'. el,

das besonders bei Oedemen und Höhlenwassersucbten

in Polga TOB RenaflMtioBao laaiit die arstaraB and
später auch die Flöblenergüssc beseitigen kann, bei

Waasersucht in Folge von Lebercirrhose nacbLejdoD
mitunter denselben Effect hat, dagegen bei rain na-

phritiscbem Hjdrops meist im Stiche Idsst, indem, wie

Fürbringer (17) betont, die Wirlsung eine gewisse

Integrität des seoernirenden Nierenepitheiien voraus-

••tat, an« deren Reizong F. die am 8.-^4. Tage nU
tretende Polyurie herleite.

Obscbon das Mittel aacb mitunter BOokGtUe be-

seitigt (in einem Fall» von Fürbringer ondRoseB-
heim sogar 1 1 mal in 7 Monaten), ist dies jedoch
nar Ausnahme und erscheint die Wirkung doch nur
.ils fine '[..hüiuvTi' Ulli verlnndi:'. .sujh nach den im
Krankenbaubc }- riLdriebshain <;eraachten Krfabrungen so

häufig (in Vi '^^r Falle) mit Stomatitis, manchmal mit
»ehr schweren Erscheinungen, dass die Medication ihr«

Bedenken bat Diese AiTeotioDi die mitunter in S4
Stunden, bisweilen aueb naeb 8 Tagen auftritt, fehlt

naeb F. und R. allerdings in den Fällen, wo Galomel
am pr iTiptestcn wirkt, »teht aber sonst in keiner be-

stimmten Beziehung ^vir Ditiresc. Mit der Polyurie

Verbindet sich nacli R. StMi^erung und Spannung der

Arterien, bisweilen Aibythrnio, die jedoch eben.so wenig,

wie die leicht durch Opiamtinctur zu beschränkende

DiarrbSe, Bedenklicbes bat. Albumiaurie wird donh
C. nieht berrorgerafen , aueb stSrt das Besteben einer

rdchen die Wirkung n cht, wi* auch bei interstitiellen

Processen in den Nieren die Diun vermehrt «erden
kann, während and' rer-,eit>i di-' Wirkung; auch bei in-

tactcn Nieren au.tbleiben kann. Dass dm Wirkung
Qbrigens mit einer Mercurialisation des Organismot in

inniger Verbindung ateht« beweisen die von Bcaan*
heim /17) mitgetbeitten Yersnebe, in denen an
Stelle des Calomel andere Mc r e u ri al i e n (Sublimat,

gvlbes .fodquecksilber, Uydrargyrum amidatü-biehlora-

tum) tr t Krf Ir als Diureticum ^re^^rben wurden;
doch standen dieselben, obschon sie geringere Neben»
erscheinungen machten, dem Calomel nach, welches die

Mercuiialisation weit rascher au Stande bringt, wie sieb

dies aueb dadureb ergiebt, dass bei dem Oalomel, nieht

aber bei den anderen Queek:>ilberpräparaten , zur Zeit

de.s Eintritts der Polyurie am 2. bis 4. Tage der Urin

ine ganz auffällige Meni^e Hl' enthält, die dann n.ac)i

/.üdahm - der Diuresc wieder abnimint und nach 14

Tat; Ii vrisehwiii iet. In Fällen, wo Calomel ohne
Kffoct bleibt, findet aieb fig gewöbnlieb naeb $ Tagen
im Harn und ist naeh 10 TageB in Spuren vorbanden.
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In den Fäces findet sich Hg (auch nac-h nachträglicher
Darreichiinff vr^n Ol. ric ) ebenso lauge wie ira Harn;
«ben^') l.i>si sich dasselbe reichlich und frühzeitig in

0«(l«inen nacb««iMn. QuMkaillMreiiireiboogen blieben
ohne diuntis«heo EffMt

\;irli f'rihii (16) sind für die Ar.wfnliiri'; dis r,i-

lomel gute Putsspannung und inl&cter Verdauungs-
tncivs erforderlich und ist das MttttsI am besten zu
0,S w s« Reb«n. dass die Kranken u wei aaf etaander
folgenden Tagen je 4 and am dritten 9 Doien erhalten.

Mit dem Calom«'! gicbt man el'ichz' ti;: zur Verbinde
rung d«r Diarrbotj Opium Hvi plcutniÄchcn Ki'^nda-

ten »ukti CS nicht, auch konnte C. weder b- 1 sich

noch bei Kaninchen diurctisefaen Effect des Calomel
enastatiren.

In Ilolland bat Pel die Wirk sa m I; ü i t des Ca-
lomel.-i bei serösen Kxsudationen und Ocdemen
ebenfalls bestätigt. Nach den Mittheilungen von Mei*
jes (18) erschien dabei das Eintreten von lotoxieations*
erscheinuogen niebt notbireDdig und noss das Mittel

unh 2—4 T4gen ansgeaetzt und ent bei stark abneh-
mender Diurese wieder verabreicht «erden. Mit der
Annahme ein» r rifiien i-n \V rtur-j; Auf das gesunde
Ni<*rei epithel hält H. das Utjbuiid<*nsein des Rffects an
grosst Haben (U,6— 0,8 pro die) und das Ausbleiben
der Diurese bei tiesanden und bei plearitiseben £isu«
daten unvereinbar. H. hält Ckionel snr bei renalen
Uydropsien für eontiaindic-irt und betont den gQnsti-

gen EITect bei Leberscbwell-ing, Icterus und Gallcn-
sleincolik, ohne dass die Diurese br l r i- rt wini In

den meisten Fällen von I,ebercirrbo^c und bti i.chr vor-

gerückter llurzdegeneration versagt« das Mittel, du
Fuls und Respiration nicht bi-einflusst und als Caidia-
cum die Digitalis nicht ersetzt . aber in Abweehselong
mit letzterer <<;':rtichl besonders günstig wirkt.

Weinstein (19; findet na< V« Ifn urtrr Dräsche
gemachten Vereutilien eine eigentliche diureiiscbe

Wirkung des Cnlom»! nicht erwiesen, glaobt fiel-

niehr. d;iss die in fas; allen (''allen nacb Calomel der

gesteigerten Harnentleerung vorangehende Katharsis

vnd SaliTation einen ääfteirerlast des Organismus be-

dingt, der aus den bestehenden Transsudaten daroh

Aiifnalime in das Blut gedeckt wird und dass der

Effect im Wesentlichen mit der Beseitigung der Oedeme

anf obirnrgiscbeiD Wege in einer Linie sieht, indem

das Grandleiden in keiner Weise altetrirt »ird.

Die Wirkung trat nicht bloss bei Herzleiden, sondern
auch bei »lli;enieiiiem Hydrops in Folge der verschie-

dcnslen Lm I. n. t-ntweder hchon währ' n'i l's raluind-

gebrauchen u Jtt am 2.-4 Tage nach der it tätteii CaIoiucI-

dose ein und dauerte höchstens 8—14 Tage, so dass

es nothwendig wud, einen i. oder 3. Cjclu» mit Calomel
dorebsomacben. wobei own oft in die Lage kommt,
wegen bocbcradigcr Steigerung der noch nicht geheilten

Stomatitis, bei welcher die Uescbwflre mitunter in den
Rachen oier den Larynx reichen, und zur n>i!ung
einen Z' iiraura von 2—6 Wochen in Anspruch nehmen,
das Mitli.d v<.ir dem Kintritte des gewünschtt-n Kffect»

aussusetzen. W. be(»nt, dass die bei allgemeinem
Hydrops und Transsudaten symplonatisehe Wirkung
des Calomeks in der Anwcndnng bei BxsadateD als

Froducten abgelaufener «ntsBnd lieber Froeesse tti einer

da» Causallcidt n bteiiifl usM iid- ti w rden kann, wodurch
es sich bt^s.idtrs bei plcurUisohen Kisudaten
auf nicht t II bor cu löse r Basis, t. H nach Incu-
mnoicn timptiihlt, «o iiatüriich die sorgtäUig»teo Cau-
teUo SUr Fcinli^hung von SlumatiÜH tceitommen werden
müssen. Bei Bfitüf» encheint da-i Mittel nur aago«
tcigt, wenn ander» Pitiratiea trersagen, dt die aasb W.
oaausbkibliebe Stomatitia geradeso» wie in einem Fall-)

von Lebercirrhose der Fall war, Gbfahr'Mi für das Leben
bietet. W. dringt auf fortwährend« sorgfältige Ueber-

wachung der Kranken, da die Empfänglichkeit der ver-

schiedenen Kranken sehr ditTerirt und das saccnlente

Gewebe bei Bfdvopiwhaii Stomatitis leiehter berhcifübrt,

die mitntor Mlbat au Gaogrln führt, wie dies bei

einem Krankm nach dtigigem Gebrauche von 0,4 tag*

lieh beobaebtet wurde.

Brngnatelli (20) bat in der Klinik mu Pam
nebrere die harntreibende Wirkang des Calonelt
bestätigende Fälle beobachtet und dabei constatirt,

dass dieselbe nur Yu-im Vorhandensein von Oedemen
fcrfoljit, wütini du- Folyurit- >'ets gleichen Schritt mit
der Menge der Tfriiissudate hielt, so dass sie mitunter
sehr bedeutende Dimensionen annahm. Die mit der
Polyurie raeist gluichacitigfl Stomatitis fand B. aar
selten bedenklieb, and nur in solchen Fillen, w«
N' [ihri1is bestand, weshalb er auch h.or die Medication

lür ctuitraindicirt hält. Die D;arrbvc vcrhmdcrUä den
UebergaiiL' d -s Qik fksilbers in den Harn nicht, das 13.

mit den M^ihu li n von Ludwig und Alm^n stet« nach-

weisen konnte. N ich d> m Knitntc der Diurese wurde
in vielen Fällen diu Ueiuction legolmäaaiger und lang*

samer. in Besog auf die Tbeoria der Wirkung neigt

sich B. der Annahme einer direotan Wirkang auf die

Nierenepitbelien zu.

In Bezug auf die localen Krscheinungen nacbSob-
cutaninjection von Calomel oder Hydrar»
gyrom oxjrdatum flavum giebt Baiser (33) naoh
zahlreichen Krf&hrungen im Hospital Ton LonraiiM aO|

dass in lahlreichen Fällen, besonders bei Mlanefn,
solche überli.iiift nicht eintreten, während bei der

Mehrzahl H(it><-deutcnde und rasch verschwind- n de

Indurationen vorkomraen. Selten, und zwai in Fä'.l.n.

wo entweder die Injection nicht tief genug gemacht
oder unreines Material verwendet wird, kommt es nach

B. VA Neoroae des Gewebes, die mitunter cur Bildung
eines Abseeskcs ffibrt, wobei jedoch in einem beobaebteten

Falle ein Unterschipd von iler gewohrilrchri; riile^mnri';

stattfand, indem bei microsccpischer L ulcriiuchuiig f;ne

grosse Anzahl vnn rothen und nur eine geringe v n

wei>s..n Hlutkörperch'-n, ditir^- n Bindegcwebsparcellen

con.statirt wunkn un ) du- > i
...i rte M&.sse fidanaicbenda

Busebaffcnheil hatte In anderen Fällen, wovau er

einen bei einer Tertiärsyphilitisehen und TubercuKsea
1( Sichteltn dtlaillirt beschreibt, kommt es zu einer

Eu.i,i,j>s<-Iung der necrotischen Herde und käsigen Kin-

dickung mit nar n.;. r llesorption, wimh im'ht, wie

in de^ mit^ciheiiien Falle, der Tod aus anduren Ur-

.sachcn vorher eintritt. Die Schracrzhaftigbeit ist in

allen Fillea nicht sehr heftig. Auch tiuelpa (24)

empfiehlt naeh S Beobsehlangen im Uip. Codiln di»

Subcutaiiinjeciionen iiiilö:^lieher QuecksilbersaUe and
glaubt das Hydrargyrum oxydatum flavum, da es neck
wenig'jr irritirc, dem Calomel vorziehen zu müs.<icn.

Die von Smirnoff angegebene Binstichstello in der

Falte hinter dem Troehanter biett B. niebt für beMudeia
swirk massig.

An SUlle des in Italien von (Tamberini mit Krfolg

ver-.:)' Iumi r.irbul^auren Quecksilbers i.,iLh Chaves
(25) in Kui J.ineirü das sal i cy I saure i^uüc ksi I ber-
oxyd getreten, <i is nicht i.ur als internes Antisyphi-

liticuro (in Tagesgaben vi.n 0,001—0,023 allmälig

steigend in Fiileiifarm) sich benährt, sondern auch
HUNseilich in Sulbenform (U,ö— : jH>,U Vaseline) auf
syphilitische Eruptionen und deschwüre besser ala

l'iäcipitn ut l Ivilbe wirkt Ch. verwendet auch

Solutionen (0,1— U, Ii U. sal., 200,0 Aq. destill., Nair.

carlion. q s ad solu'.ionem) zu Injectioncn bei llonorrhoe

und rühmt die mit .solchen von brasilianischen

Sperialtsten bei Conjunctivitis punilenta und granulosa

eraielten Erfolge. Auch bjrpodermaliscb (0,05t 10 A^.
dest, Natt. oarb. q s ) seheiat es rapider ala andan
Merauiialiea die Sjrpbilis au heilen. Auch bei rer-
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•abiedanen Hautkrankheiten, wie Kezema raargijMle,

Httrpei drsiiuiaiaa, Pityriui« Tenieolor« bawihrte aioli

dit 8ftl% welehm er in YerbiBdong wii <%Kali»ogrft-

Oel »neb gegen Lfpra mU-MütieD (ebnachte.

Gegen die thera[joatisphf> Vcrwpndnnn; <{ct Queck-
stlberätbjlverbindungen als Antisyphilitica, ?on

deiwa iasboflondera du Qtt*ehBilb»rdj&tbjrl fn

Oc\ gelöst (1 : 100) Iiis oiti ilichl lor.il ri-izeii'lfs Mi'.ti'l

loSubcutaninjectionen rerwendbar sein vürde. spricht

»ab Hepp (26) aas, wetl das Qaeektilberitbyl und
Diätbjl io ihrer Wirkung sich nicht mit den anorga-

nischnn Mercurialien (tacken und weil dii- das Ans-

setzon der eisteren fordernden Zeichen (ötomatilis,

Djaentorie) bei das latotaran nbdit anfKllie liamr^
treten, was irr n! bei der grossen Dauer des lyatciiz-

stadiams besondere Gefabren eioachlieast, iodem plötz-

lich aebware nerrtaa EraebainuDgen •in(ri<ian.

Nach den van U. mit Quecksilberdiathyl and mit
Sulpbat und Chlorid des Queksilberäthyls,
«elaba abenialb baltbare und lucal nicht reizende

LSaangeo {eben, Mgestellt«n TbierTeraucben gaataUet
aieb dai Bild der VcrgirtunK mit beiden Qaeekailber-
äthylvcrbindungen wesentlich glt^icb; nur ist die an
sich scbou lang'! Latenzpcriode bei (lern vielleicht im
Organisraas in Quecksiiberäthy I übergehenden Diäthyl

läni^fr. Di« Symptome bestcht-n zunächst in Apathie
und vermmdeitar Frcsslust, woran sich später gleich-

«eitig Siörun^Q aeitoaa de« Traotus, jedoch weit

weniger iatenaiT als beim Qaeekailber, (sehr mässigc
Ft^^matitis. s-Mcn mit Spcichelflii-.H r.'tnpl.cirt , Er-

Irccbtu und Diarrliue, jedoch kijit;i; hluü^'-n Ent-

leerungen) und boi"hi,T-»iii^i: Ll> we>,M]iicss'..irungen

sebliessen. Letztere be.subtn tu Ataxie und mehr oder
nindar aasgesprochcnsr, die Hinterbeine zuerst er-

greifender LäbmoBg, deren Sita H. bd der lategritit

daa Qnaahinu im RSeIceDnark rerrauthet. Za diaaen

Symptomen der ersten Tagv kommt später aulTälliger

Eretbianos and Tremor n<:ben anderen Störungen de<<

Gehirns und i!>_r Siiit.i/si r^ane (Wuthausbrüch«', .'Tumpf-

sinn, Blindheit be< Hunden), mitunter auch Üyspuoc
centralen Ursprungs. Der Tod erfolgt bei gr«v<>en

Dosen darcb Uerslübmung. bei geringeren in Folge
der EmäbrongaatSrungen und Parese der Atbemunakeln.
Bei dar Section wird hochgradige Uj-p>;rämic der

Magendarmschleimhaut, oft mit EcchynioMrung, selten

mit U'otraiioii virfjijijilüii .'ictjti-r \'i ixn'iiii^; auf

Magen ui.d obere Daitnlli Ji- bet'Cbrankt, bei cbroinscbem
Verlauf- im Magen, ( liin und dem unteren Ileum),

Hyperämie der Leber und (mitunter) der Nieren, bei

ebroniacfaer Intozication ivalkabla^iierung in den graden
BaraearälL-htn dar Niaraorinde (Kanineben) oder
Baamorrh.i^ t Ii in den Glomenili (Hund, Katse) neben
Verfettung der Nierenrinde constatirt. Verf' tiung d«s

Herzmuslki Is kam iiuch in protrahirten Fällen nu lr

vor; das Blut war in lleriböhlo und ij-ii (;r.i>si.'ii (i*--

rässen bäuüi; ^chnarz. und flü<t<iig. Mit Rceht betont

H. die grosso Achnlichkeit dieses Krankbeitsbiides mit

den beim Mmschcn beobaebtatan Syniptonen nanb
Qnecbsilbennethyt (vergt. Her. 1866. I 9a&), beaovders
im ninblipk auf di« nach langer L«ti n/pcriode auf-

Ircl'-cd'ti Sti rungen der Hirnthatigkeit und die Diffe-

reni'-K drs VcriajN lU^» Mercunalisroii'^ ii.i[n"ii'li<-li in

acuten Fällen, wo beim Qucck-iilburäthyl die Lähmung,
beim Quecksilber die Darmaffection prädomioiri',

während ea spiter au atnam Gemisdi mit Mefant^
aymptoaea nnd seblienlieb m dem Bilde dar Qaaek«
silbercacbeiie, jedoch mit Prädominiren der aanaoriaoban
und cerebralen Symptome kommt.

Das Schicksal des Q u t c k s i 1 b - i ä t b y t > : m
Organiamus unt4snuobte ilepp mittelst einer neuon
Metboda» «eldie anf dem Teiiehiadwwo Tarbnltan dar

Qneoksilberäthylsalze and des Soblimats gegu R»*
doationanittal, Zinneblarfir, plM^arige Sion, wilUkt
Sublimat lo Ghlorael ond Hg rBdueiren, dagagan
Queclt^ilberäthylchlürid nirht afficiren, and auf der
KiKfnschalt des Aethürs, leszieres aus wässeriger L5-

suni; aufzunehmen, beruht. Bs ergab sich dabei, da-ts

bei der acutesten, )u 2—3 Standen todtlicheo Queck-
silberäthylvergiftung die Organe ausschliesslich Qaeek*
silber&ttayl nnd bSobatena minimale Sparen Queoksilbar
entbalton, daaa nnah noeb am 8. und 7. Tage Queeb-
silberäthyl neben grösseren Hg-raengen vorhanden ist,

wonach also eine allmäiige Zersetzung atattiindei.

Im Uam konnte Quccksilberäthyl in den eistea Tiar

Tagen nicht nachgewiesen werden.

{15i«ganski, W, Moczop^dne dziataoie pnetworöw
rtyci. (Die diaretiscbe Wirkung der Qaeeksilberpii»
pnrate ) (lazcia k'karska. No. 18, 19, 20, 21.

Auf Grund seiner schönen Untersucban^n und
Beobachtungen ist der Vf. zu nachsti-hendi-n Si^blüssen

gekommen: 1. Cftlomel (mit Opium 0.03 pro dosi)

wirkt uasveiralbaft dinretisoh, manchmal steigt die

Drinaaaratioa 9^Kr aabr badaataad (ron 600 aaf
5980 eom). 9. In den araten Tagen naob Darrelabnng
< inrs Quecksilberpräparates wird die Urinquantiit ver-

ringert und steigt er^tt sehr deutlich nach 2 bis

10 Tagen. 8. Ks steigt namentlich di.- Unnsi-cretion

b«i in Folge einer ilerzineompensation entstandenen

O^demen. Die pathologischen Veränderungen in den

Nieren verringern die diuratisobe Wirkung der Quaek-
silberpr»parate, oder heben dieselbe aaoli vollstladig

auf Die diurttisrliu Wirkung der Queckn lberpräparat>i

'.rilt auch bei Individuni ohne Ücdt-ma (.-Syphilis z. H)
ein. 4. Die diureti.sche Wirkun;; ze.gt sioh immer,

ohne Rücksicht auf die Darreiebungswcise und die

Art des Präparates, am deutliobitan aber tritt dieselbe

bei der aui>outamen lojeotion barror, wanigar deutlieb

bei d«r inneren Daneiebang, am wenigsten dealKah
bei der Einreibung in die Ilaut. 5. Je grösser die

Quantität des gebrauchten Präparates, desto stärker

die Wirkung; kl' :iic ihIkii tiihron keine gi.stei^urte

Urinxncretifin hrrbcj. ii. Die Quantität des üiins unter-

l":;t imni' r .'^( h wankungen um 1000— 1500 ccm, die

ziemlich regelmässig vorkommen. 7. Die diaretisoba

'Wirkung bingt waihiaabeinlieb ron der Raiaang dar
secrctorLscben Niarantb&tigkeit dureb das atissehoidenda

Qaecksilber ab. iaUkI (Teschen).

Bruner (Warschau), 0 moczopfdnem dzialaain

chlorku rtfoi w cb«roba«ta seroa. (Ueber die diuratisehe

Wirkung des Gaiomcl bei Berakraokbaiten.) Qaaatn
1« karska Nf> 40.

Verf. Vi ratif ch;« ('aiotnel zuerst probeweise Ge-

sunden, dann m Füllen von ctsudativer LunÄenfellent-

zündung, M. Brightii und in 4 Fällen von Herzkraak-

hciteo. In Uebereinstiromung mit den Erfahroogan

Jandriasik'a warde die diaretiscbe Wirkung nnr
bei den Rerskranken eonstatirt Naeb Dosen von 0,10
i^mal [TO di<> 7.eigte sich in den darauf folgenden

Tagen regelmässig eine Steigerung der 24iitündlichen

llarnmengo um «luigr IaUt (z. H. von 300 auf

7000 ccm) mit gl* ichzeitigor Abnahme des Oedcma.

In einem mit Nephritis <-<<mplicirtcn Falle war daa

Mittal wirtungsloa. Naob Vf. sei das C in denjenigen

Fällen von Oedem indioirt, wo daaaalb« als Ftoiga aar
Adynamie oder Knf.iriutii,' des Herzmuskels auftritt,

da es die Herzarbeit erleichtert. SoNteasU.]

13. Blei.

1 ; f u t n a II) . James J. , On the freqaency wilh

which li-ad fcund in th'.' nrine and on oertain point»

in the symptomatology of cbrooto lead poisooing.

Boalon oaad. and anrg. Joum. Jaljr S8w p. 7S.
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Attg. 4. p. 97. — 2) Derkum, Francis H. (Phüa*
delpbia), A romkrtebl« ««M of 1m4 poisoning. Amer.
ia«d. N«ws. Jan. 1. pb 4. — 9 Hartha 1), Jobn,
foiaoniog by lead ebromate (chrome yellow) ased for

«eoloaring cakes. Ibid. p. b. — 4) Stewart, David
DennisDn . Notts on some obscore cases of poisoning

by le-ii Chromate, manifested ohiefly by encephalo-

pathj. IbifJ. June 18. p 67<). — 5) Derselbe, A
clinical analysis of siity foar cases of poisoning by
leai chrnroate (ohrnme yellow) ased as a cake dyia.

Ibid. No. 87. p. 758. — 6) Beaia, J«ho J., Baport
of a loiicoiogiral eiamtnation of llr« bodios in ea«n
ef suspeciei salurninr priisoninor hv ]tn<\ cbromato.

Ibid. Aug. 27. fi. 227. ~ 7) Bidwell, Edwin H.

(Vineland, N. J.), Lead poisoning troTn an unusual
soorce. Ibid. Jan. 22. p. 97. (Bleicolik und Obsti-

pation nach dem Genüsse verdorbenen und deshalb

anlcr Beoattoog eiooi Bleiroiins wieder dostillirten

Baosmino, wobei die mitdostinirte BMigdare das Biel
angegriffen urd durch BiMunR rnn Bleizueker dai
Destillat wiederl:rti süss und giltig grmacht hatte.) —
8) Mussrr, Lt-ai cnccphalf^pit i iironic myocarditis.

Philadelphia med. and surg. Hvp. Hay 21. p. 641.

<OMQlltiMb.)

PntaaiD (1) bat bti ainti grSssereD Anzahl
von Nervenaffectionen, welche von dem typischen

Verlaufe des Saturnismas abweichen, Blei als Ur-

•aeb« tbtib daidi den Ka«hir«is T«n Bhi ia Barn,

thdh (iar«b di« von Jodkalinm Miogl» BMNmng,
erkannt.

Wiu häufig übrigens Blei im Urin vorkommt, gebt
daraus hervor, dwss K. Woo'l b^i 86 verschiedenen

Personen, meist Nervenkranken, 48 mal dessen An«
«csenbcit constatirte, mitunter auch bei gesanden Qtob
JodkaUun«iaDabme. während andererseits bei wirklieb

Bleikraolten mitunter kein Pb. im Barn nachweisbar
war, so das.s eine ein^igu An.-ilyse niemals ausreichend
ist. Von den Untersuchtf n war eJwa ein Drittel der
Bl<-i';iiilQ(iruiif; ilurch ihr i'ir-scbäft zugängig. Beson-
dere hrv.iü^ (auso&hmlos in 9 F.) fand sich Blei bei

Per^uiiei. i:wt Mtukeltrovor und altgeroeiocr Nervosität,

kmer in ein«r Grappo (19 Fäll») von Srn]»toiBeB|
voiebe der ebronfieben noUiplen nearitls oder einer

C mf iiLitirn von Neuritis und Myelitis chronica iuzm-
rei^hnrii sml. in welcher Gruppe nur 4 mal dur Ulei-

n.ichwi IS felihnhlij^. In den meisten Fällen waren
i'arääitiesien und andere Kmpfindungiistörungen vorhan-

den, so da.<t.s eine RsoudotAbes vorlag, mitunter mit
gleichzeitiger hoobgradiiter Animie; doob kam aaob
Steigerung der tiefen Rüne, besondere des Knie» und
Fussphänomens ohne Kmpfinduns:s.störur r und typi-

sche spa.<tisch(' Paralysi', die riurch .1 od La«mm wesent-

lich gebtssi;rt wurde, vor. P. i.si der .Ansicht, daes
da« ßlri 7war vorzugsweise auf die peripberisobett

N>'r\-[i wiriir, dA»s es aber doch auch alle nndem
Abibeiluugen des motonsobeo Sj^tenu afftoiit, w«nn
an«h in der Bogel das Rllekenaiark nvr eo betroien
werde, das» eine Beeinträchtigung seines nutritiven

Einflusses auf die peripheren Nerven und Muskelappa-
ri'< rrMiltirU während nur ausnahmsweise eine secun-
d&rc oder primäre häsion statttindeU Bei progressiver

lluskclatrophio traf W. keio Pb. im Harn, ebenso nur
ausnahmsweise bei Kpilepaia; doob kam ontaohieden
aatuniiae Epilepsie, und iwar aooh petit mal nnd I mal
primär, so dass erst sp&ter geringe Paralyse vor der

Hand auftrat, vor. In allen satuminen Nervenleiden war
Caebexie ausgesprochener als in den niebt eatoninen.

Aocb ein i^all von Derkum (S) (rigt ein von ge-
wSbnliebem Saturn isnas abwi>ichendes Gepräge, in-

sofern er sich wesentlich als Neurasthenie darstellt,

womit sich übrigens intensives allgemeines Hautjucken
«ad dteuMicHpiea Beiem in Qteiebte nnd am Ibbe

verband, doob deutete die blaue Linie am Zabnfleiche

nnd dM Yoimiefaben von Coliken auf Bleivergifinng,

die aleb dnreii die Hamunterauobang siebet ergab»

indem Harsball aus 400 oem eine Bleikugel von S sag

Gewicht erhielt, was einem ProeentverhUtniss von

0,00 n -i tspriobt, während dieselbe bei Bleikranken

sich weit niedrigerer (0,0002 oder weniger) stellt. In

diesem Kalh- wurde auch ein durch au.s dem Monde
fliesseoden Speiobel verorsaebter Vleok durch jSohwefol

bleibUdnnc sebwars.

DiMW Fall gebSrt tbrlgena iwnlfelMhaa n dw
in Philadelphia beobachteten Massen erkran-

knng an cbronischem Saturnismus darch den

Gebrauoh von Blei Chromat (Chromgelb) seitens

verschiedener Bäoker als Ersatz für Eigelb in Cakes
und Theeplätiohen (Zimmtplätzohen), wie solcher

von Harsball (3) tuerst oonstatirt wurde und nacb

den 6ari«blM» von Stewart (4 n. 5) nnd Raai« (6)

in einzelnen Familien zu einer grös'?rrn Anz-iM von

Todesfällen and vielleiobt soboa seit Jahren la solobeo,

die aodeirra üiatAM ngMObriafaM «vidan, btMndnn
bei Kindern, dia unter edimptitidien ErscbeinungM

tu Grunde gingen, obschon vorausgehende Golik-

.icbmorsen und grünliches Erbreeben auf Inloxioation

dtntaten, ffihrte.

Le ffmann fand in jedem der Plätschen, welche

die Vergiftungen bedingt hatten, 0,1S Bleiefaromat. In

4 exbumirten Leiebnanea unter verdaebügen STUiptS-

men Gestorbener, von denen S 9ber 27 und 1 fibwr 5
Monate beerdigt war, constatirte Reese das Vorban-
densein von Blei, dvs hauptsächlich in der Leber, aber

auch in den Nieren, sowie im Gehirn und Häckenmaric

nachgewiesen wurde. Genau beschrieben .sind von

Stewart (5) 64 Fälle (darunter 11 letale), wovon 43
dem welblieben OeacbloAbte angehörten (offenbar in

Folge grCssenr Neigung in den das Gift enthaltenden
Baekwerken) nnd 90 die Krscbeinnngen ausgeprägter

Cachesie darholen. St betont das häutige Vorausgehen
neurasthcnischer Syinpt"me (Muskelächwäche, leichte

Ermüdune, vage Schmerzen m verschiedenen Theilen,

Unruhe, Schlaflosigkeit, psychische Depression) vor dem
Auebrechen exquisiter Fonnen von Saturnismus. So
war psych isebe Veretfannnnf, «ttanler sa Melaiutbelie

gesteigert, bei 35. Tertutt dea GediAtntoes in U
Hautjucken mit (Telbsucht in 5 F. vorbanden. (ToUk*

artige' Beschwerden fanden sich neben Verstopfung in

49, ao-sgosprochf-ne Bleicolik in 39 Fällen; in den An-
fällen war der F'uls Irequent und mässig stark. Als

eine besondere dum Bleichromat zukommende Wirfcnng
beaeiobnet St das übeiaus bänfige Yorkonmen von
Brbreehen nidit nur in OoKkAllen, sondern aueb in

solchen, wo der Darm .sonst nicht afficirt war Arthral-

gie war )D 47 Fallen (darunter 36 mal in den unteren

Kxtremitäten. 11 mal alljitemein verbreitet) vorhanden,

8 mal ohne Colik, aber mit Digestionsstörung (Diarrhoe),

10 mal von anderen Ble'vergiftungssymptomcn, meht^

faeb mit brennenden Sebosene und Hypeiästbesie der

Fosssoblea und 2eben verbunden. Typische Bttenaeren*

lähmung kam nur in I Falle vor; Kopfweb in 47 F.,

darunter 43 mal persistent und schwer, am häufigsten

fnntal. danach «iccipital. 23 mal ohne Be-stehen von

Arthralgie; Bncepbalopathia iu 15 F., wovon II Krämpfe,

2 Delirium, 1 Helanobolie mit Balluoinationen und l

Coma sataminuBi waren. Die Krämpfie (Epilepsia aatn*

nina) traitn haü iamer erst naeb dem Besteben an*

derer Leiden, 5 mal unmittelbar in oder nach eineai

Anfalle von Colik oder Arthralgie. 4 mal nach mehr-
tägjjjen heftigen Kupfschmetzen auf; die elomschen

Krämpfe dauerten oft über eine halbe Stunde und
wiedarbaUan in den 8 Itlalan FUlan aidi in aebr
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kwira ZaiilivBieat bii Coma and Tod (io 88—96 St)

«intmti der Bintritt 4w KdapfB dMert« Mit d«m
GenuM 14TAge%ls 4^1 MoMt. idWF. wtr der blaoe

Saum am Zabttftr-i:ich><. in 24 F. sehr deutlich auch an
der Lippen- und ZuugtaHobe, mehrfach mit R^traction

des Zabnfloiscbeü, vorhanden, in 17 nur ab Strich oder

ueioandci gereihte aod mehrfach ant«rbro«heoe Puakte,

dratUdwi- unten »Is eben.

14. Kupfer.

l) Carei. Antonio (MeaciiM), Bioeiehe »McinMntnli
antr atiom Uolo^iea del rame. Annnli di Cbim. e di

Farm:-öl. Mangio. p. 321. — 2) Dubais, E. (Gent),

öux l'abäorption de* preparaüous du ouivre. Bull, de

t*A<ad. de lldd. de BelfigiM. Me. 7. p. 64a

Ciirci gelangte bei Versuchen mit Kupfernatrium-

Urtrat za dem Schlaue, dass die pbysiologisohe

Wirkung des Knpfera vi« diejenige der iba ehe-

misch verwandten Metalle (Gold, Silber) auf das Ner-

rensyatem (Gehirn, Rüclienmark, Tasomotorisches Cen-

tram, HencerTeo) nicht aber auf die vtUkärliohen

Hnalnln nnd den Benoniebel gnriehtot ist

Bei Fröschen hebt K. die Willkürbewegung auf,

ohne dabs es tn MaskelerschiafToDg kommt; die Reilexe

erlö' h ! I rst nach Stillstand des Herzens; nach dem
Tode sind die Muskeln nicht vom Nerven aus, wohl
aber direet rdibnr. Bei Säugetbieren sebwinden snerst

die Hautreflexe, denn die Qbrtgen und die Schmeriempfla-
dung, während die Bewegans anfange normal bleibt;

später kommt t s zu Cyauose, Paralyse, Verlust des Be-
wußtseins und der Scnsibiliiät, Stin<itnnd d^r Atbmang
und bald hernach dei« Herzens; nach dem ohne Krümpfe
eintretenden Tode sind die Muskeln direct und indirect

reizbar. Unmittelbarer Ccntact hebt die Reizbarkeit

der Moakeln aal. Beim Froeobe Verden die Bea-
sehlSge langsamer nnd «ehnieber; das Sers wird
schließlich blutleer, pulsirt aber fort und bleibt nach
dem S'illstande n<>cb einige Zeit reizbar: der Stillstand

des isolirlen LlLTzeiis in KupftTsaUlosuu}; erfol({t erst

Terbältotssmässig langsnm. Bei Saugetbieren steigt der

Blutdruck anfangs, sinkt dann aber gleichzeitig mit der

Energie der Hennetion und wird wie diese dnrcb Rci-

kang des tsobiadieos nur wenig erbSbt (Hembeetsung
des eicitomotorischen IltrznerveriSystiMns und der Vaso-

motoren). Scblicsslicb tritt Asphyxie und Lungenödem
(Poige der «ninnotoriseben Pukljee) ein.

Dubois (2) Nchlies.st au5 Fütterungsversuchen an

Kaninchen und Hunden, denen K u p 1 e rv e rb i n d ud-
gen (Kupferohloriir. Kupferaoetat, Kupfr;rox\ dhydrat)

in grosseren Gabeu, 1—5 cgui Cu pr. Kilo enupreohend,
beigebracht wurden, dass das Kupfer, obsohon es längere

Zeit, seihet fiber l Jnhr, tolerirt wird» jedoch nicht

ebn« dies teitweiee Qevlebteverinet, Dbirriioe nnd
bei Hunden auch Erbrechen eintritt, nicht röllig
unschädlich sei, da sich in den meisten Fällen

eine ausserordentlich starke Hypertrophie der
Gallenblasü ausbilde. Die chemische Untersuchung
wies ausserordentlich grosse Mengen Cu in der Leber

nach, ausserdem geringere io Milz und Nieren, sowie

in den Knochen, wo die organische Materie nur Spuren
enthält. In den Moskeln eehien die Knpfnmenge sehr

sn rariiren.

15. Zink.

JaUand, W. H., A case cf poi.soning by chloride

of zinc, with absolute destruction of stomacb. Brit.

med. Journal. June 25. p. 1337. (Selb^•tvergi^tung eines

89jiUuigen Mannes mit cooc. Chlatzioklüsuug, heftiges

BlaibfCMMn mit Brennen im Sditondn wn bnftigmi

Sohmenen in der Magengcgend, «uch oonTnlaiviaehn

und Mtb—tieehn AnüUe wnetbnlb der er8t<.D 4 Tage;
bei nngemeeeener Bebutdtnng im Tork-County Hospitnl

allmälige Besseran)( bis auf sub^ternaU' r-i hmerzen,
Soblingbesohwerden und Erbiechen nach Kitilubrung

von Speiien, doch wurden nach '2 Monaten ts l'inlen

Be«f-tea und 1- 2 Pinten Milch lulorirt; Toi am Tage
unter Collaps und Cyanose. Besonders interessant ist

der Sentionabefond. no der Magen voUstindig laratört

ww, nn deesen StoHe sieb «ine ferdicfcte Hnee nod eine
haselnussgrosse Abscesshöhle fand, während das Ort;aii

selbst durch eine organi.sirtc entzündliche Schicht des

Omentum );astrohepaiicum und der oberen Schicht des

grossen Netzes vertreten wurde, die beide ihr characte*

ristisches glänzendes Ätiseben verloren hatten and
hinten nnd unten nn da» Fanereas, Diaphragma und
Wirbelsinle, oben an die Onterfliebe des linken Leber«

lappcn.s, links an den oberen Theil der Innenf iich»:' der

in die Ronio epigastrica verschobeiH.-n Milz und rechts

an die Unterfläche des linfevn I.eberlappens .m^eluthet

war; Spuren von Muskol-, Schleim- und seröser Usut
waren nicht vorbanden; der Pseodomagen war 4" lang

und nass '/«" i» DurabniMier, in der Mitte einge-

sehntet, tfe Waadongen naeh der lieber und Milz so

diinn, nach dem Pancreas und grossen Netze hin *//'

dick. Fieberhafte Erscheinungen bei Lebzeiten stets

abwesend, ebanio nndBratitlge peiitoaitiaebe Att^
rationen).

16. Bimh.

1) Hirschfeld, Gcrge T.udowlc, Coiitribution i

Pitude des iuiections hypudermiques de» ferrugineui.

Thise. IV. 79 pp. l'aris. 1886. (B«t. la»6. I. 376:.

— 2) Zaieski, St. Szcz. (Dorpat), 'Zur Frage über
die Ausscheidung des Kistfus aus dem TbierkSrper nnd
sor Frage fiber die Mengen dieses Motalb bei han^m*
dm Tbieren. (Dorpater pbarmanol. Institut.) Arebir
f, Pbarmaool. Bd. XIIl. S. 317. S) Losio, Sdpione,

Le injexicmi ipodermich<- dei .•.ali «Ii ferro. Baisia
Clin, di B ; i.i a Maggh). p. 327. — 4) la Roche,
Wilhelm, biperimentclle Beitiig« zur Eisenwirkung.
Diss. 8. 85 SB. Greifiswald. — 5) iBell, C. Renarks
Ott tbe tinfitnn of tb« muriate of iron. Brit. med.
Joum. Jnne 4. p. ItOC (Bebaantas.) — 6} KOtbe,
¥. Ph (Tiel), Ijzerpepton. Weekbl. van het NederL
Tijdsohr. voor (ieneosk. Juli 9. p. <48.

ZnUski (%) bat di« Anaseb«idnnff den mit

der Nahrung oder als Medioament eingeführten Eisens

ontenucbt und io Bezug auf erster» einen Eisengehalt

der Galle, des Spnicbeli, der Hsirtisteine und des

Sperma constattiL Vniflaicbende Unlersachungan dar

wichtigsten Organe an hungernden aud nicht hungern-

den Thieren, denen tbeils Ferrinatriumtartrat in da«

Blat «infeapriltt vardn und bei wnlehnn die betreSen-

den Theile vorher durch Entblute« und iui Durch-

apülangsapparate blatfrei (hämogLobinfrei) gemacht

«ai«D, bewetsen, da« dai In die Tonen eingeführte

Eisen auch nach 2 Stunden erst no einem geringen

Theile aus dem Blute verschwunden ist und das»

von allen untersuchten blulfreien (aber nio bis desto-

WMiIgnr ttiebt nnerheUinb) eiseobnltifeii E5rp«rtbeil«n

die Lebrr räch der Eiospritzunj? einen .stark ver-

mehrten Eisengehalt zeigt, wessbalb die Aonscheidung

des Bisens als «fna Ltbarhuotfon MutiiaalNm ist FSr

die Niere blieb das Rssultat tweifelbnlk, dagegen

konnte in keinem Theile des Tr-idns (Magen, Dick-

darm, Dünndarm), ebenso wenig in Aiuskeln, di e sogar

in d«a Vtmi^B anoh der Iqfaotton «tBig«* Kaan
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«atbMlM, awl im KooebeiMiark« BiMowilkiahn«

OOnstatirt werden.

Ift Roche (4) paUioirt die Selbstvereuobe von

5 Oni^wsldtr Studenteo Bit Ferrttn sesquieblo-
ratom, vfovi ti Vt I'""'"'- '"''ung 1 Woch« lang zu

15 Tropfen Mor^;eri.s umi Ab*nd. dann 1 Woche
Mittags 15 uii'l Abends 30 Tr'i[ifrrK bii rauf 3 mal t.ii;-

licb äU Xrupltii genommen wurden, wonach in «uizelneu

niien Verdauungsstörungen, in allen zeitweise Steige-

msgen der Herstbatigkeii und eim Zanaboie der Fol»*

fkeqnain (um o». 10 Scbilge) eoaetstirt winde.

£osio (3) hält an der Terwendbarkeit sub-
aatftDsr iDjeotian t«d Biaenealceii bei Aoaemie
und Cbloroeft fast, um so mehr, «Ts bei fteinbeit der
Salze selbst Lösungen in Brunnenwasser (1 : 100—200)
keine Absccsse an der Einstichstelle produciren. Für
das zweukmüssi^ste Eisensalz zur byj' d- rmrvtischen

Injeotion erklärt L. da« Ferrum citricum ammoniacale,

darauf Kisenbtctat and Eisenalbuminat, «eiche nur
leichtes und kurzdauernde» Brennen mit ^ich bringen.

Küthe (6) bezcicbnet Kisien pe p tü it a t das

beste Eisenpräparat h<-\ allen Anämien in Folge von

DigestioDSstÖiungen and in Verbindung mit oloerativen

Prooesaen im Magen, wo die Solutio peptODktis ferri

dialysati za 80,0 pro di« bei Enitebieaeii imd 16,0

bei Kiodcrn gut tolerirt «bA «ad in 8—4 W««h«B^
gavBoMhte Aeaultat giabt.

[1) Benzen, A, Liq's'or ferri albumioati. Ugeskrift

F. Laeger. 4. K. XV. p. 369. — 2) Ksroann, Ibidem

p. 416. — OPateyaaii, ibid. p. 412 i R-'c-ptiorm j-

lue.) Ci 8rtn (KopeDbageo.)]

17. Chrom.

Limbeck, R. v., Ein Fall ron aeoter ChromAare-
rergiftuDg. Prager med Woohenacbr. No. 4. S. SS.

Im Anscblusso an eine im Pra^>>r Krankeohause

beobachtete günstig verlaufene Selbstvergiftung einea

dSjibrigan HaiiBea mit ea, 0,S Liter der Pällnngs-

flüssigkeit filier elfctri>clicii B.iUcric. l<i welcher

neben Grbrecben und Diarrhoe die bis zum 6. Tage

anhaltende Albnminaiie das Haoptsyniptom bildete

und der Nachweis von Chromsäure im Erbrochenen.

Stuhl und Harn des ersten Taijes geliefert wurde, be-

streitet Limbeck die Abhängigkeit der Mieren-

•ffaoiioB bai Cbroois&Brarargiftttng nnd In-

toxication mit CliromattMi von der dunli (t-n s.'iurfn

U&rn in der Niere freigemachten Cbromsüure und der

aiwailiooagollfendaD Action der SEure, da Eiweisa-

lösangeo zwar bei Versetzung mit Chroinsiur« oder

mit Chromat resp. Dichromat und etwius .Srinro co&gu-

liren, aber nicht im Coulacl uiii Chromaten und

nanm Pboaphat(S~10|»oc. Kaliamdibydropboapbat»

lösonp), das öbrigjens bei grossem Gehalte für sieb

partielle Atiscbeidaog von Globulin, die sich im Leber-

Mbntaa vMar IBat, rarutaMl.

18. Aluminittni. BeiylUom.

Siem, Paul, Ueber die Wirkung des Aluralnluma

and Berylliums. t):.s>. S. bC, S>. D-ri^t 1886.

Siem hat unter H. Nejer die toxicologiachen

Verbiltnisie dea Alnmintams (ab wainsanras

oder ailebaaana Alnntaiiinoatrinaii gafabtn) und da«

Berjlliams (als neotralo ««iaaaur« od«r asaigsann Lft-

sung von Berylliumcarbonal benutzte studirt. wonach

beide Uelalle in ihrer Giflwirkung zwar grosse Ana-

lagie «eigen, Indam sia tief» Alteration das Stoffwech-

sel^ un i Prscbeinungen centraler Lähmung hervorru-

fen, aber tbeils quantitativ bedeutend differiren, theils

in Bezug auf dl« Resorption vom Oarmoaoal ans ve-

santUch msehioden sind.

Aiit AiuniKiiiitri- |i. /,w. Hvrvlliumoxyd berechnet,

iug^b siieh die töüliiche subcutane Dosis bei Warm-
blütern für orsteres b<-deulend h^hcr (0,15—0,S pr. k)
als fOr lautere (4—ö mg bei Hunden nnd Katien,

ft—10 mg bei Kanineben), ancb wirkt Beryltiam M
wiederholter interner Kinführuug kleiner Mengen toxisch

und im Lauti: von 14 Tagen tödtlich, während Alu-
minium nur in der ersten Woche Durchfälle erzeui^te,

.später ganz indifferent blieb. Der Uebcr(tang des B«.

in den Harn wurde dabei bei völliger Integrität der
Dartntchleimbaut eooatatirt, wihrvnd AL nicht inr
Resorption gelangte. Bei Fröschen (Raaa aaenlcnta und
lemporaria) sind Al,0| und B«0 fo«t gleich toiiseh

(0.02—0,03), wonach der Tod meist in 8—24 Stunden,
oft auch später eintritt: lie Erscheinungen sind die

der centralen Lähmung, wobei die Langsleitung im
Rückenmiike nur ausnahmsweise alterirt wird; di^

peripheren Nerven und Muskeln bleiben erregbar, die

Uerztction wird erst .tpättr vcrla.ig.samt und geschwächt
und der UervUUatand ist diastoUscb und ist durch
LHhmunK dar eseitonotoriscben Oangtien bedingt;
Atfi fiin heb! ihn iri>'}it auf. .\(-üt ti'M'.liohc Vergiftungen

bfi War III li.ü lern siii'i wl-Ült durch AI auch dutch Be,

selbst iiitht iuich Einspritzung grösserer Mengen von
Heryllsalz, zu inielcn, obschon hier die Erscheinungen
si'iniD ti-ich eiiu^tü SlunJtn hochgradig sind, erfolgt

der Tod doch ent nach Woclian. Bei SalMutanappU-
eation kommt es nach S—5 Tagen su anbaltander
AppetitVis=e!< it und hartnäckiger Verstopfung (nach Be
bti Huii Ich auch Durchfall), gehwund der Körper-

musculatur und allj;<:rai u.t-r .\ bin .%!;>. run^,', wozu s;ch

Mattigkeit und Träi^huit, auch wiederholte:» Erbrechen,

Apathie nnd Herabsetzung der Sensibilität, schliesslich

Scpor und aosaerordentliebet Sinken der Temperatur ge-

sellen, bis derTod durch respiratorisebe Lähmung häufig

unter Krämpfen eintritt ; der liarn ist veiringert, jedoch
nicht ctiii.stant ciweisshalti^. Tremor und choreatische

Krampfannillc sind Lei Be, .\ii<i3thL:,;L' des Pharyn*
gegen Ende der Vergiftung mit AI ausgesprochen.
Der Secttonsbefund ergiebt bei AI leichte Hyperämie
des Magens und Darmes, bei Be ausgesprochene Bnt-
züadung der Magen- und Damsebleimhaut mit bimor^
rbagischen Infiltrationen und Ulcerationen, bei beiden
parcncbymatö>e Nephritis und Leberverfettung. Der
Blutdruck sinkt in beiden Vergiftungen stark, steigt

aber Anfangs noch durch Erslickungsreiz und directe

Reizung des Rückenmarks; directe Vagusreizung bedingt

bei AI Verlangsamoog der Uercaetioa, wilhrend Vagus-
dnrshaobaaidoBg obn« BinAuas iat

19. Calcium.

1) Jacquemaire, L. (Villefranche), Coasarvati««

des Solutions de phosphatea eakiques par l'acide ear*

bonique. Lyon med. No. 11. f 175. (Empfiehlt die

Einleitung von Kohlensäure in die in Frankreich viel-

gebrauchten Cale uiiii^ihosphatlÖsungen , da die son.'^t

rasch eintretende Hiiiung von Algen, die bei Peptou-
zusatx schon in 24 Stundeu erfolgen kanu, dadurob
jahrelang rerhindert werden kann uad die Lösungen
aneb nach Eröffnung der Fla»cbe nnd Yeriltegen der
lnei^tetl Kiililcr.idure .vicb n «^h würhculaug halten.) —
-1) üuckwurib, Dyee, Chalk ointment as an application

in eiTaipalao. Praatitionar. Jan. f. l. (Salbe van an.
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Onte ppi. «d«r CSiloHia oarbon. praeeip. uad Adept Ui
BrjsipelM nad FuN«eattbw8i«ii.)

20. Kalium. NattiuHi.

1) Reich mann, N. (Warschau), Kxptrjmciitelle

Utiter.suchuiigtii tih. r den localen Kinfluss dts Chlor-
natrium auf div iMiini nhaftsccretion. Arch. f. eip. Fath.

u. Phartnacol. Bd. XXIV. S. 78. — 2) Guischard,
Wilhelm, BeitraR zur Ca^iuistik der Kochsklatberapie.
Diss. S. 17 Sa. Bonn. — 8) March» od, F. (Marburg),

Ueb«r die giftige Wirkung der ebtoraaaren Salze Arch
f. eip. Pathol. u. PharmacoK Bd. XXUI. S. 273. 347.— 4^ Cahn, Joseph, l'- itiaTe zur Wirkuni: lirr Chlor-

säuren Salze. (Strobbburger phaim. Lalit>r<ilünum),

Ebendas. Bd XXIV. S. 180. - 5) Ilicss, L , Beitrag

tut Lehre von der Wirkung der cblor^iaurcn Sal^«.

(Berl. pbjsiol. Institut) CcHralbl f. Ph>>iol. No. 10.

— €>Bokai(KlftaMBbarc)» Bildet «ieb Metbimoglobin
io den Bhite lebender Thtere bei t&dtlieber Intoiieation

it elkiorsaurero Kali? Deutsche med. Wochen.schr.
No. 42. S. 906 — 7) Lenhartz, Hertuann. Bildet

.s)ch McthätiiiW|.il-iii rli- Kurze Mitlheilung. Eli n i ii.

No 43. S. 340. — 8) Marchand (Marburg). Krklii-ung

lur Flage der Vergiftung durch chlorsiuie üalze.

Kbendas No. 44. S 969. 9) Lenharts, Uermaoo
(Leipzig), Beitrag zur Keantnies der Verftiftong durcb
cblorsaures Kali. Kbenda.'». No. l.S. !> — 10) Chataing,
Hippolyte, Etüde inddieo-l^irnli! nur leinpi^isODDemeul
par le clilora',!- liv inia>-,f. Tt.i-i-. Lyon. (Oar.Hiellung

der Kakiumcbloralvrrgiitung im Anschluü»« an einen

Irantteuoben Tc.de.sfall, w» chloniaures Kali als Ab-
ortlTan, tennutblicb in Folge von TtraeebeluRf Bit
KaUenllat genommen wurde.) — 1t) llairet, A. und
Com bemale, Recherches sui fadioii [jhysiologique

du uitrate do potass« et le iDecamsme de cette actiOO.

Mmtpell. mtä. Man. SO».

\\ e i f Ii III a !i Ii '
1 ) weist durch Au.sspülungsversache

an nüchternen Menscbeii nach, dass die iocale Wir-
bang des Natrtainehlorida aaf die llagen-
function nicht in SleigerunK der Magonsafisecretion

besteht, d;iss vielmehr der Aciditätsgrad dfs .S ii •u'^

gastricus herabgesetzt upd dessen Absonderung mit-

unter gehemmt wird, was nicbt allein bei starken, (5
bis lOpror , snndern «uch bei schwaolirn ''1 — 2 prfir.)

Lösungen der Fall ist. R. bezieht die Äbnabuie der

Aoiditit auf Neutralisation des Mageninbalts durch

alkalische Transsudation aus dt«n nt fÜ.'^seQ, wUinud
die gleichzeitig ?ermehrle SchleimabsondernniBC wenige

dabei betbeiligl ist, da der aspirirte Mageninhalt nur

klumpigen Sohlein enih&lt. In demselben ist aueb

Pej/sid :iac!i\vei.slic!i vort;:iti kn.

Gui&ohatd (2) tc^t dar, dass die Einwirkung
das Kochsalzes auf den StoiTwechsel dasselbe auch
in manebea auf Störung der EmilbraDg des Gehirns
beruhenden Psjrehosen indidrt erseheinen lisst nnd
führt zwei ron Arndt (Greifswald) beobachtete Fälle

(Manie, Melancholie) vor, in denen kräftige Nahrung
für sich « II ^; influirte, dagegen ra-ich fi rtschreitcnde

UeseeruDg eintrat, sobald Koehsals su 10,0—13/) pro
die (sa 4,0 in 500,0 Wasser) forabraieht wurde.

Die Präge über die HiMung von Metliimo

globin bei Kaliumchloratvergiftuug (rergl.

Bar. 1886. t. 377) ist durch die neueren Unter-

saehangen ron Marchand (3) tiitC Sicherheit dahin

entschieden vvor iin dass eine solche niclit bei Kanin-

chen, wohl aber bei Hunden und Katzen, wo das Met-

hlnogtohitt u»h LeoharU (7) anoh apeatroteopiMb

in dem in den Obrgefässen eircalirenden Blnte naeh«

wei.shar ist. im habenden Thiero stattbat, und erschai»

nen daher die Bi iienKt-n ron Stokvis gegen die Be-

traobluog der Vergiftung beim Menscheu als Folge

van Blataltaration bei der ausgesprochen»» Sympta-

mritoioirio 1-ti^nso wenig, wie die ZurürkfiÜirunij dieser

Vergifiung auf (iastroenteritis odor Kaliwirkuog ge-

rechtfertigt, während die Berechtigung Marcban4*Sf
die chlorsauren Alkalien als Blutkörperchen' oder

lin iT)n.:;tobingifte zu bezeiohnen. nicht anxuzwei-

föln ist.

Metbamogtohinbildong beim Kanincben Ist

weder in den Ohrgefissen beim lebenden Tbiere von
Bokai (0), noch an Blutproben im Laufe der Ver<
giftung oder unmittelbar nach dem Tode vun Riess (5)

constatirt worden. Nach Riesa tritt ioi Blute mit

chlüisaurera Kali getödtetor Kaninchen unter .Schwinden
it r o\yhämoglobinstreifen Metbämoglobin nach mehre-
M ii Suinden, oft erst nach 24 Stunden, auf und halt

sieb bis »um 7, und Tsge, uitootar bis tun 19. Ta^,
wo die HlmO',;lebin»treifen wieder auftrete», was heim
StehenlasKen mit r^hlomaurcn Salzen vereetzten Blutes

meist schon am ii. Tage der Kall ist. Da:» V(>n R. beim
Menschen zweimal beobachtete Austreten von Uftin ii li tiin-

kOgelchen aus den rothen Blutzöllen konnte er am
Kaninchen bei Lebzeiten nicht ronsut ren, aOOh hliab

der Uämoglobingehalt nährend der Veripftaag gaas
«enitant. Nach Cah n (4) findet beim Kaninehea selbst

Uf'1*-r l^ 'iirii^ungen , welche die UeihHmoglobinbildung
im Blute b'Kiin.stigen , z. B. bei verminder-rr Alkalea-

cen» durch Salzsäurevergilt ung, bei vermi iiit r K^hlen-

aäurezufuhr, bei bestehender Tendenz zu biulkörpcr-

chenzerfäll (Fieber), j% selb.st bei Behinderung dec

Cblorataussebeidung durch Nierenexslirpatioo, Hethimo-
globinbitdung nicht oder doch bScbsten« vereinielt

statt. Marchand und Riess haben, ersturer bei An-
wendung von chlor.Haurein Natrium, U-)zt>Ter b'^i Ka-

liumchloratvergiftung b«m Kaninchen keine Gasintis

constatirt, dagegen fand Marchand, da<is Natrium-
chlorat bei Meerschweinchen, bei denen ebenfall.s keine

Hetbämoglobiobildang stattfindet, heftige Corrosioo der

Hagensehfoimbaut und in Folge dosaen den Tod he-
wirkt. Riess fand heftige Magenentzündung U'id Be-

schleunigung der Chloratwirkung bei gl»-ichz<'it:ger

Dritrrichung von Na'.riumcarboim an Kai iiu-Iht) ; ir^alz-

säure und Milchsäurt; bcLitinja mch*. bcatiileuuigtaiü zu
wirken, nach welchen Versucbsre.«) u I ta te n je-
denfalls die Anwendung des Natr iumcarbo-
nats als Gegengift sehr problematisch er-
acbaint. Nach Riess unterscheidet sich die Kalium-
ehloiatvergiiMir K v.m der Cblorkaliumrergifinng wesent-

lich durch d is Ft hlt-n fit r Herzvcriangsamung und
starke Athemb'-srhleunigung, ans.serdcm durch die weit

geringere letale Dose Nach Cahn be>teht ui dem
Vergiftungsbildc bei Kaninchen und Uundea nvch der

Unterschied, dass letztere sehr ansgesproobene Meliturie

seigea, die dem AmylBitritdiahateB wobl entspricht.

Bei Hunden fand Marehand keine Spar von Yeio
ätzung im Tractu.s und als einziges Symptom localer

Wirkung Beschleunigung der übrigens nur etwas breiigen

L>ni tii'jntleerung<.ii Dm \ m ^-tnc levis bei Kaninchen
constatirten Ktämpfo hat M. bei Uunden nie gesehen;

als Veränderungen der Circulation hat derselbe nach

Infusion von Natriumchlorat zuerst siimlioh erhchlioh«

Abnahme, dann, gleichzeitig mit Auftreten dunklerer
Blutfärbuiij;, Erhebliche Besohleunij,MitiL; ft' s Puhcs, zu-

gleich mit Abii'-ihnie der Energie und InleroiiUenz des

Herzschlags constatirt; ciiic gewisse Verminderung der

Frequenz kommt auch bei Einlübrung in den Magen vor.

Als eine höchst intereataute Thatsache ist nach den
Marcband'seben Versuchen am Bunde herwnubeben,
dass Redttofeion von KalimohlOfat in Blute and ebenso
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bei Einführung in den gL-füUtcn Hageo nicht stattfindet,

indem nach zattlrctcbuii Analjrsen von E. Schmidt das

eingeführte Chlorat durch den Harn wieder vollständig

»iMgesebieden wird, gleiobTiel, ob dtsaelb« ftberbaapt
Hiebt verjciflend gewirkt oder eine aebwere Blatalte-

ration hervorgebracht hat. Sowohl bei interiur als bei

intravenöser Einführung ergaben nich wesentliche Bti-

siehangen der Blutalteration, bti »rlcher die macro-
scopische Verfärbung des Blutes constant dem spectro-

scopischen Nachweise des Mctbämoglobins und dieser

der morpbologiMbeB Alteration dor Blutkörpereben

Toratngehtt tnt BUainetion des Chlorats. So Können
TergiftuDgeersobeinungen bei Vergiftung vom Hagen
»OS immer ausbleiben, wenn die Pansen zwischen den
einzelnen tiabun so ian^; sind, dass d»s SiU in der

Zwischeniuit Kf<j!»»ien^hi i!.*! etiminirt wird; andererseits

kann, wenn dies nicht der Fall ist, die Wirkung einer

neuen kleirspti Gabe su dem Effecte der ersteren sich

euiBmiren Kiiiiübmug in Substanz oder mit viel oder

wenig Weseer oder mit misaiger lienge Fieiaeb nodi-

fieirt die intemen Tergiftong^osen (toiis^e Gabe 1 ,0

pro Kilo, msi'h tödtliobe 1,2) nicht. Der Eintritt der

VergittuiiK i»i bei interner Einführung stets langsamer

(4 Stund'ii) Iii-, bei dtr Infusion, wo er je nach der

rascheren Kinlühning in 80 Minuten bis Std.

erfolgt; die letale Dosis bei lufusion ist nicht höher

and wild doieb die Sobnelligkeit der Einspritzung

weeentlieb nodifleirt. TSdtlleber Ausgang kann erfolgen,

ohne da.ss es zur Lösung n rothtn Hlutkörpcrchen
kommt; andererseits kann, wi« auch Ca hu (4) tietont,

Mcthämot'lobin auch (init-iiaiit irj (;ia.stit; verlautenden

Fällen vorhanden «ein , doch erlolgt Iteine (ienesung,

wenn das Blut chocolade- oder sepiabraune l^biing
Migt Während im I. St«diuB der Vergiftung nur
Wabte <)aeUang der Brytbroejrten uobveisbar ist, »o

erfolgt später der Untergang derselben durch einfache

Lösung mit Bildung sog Schatten (bei intensiver Oift-

wirkung) odur allnäh^;, unter li.lduni; fLirtii-iMr Ümil,-

mit schärferer Grenzlinie und kleinen giauzcnden lv.>rii

oben im Innere. Bei Katsen ist der Sierfall der rothen

Biatkörperchen noch ausgesprochener als beim Bunde.

In allen Fällen erfolgt die MiHhimoglnl inbildung

(aocb bei iDtrarenöser Einführung) nicht unmittelbar,

sondiMrn m einer Zeit, wo bewite AoBBcbeidnng «ioee

grossen Thcües dos Chlorats durch dr-n nränglich fut

coDStant vermehrten Harn stattgefonden hat

Nur ausnaboiaweise bei sehr acutcu Vcrgiituogeo

efnkt die Urinnenge sofort, sonst eritt an 8. Tage.

Der vorher hellgelbe Harn wird dann zuerst leicht

briunlich mit grünlichem Schimmer (naeh M. Methämi>-

globinharii), i hne dais U. im Harn spcctro^scuiiisch nach-

weisbar is4, bpalur wird er dunkelbraun und dunkt;!-

rothbraun Metbämoglobiu kommt im Harn immer
einige Stunden später als im Blut vor; in em/clnea

mien ist nnr Oxfldmogtobin spectroscopisrh nachweis-

bar» amh in fciaeb entleerten Uaroe; bei Sistäodigtm
Sieben Tersehwindet «nerst der Metbimoglobiostreif^n,

dann tritt an Stelle des Hämoglobin Uäinatin, das bis-

weilen deutlich, mitunter nicht spectroscopisch erkannt
wird. Die Methämoglobinuric ist in der Hegel inner-

halb eines Tages vollendet. Nobeo den BlutfarbstuiTen

kiiBiicü auch iiatleofarbsloff und einige Pignente im
Harn siob Anden j erateieBi entspriobt mitunter poat

ortem starker •lotonu der Leber.

Harcband lieht aus seinen Beobachtungen den

Sehluss, daM din Chlorate weniger durch das ]di>U-

liehe Eindringen grosser Mcrip;en in den Blutslrom als

dadurch schädlich wirken, dass eine gewisse Menge in

•iaeai «Mserwineo Blatsaram sieh tndet, wie soIcltM

bti dtt YwgUUiag in der Tbnt mbudtn uA, d* durob

die gesteigerte Diortae im Btnle äa» gitweta ÜMfe
Wasser entzogen «rird.

Da^s die Blutkörperchen dabei nicht unter dem
Einflüsse acuter Wasserentziehung direct absterben,

erhellt daraus, dass die Melhimoglobinbildnnf anter
einer viel geringeren CeneentratSen im lebenden Binte
als im todten erfolgt. H. neigt sich der Ansicht tu,

dass unter dem Einflüsse des veränderten Salz- und
Wasserst h^ltei des Plasma ein veränderter Austausch
der Salze der rothen Blutkörperchen n.sj ein Ein-

dringen des Cblorates in dieselberi auf dem Wege
eines Diffusionsprooeaees stattfinde und dass die Um*
Wandlung des FarbstoffM dann doreb eine anderweitige
Billdung des Sauerstoffes zu Stande kommt. Die beim
Hunde constatirte Quellung der rothen Blutkörperchen
deutet auf Wasseraufnahme, da^eüeii deuten die bei

der Katze auf^'efundenen deutliciic-u Uioroeytenformen
auf Wasserabgabe der Blutkörperchen. Die Differenzen

bei den vei-schiedenen Tbierspecies erklären sich durch
grössere itesistena der firythrocyten beim Kaninchen
intra Titan, da aoBforbalb des Körpers aaoh Kaninchen*
Mut beim Stehen mit Cbloraten Hetbimoglobin Heftrt.

Jedeiif.i'l-. würde dii: frai^liohe Thcorie für dir thera-
peutische V e r w e Ii il u 11 ^ reichlichen (ielrankes bei

Kahurnchloratverei'iung s[..reclier. Auch trklat sie die

ungemein rasche Wirkuag peritonealer Einspritauog,

da hier vorwaltend daa Sals, aiebt das Wneeer tor

Beaorption gelangt.

LSaeade ISiowirltang der Chlorate aof LetthoeTtea

konnte M. nicht conitatiren; dagegen schien die Blut-

gerinnung mehrfach nach Eintritt der Methärooglobin-

bildung und auch nach erfolgter Blutkörperchet lösung

beschleunigt Die Anhäufung des Blutes in den grossen

Venen war niemals stärker als bei allmäliger Lähmung
der UeiuetioQ; auch bestand niemals Anämie des Ge-
hirns. Rine Identilleirang der GbloratwirkaDg mit den
KfTeeten von Uiemoglobinlösung erscheint liei dfm
l'ehleii intravaisculärer (ierinnungen uichl auuvhmbar.

Lenhartz (It) tritt der Theorie von Stockvii
in der Besprechung eines ifalles von Kaliomehlo*
ratTergtftong. in welchem ftst 5 Plaaehen einer

Lösung von 10,0: 300,0 g in ca. 36 Stunden rergurgelt

wurden und der Tod nach ßtägiger Krankheit eintrat,

eiitg<;j;en, ur 1: ügnel das Je.steben e'ner (laitritis

tt'Xica in deui><eiben, da Krbrechcn und Stubigaiig zwar

die ersten Symptome waren, indessen gleichzeitig und
plöulicb mit dem Icterus und der Cjranoee eintraten

und auf xweekmissige Olit sehwanden, «ihread die

Qbrigen EraeheiDongen fortdauerten. Auch konnte der

Icterus nicht als catarrbalischer aufgefasst werdeu, da
der (iallenabfluss niobt nur nie gehemmt war, sondern

III sehr erheblich vermehrtem Grade erfolgte. Die

Cjauöse und den acuten Miiztumor als Ausdruck der

lilutvergiftung fassend, bringt L. auch die sehr her-

vortrdtendeii NierenerscheinuogCQ auf Eeebnung dieser,

indem da;. Vorhandensein einer acatea Nephritis in den
ersten 5 Tagen votlig anssuscbliessen war, da nnr AI*

buminurio vorhanden war, dagegen au>^elau^te, rothe

Blutkörperchen und hyaline oder k Jrni^e C> linder

vollständig fehlten, während di.; tieidunkelljiaune Kar-

buiig des Urins, der übrigens mehicre Tage unterdrückt
war, auf schwerste acute hiimorrbagisehe Nephritis hin*

wies. Der Uarn enthielt vom 1. TaffC an gelbbr&an»

liebe, glänzende, feinste KSmchen, oder grössere, ihn-
liehe Contjlomerate, inii d-^-nen nach dem Tnde auch
die Uarncanälchen ii; d- 1 .Maik^ul'^tai.z au>i^e>,ti pft er-

schienen. Am .'». Tice. d:- Cyatjuse -ohwatid. *.ir

im Harn zwar keui tiumogtobin- oder Methamoglobin-
spectrum, aber entschieden vermehrter Eisengehalt als

Ausdruck des Zerfalls der Blutkörperchen nachweisbar.

In den lotsten Tagen deutete der Abgang rotber un*
veiünderter Blutkörperchen und Epithelien der Harn-
cauälchcn auf Nephritis, und anatomisch wurde ent-

»ohiedene KeraTermehrong im Zwisehengawehe, bann*
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tot in der Pjnmide (rogen 9ttna Sptln bin, ntokt in
Hark beobachtet; d - h wir ri r Kranke vielleicht durch
fröhrre NiereTierl£ra.i,kuE,|^ Nephritis besonders dis-

pori'rt [}i-r Tüd erf.'l^tü plötzlich.

Mairet ucd Co m be mal« (11) banden kleine Dosen
Kalisalpeter beim Menschen (2,0— 12,0g pro die

in 120^ g Wauer) und Huada {ifi-bfig in v«r-

ibeilten Gaben) die Diome anregend nod di« Pute*

frequenx etwas bescbleuiiigond, ohne den Blutdruck zu
ändsrn ; Harnstoff- und Harn^äureausscheidung werden
nicht modifioirt. Der diuretische Effect i^t, wie sich

M. und C. überzeugten, nicht durch Hyperämie der

Nieren bedingt, scheint dagegen auf Veränderungen
der Blutkörperchen zu beruhen, denen der Salpeter

Waaser entaiebt, so dass diese Torübergebend kleiner

nod gekerbt erscheinen. Die Vermehrung der Menge
der HarnabscheidunK am blossgelegteti Ureter lillt

zeitlich mit der U! j '1- rj rchenverai 1 ir-u': zusammen;
beide bleiben au», wciin man der wa&st.M'i'iU/.it,'henden

Wirkung durch Zufuhr von Wasser entgegenwirkt.

Grosse Doeea (15,0— 45,Ug beim Hundr) bedingen

Anurie bei gleicbieitigem Sinken der Tt:m{.t:iatui und
AüieiBfiv4|nei>s» uiveilettadige und aehwaeb« flen-
eoDtraetioDeo, ktetneo, fadenftrmigen, mitunter doppelt
so frequcnten Puls, Schwäche, leichte Abstumpfung der

ijauts«rnsibilität, üalivatioii, Knurren im Luibo, spältr

Diarrhoo und Ki bn-chcri ; Dos^-t. iilu r 2,5 r pro Kiio

tödt«n durch Anhalten der Uerztbätigkeit. Hei der

Section sind ausser Irritation der ersten Wage aebwuie
Blutgerinueel in vesfleen Sjreten und Hetien nnd theer*

artiges, diekes Blot in ArleriensTBten, sowie pessiT«

Hyperämie der Nieren, lieber. Lau^w. v.rid des fiehirns,

nachweisbar; wahrend der Vtr^ittutj»; nimmt die Ver-

inderuriK der BlutLürpeichen zu, indem die Blutkörper-

chen sich allmältg m eine Menge Graautatiooen auf-

lösen, weshalb auoh M. und C. die tosieebeil RKsote
die Veränderung des Blutes bezichpo.

[L. RoüKsii busch, Ü püdsiiöriiem wstrzykiwanui

rOxe^D^w soIi kucbennej w osUbieniu mieinia iierco-

wego. (lieber subcutane Chl&rnathumiiüeeuonen bei

Zuständen von Hemehviebe.} Pnegifd lekareki>

No. 88 o. 35.

erf. Int eobeutue Cblera»trinninj«ctionen
bei Zuständen von Herzschwäche mit sehr gutem
Erfolge angewendet Derselbe stellt folgende Indioa-

tionen für die Injectiooen auf: 1. beim plötzlichen

Collap^us (2Ü— Sü g 6 procent. NaCI-Lösung), 2 Uerz-

sohw&che während einer acuten Krankheit (20—30 g
auf einmal, später 5 g pro 3. Gastroenteritis acu-

tissima, Heneehviflbe naeb Krbrecben und Diarrhoe

(800—1600 g pro die gewirmter Solution 6 pro mitle},

4. Lungen-, Hagen- und Darmblutungen (20 g auf ein-

mal, später zu 5 i; (/ro die), 5. Herzschwäche in Folge

langdaueriider Krüi:kheU<;n und Mara-sroiis. Die In-

jectiotis>tclle ist ^Ir-icbgiltig Die Artrrnjnspatinung

nach und vor der Injection ist durch spbygmograpbische
Tafeln illustrirt. Zu d>'n Injectionen hat der Verf.

folgende Lüsung gebraucht: Bp. Nmtr. chlorat. 6,0

bit 18,0, Aq. deetilT. 300,0, Liquor KalH oaostio guttam
uma. Filust dein eoqae per minutas quinque.

lalski (Tescbon).]

B. HMiMMliiii ud Tozicologit dir oifiiiMhab
TirttedBiigen.

n) Kdttatlieh dsrstellbnre Kohlenstoff-
vcr b i n d u n pen.

1. Kohlenoxyd.

l) Gajjlio, (iaetano (Oirgenti), Ueber die Unver-

äoderlichkeit des Kohlcnoxydes und der Oxalsäure.

Areh. 1 experiment. Patbol. u. Pbarmaool. Bd. XXII.
5. 233. (Strassburger pharmaeologischea Laboratoiinn.)
— 2) Kieeer (Gnfind), Ein Fall ron Leaebtnnw«
giftung. WOrtt Intl. CocroipoadooiU. No. 98^ 8. 18S.

Jilwiekerfsfct 4m aiiiiwlia IMUbt. mf. M.U

(8 BrkraabangeB in Tereehfedenen Hiwem, in ttelebe

im März 1886 Gas von Knickbrüchen zweier GasrSbren

der SlrassenleituDii;, theilweise bis in das erste Stock-

werit, einjjedrungen war; die Krschcinungen meist nur

in Kopfschmerzen und gastrischen Störungen nach dem
Aufstehen bestehend, die sich bein Aofentbalt in

boner ventilirten Räunen verloren.)

Qaglio (I) hat formlltebt eines complioicten

Respirationsapparates den Beweis durch quantitative

Analyse erbracht, dass Oxydation des Kolilen-

oxjrda im Organismus uicbt stattfindet. Die An-

gnbo Ormbor^s, dass SoUsnoxydbhit sieb aasserbalb

dos Körpers rasch oiydire, weist G. nach eigenen Ver-

snoben surück, da CO dabei nur eine feslere Bindung

otObrt and naeb Znsats von Kali tarn Blat» leieht

aua demselben ausgetrieben und mit Palladiumcblorür

nachweisbar wird. Oxalsäure oxydirt sich weder

bei Dnrchleituags?ersucben in der Niere, noch bei

Ffittorongsversocben (Habn); im Harn von Banden ist

die Säure schon nach Snbcutanapplication ron 0,5 bis

1,0 mg Natriamoxalat oder Oxalsäure nachzuweisen.

[Sokofowskf (Wsraebaa). Przyczynek do sympto-
niii i dyj^dnostjki zatrucia tienkiem w^gla. (Bei-

trag lur Symptomatologie ond Diagnostik der Kohlen-

oxidvergiftung.) i*rzet;i;jd Lekarski. Nl». I. (K tu/fr

Behobt über 2 Fälle von CO-Vergittung, in deneu Verf.

aof der ganzen Haut, besonders den unteren Extremi-

titso« eine boebgradige Aaäetbeaie eonstatif r. Icoante,

«odoiob trots das nnkiaren nnd «irren Symitomen.
oonplsses dio riobttgs Disgnoso emSglicht i )

bju«)teusk|.]

2. AetbjlalcohoL Amylalcohol.

I) Albertoai. netfo. Salin fomasione o tal eon*
tegno deil* atcol e dell* aldeide nell' organismo. 8 9 pp.

Bologna. Aunal di Chim. e di Farmaool. Ottobrö

p. 250. — 2) Geppert, J., Die Kinwirkun« di<s AI*

eobols auf den Gasweohsel beim Meuscbeu. Aroh. f.

exper. Patbol. u. Pbarmao. Bd. XXII. S. 367. (Boaner
pharmaeologiMbes Institat)— 3} Bodiaender, Guido,
Die WansnsBseboidnng doroh die neosobilobo ffant

naeb Aufnahme von Weingeist. Zeitschr. f. ktin. Med.
Bd. XIII. H. h. S. 401. (Bonner pharmacologisohes
Institut) — 4) Scbmid, Hermann, D.e Wasscrver-

dunstuug der menschlichen Haut unter di.m Einflüsse

des Weingeister. Diss. 8. 30 Ss. Bonn. (Enthält

den grössten Tbeil der in der vorigen Nummer ver-

wertheten Versuche) — 5) Foerster (Amsterdam),
Ueber den Einfluss des AlcohoU auf die Phosphor*
säureanseetaeidung beim Menschen. Münch, mcdic.
Wochenschr. No. 34. S. 652. — fi) Le h ma n n , K. B.

und Mori, Ueber die diurotiscbti Wirkuug des Bieres.

Vortrag in der ücsellscb. f. Morpbol. u. Physiolog. zu

München. Biolog. Centralbl. No. 17. S. 533. — 7)

Hare, H. A.. The influence of beer on salivary and
gaitrio digeatioQ. An«r. med. Kern. Jnne 11. p. 649.
(Vemebe 6ber den Eindnie des Bterei In Terdaoanga*
gemischen [Pepsin, Speichel], an 18 amerikanischen
Biersort^n ausgeführt, die für emzclne Biere eine nur
Ranz uncrhebische, fiir andere bei der I'epsins i:r'1,\uuiig

Ketardation um 2 Stunden den N'>rnialmischuog6n

gegenüber ergab.) — 8) Qorton, \\. A., Two casee

of chronic akoboUsm. Boston med. and surg. Joum.
Msich 8. p. SOI. (7ortrag in Boetoa Medieo-Pisyeho«

logicat Society über zwei mit psychischen St~ruti;;(n

und neuralgischen Beschwerden combinirte Fille vm
Neuritis und Paralysis alcoholica. — Uare. Ii A.

(Philadelphia), Aleohot and its uses. Philad. med. and
sorg. Bsp. Dec. 10. p. 764. (lUisonnement.) — 10)

Losooonr, Intoxioation par Talcool amyliqae. Joom.
do nM. do Braxollss. No. 11. p. 255.
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Atb«rtOlii (])bNtr«itel dio Bildung von Al-

cohol im Organismus, lia das Destillat von Thier-

eiogeweiden kuTZ D»ch dem Tode sowobl als in tau-

ImdemZoflUnd« twftr di»LfebM*sebe Jodoformreaetton,

aber viel rascher als der Alrohnl und ohne ErwSrmen

giebt, dagegen nicht die Farbenreaction ?on Vitali

(Sehütteln mit Sebwefelkoblensloff und Kalllaog«, Zq-

siti «Ines Crystalls von Äninumiumtnoiyljdai und ver-

dünnter ScbwefelsSurp in schwachem UeLierschuss*.

wonach weinrothe Färbung einuiii. die steh demScbwe-

felkoblenatoff mittbailt). In dM Yfrpar «iagvnbrtMr

Alcoliol erscheint als solcher im Harn nur nach grossen

Oosen (70 wm bei Hunden, HO ccm beim Menschen),

•b«MO im Atbsm und llndet siob «acb io d«n Organen,

in denen A. niemals Aceton und Aldehyd nachweisen

konnte. Wenn schon hiernach die Bildung von Al-

dehyd aus Aicotiol im Kürper jedenfalls als eine

eiwpU<Ni«Ue •nebsint, so wird die interaediSre Bil-

dunjf desselben bei der O.Ty(lation des Alcohols noch

mehr dadurch ausgeschlossen, dass der in den Thier-

kihpftr eingaffihrte Aldabyd sieb im TbiwkOipw aiobt

OXfdirt, sondern selbst nach kleinen Mengen ( I ccm)

reichlich im Alhem und weniger reichlich im Harn

durch Nitroprussidnatrium und Natronlauge naebsa-

waitaa ist.

Oepport (2} hat nach dor von Zuntz und Gep-

pert angegebenen Methode an 4 Personen den Ein-

flttss das Alcobols aof den Gaswaebsal nntar-

sucht und für nicht berauschende Dosimi. K'leicbviel.

ob derselbe bei nicht an Si)iritaosen gewöhnten Per-

sonen oder bei solchen mitmissigamAIoobolganDSBOdar

bei Trinkern eingeführt wurde, and gleichviel, ob ver-

dünnter Aethylalcohol. Cognac oder Wein in Anwen-

dung kam, constant ein Qleicbbleibeo der Sauer*

stoffanfnabma erballen. wibiand aina baranaobanda

Dose bei einem Rnlhiilt.sanu'n eine .Sleiperung ümi olwa

3ö pCt. auf kurze Zeit (50'} veranlasste. Die Kohlen-

sEnraanssebaidang war entwadar oonstant odar ging

etwas herunter, was G. dadurch erklärt, dass der ein-

geführte Alcohol F",r«>i<;s und andere Stoffe, die liei

der Verbrennung im urganismus mehr CO^ liefern, vor

dar Varbmniiag sahfIst»

Büdlaender (3) fügt zu seinen schon 1883 in

Gaoeinscbaft mit Wershoven oatemommeneu Ver-

«noban 9bar den Btnflnas das Aleobola anf die

Wassaraussobeidnng dar Haut noch weitere an

6 gesunden M'lnnern und an sich selbst mittelst das

Weyrich'schen Apparats unternommene hinzu, wonaob

dar fragliche Einflnss niobt immer oonstant ist, Jedoch

in di^n allermci'^tcn Füllen Herabsetzung (bei B. selbst

ergab sich bald Steigerung, bald Herabsetzong, jedoch

erstara äbarwiagend) eintritt. Bin ainfacbea Abbiagig»

keitsverhältniss der Hautthäligkeit zum Alcoholgenuss

axistirt um so weniger, als die Grösse des Effects nach

der einen oder anderen Richtung mit den Dosen nicht

adäquat ist. Keiner Weingeist, Cognac. norddeutsches

und bairisches Bii-r wirken heil denselben Personen

aiemlich gleichmässig. Die durch Alcohol bedingte

Taai|i«ratQnbnabiBa ist bei den Voriraltaa dar Ba-

•ebiinbniig der Vassatauiebeidaag dar Raat sIebar

nicht Folge gaataigerter Perspiration, nnd erscheioen

die Alcoholica geradeaa daa Vanucbas bei profnsMi

Schweissen werth.

Poerster (6) hat in Gemeinschaft mit Romen,
V. Dnbaia nnd Sattet die Anaaebaidaag dar

Phösphorsänrc bei hungernden Menschen unter

dem Einflasse des Aloohots studirt und nach

nfebt bemasehendan Doaen <40—50 com Sprit, rlaa.

-f-
— 50 Aq. deat.) oonstant eine Steijferung ge-

funden, die nvn so prösser war. je stärker die einrolnen

Indiridaen an Uebeikeii, Brechreiz oder psychischer

Veratimmnag littaa. Diese Thatsaobe steht mSgliober*

weise mit besonderer Beinflussun^ des Stoffwechsels

der Nerven in Verbindung, zeigt aber, wie F. betont,

Jedeafalla, dasa dar Aloohol eine aiatariatla Wirkang ba*

sitzt, die „für einen Nahrangaitaff ai^tanrnnscht ist.**

Von M 0 r i und Lehmann (6) anj^estellte Versuche

Über die dioretische Wirkung des Bieres, in

daaan dieses oder aaina Bastaadtbaüa Mofgaas nBoh-

tern genommen nnd der in den nächsten 5 Stunden

abgesonderte Harn untersucht wurde, constatiren diese

mit grosser Sicherheit, wobei sieb übrigens als Beweis

dar Baabsorption von Was.'irr in der Blase eine grössere

Harnmenge bei wiederholter ' ..stündl als bei einma-

liger EntJeerung der Totaiquantilät ergab, und er*

gaban den Alcobol als waaantlioban Faetar, neben wal*

«ban ancb die Eoblansinre etwas diuretisch wirkt.

Bier wirict aagafiUir gleich stark diuretiseb wie

4prooenl Aloobol, van «elaben 1 Liter einen titer

Wasser gegenüber die Harnmcnge fast auf da.s Doppelte

(961:485) steigert; Hopfen und Malz sind ohne EinÄuas.

Wein wirkt dorn Alcobolgebalt entsprechend noch sür-

ker diuretisch; Hopfenabkochungen aus 4,0—5,0 be-

dingen constant in 1—2 Stunden nnd mitunter naeb

9 Standen Empfindlichkeit in der Blasengegend mit
Harndrang, mitunter »noh Empfindlichkeit in der
Uratbra, welche Wirkang durch Zusatz von Museatnoas
zum Decoete ansbleibt. Das spec. Gewicht des Harns
erreichte 1004 nach Wasseririnken erst in ICO Min ,

n.ich kohlensaurem Wasser in 75, nach T?ier .n 10 Mi-

nuten; nach iL'titereni kam i'n auch / i H'irni'n vi->n

lUOl, nach Wasser nur von 1003 uad li>U2. Ais Ur-

sache der diuretischcn Wirkung kann Wirkung auf

He» aod Miereagafibw oiobt wabl batraebtet werden,
da itarlt vemebrte Diärese aar bei dem mit Waaser
reichlich verdünnt'. n Alcohol, ntoht nach kleinen Men-
gen ohne Wa.ssur erfolgt; dagegen steigert nach Ver-

suchen mit Jo'tkalium liier und 4proc. Alei>hol !>

deuten 1 die .^^al/auHfubr und beschleunigt auch die

Resorjition von Wasser im Tractus .Ausserdem ist

eine Wirkang aal die Nierenepitbelien wabrubeinliob.

da anob naeb beendigter diuretiseber Wirbong eine

neue kleine AIcoho1mcn,;L' diureti'ich wirkt. Der diure-

tische Kflect des bieres macht sich auch bei Bier-

trinkern geltend, iat jadoOb dam Waaaar gegenüber
weniger stark.

Die Oefibrliebkeit des Amylaleobols betont
T-e.scoeur (10) auf (irundla^'r einer Beobachtung im
L-iboratonum der org. Chemie /.u Lille, wo eine gc-

rtni;e Mcni^e von A mylalcohold.iinpf aus einer Heizung.

)n welcher die Wasserdampfe zur Erlangung «mcr C4>q-

stantcn Temperatur von ISO * doreb Amylalcohol-

d&mpfe eraetat waten, 4 Peraoaea, von denen jede

bSebstens einige Gentigram geatbrnat hatte, kiask
machte. Die EUupterscheinungen waren Seblafloaigkeit,

Appetitverlast, Kopfireh, Gastialgie mit waasaam Belag

dar Zange uad daa Salünndia, die aar langsam trar-
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:>cb«äDdau; M einem 4er Vergifteten blieb slarlMr

WidiTwille Rffffti dt'n Oerach des A. lurück.

[Maasen , H. P . R'.medinm anlÄrthriticum. Ugeskrift

f. Laeger 4 H XV. p. 543 (Gi'h»iinmittel yusJini-

men^esetxt aas Aleobol. amyiic, Hol ammoniaci. Sapo

MdiMt. ond VcmAitdanen ätheriscbtin Oeleo.)

3. Aldehjd. VtiMAyä. lC«tald«kyd.

1; Fröbner, Eugen (Berlin), Zur Toxicologie des

Paralriehyd. Berl klm. Woch. nschr. No. S7. S. 685.

— 2) Coppola, F.. S.uW icflrjen:'^ polim«ri(k

nell' asione fisiologica dei corpi. bulT azione fisiolo-

giea dell* aldeide etilioa e dei snoi poUnwi. AftB. di

Cbin. 0 di Farmaoo). Ibno. p. 140.

FrBhner (1) rindioirt den pBt>«ld«liyd bei

Thieren eine deletäre Wirkung auf di* Blut-

körperchfn, die mit ier reiliicirenden Wirkung

der Ald«b}'de m Beziehung setsit und welche er bei

Pfwdm se1i«B naeh Domh t wdebt keine HypnoM w-
zeiip^en. durch Methärooglobinädiie «nfl Motliümoglo-

biDurie , ui:d bei Hunden durch Poikilocjtose nod Ei-

wciMgvbaU des Hsrni sieh iuaern «ab. P. ist d«r

Ansicht, dass, wie beim Hunde durch fortgesetzte Zu-

fuhr blulkörpercbenlösender Mittel (Glycerin, Pyrogal-

lussäure) perniciöse Anämie entsieht, .solche auch beim

Hflnsoban durch den längeren Gebrauch kleiner Gaben

oder eine grosscrp Quhe Pnr.ildehyii aoftrptpn kann.

Uebrigens hat auch Kralll-Ebing vor dem anhalten-

den Gebraocb to gfoner Dosen Pareldebyd gewarnt,

da er danacli cineti i1pt:i rfironischen Alcohnlisrims

ähnlichen Zastand Tremor, Abnahme des Gedacht-

nlawB nnd der Intelligenz, andenemden da«i«1l^ oder

rauschartigenZustand, Delirien, cpileptilorme Krämpfe.

Gehörs- und GesifhtsJi'il!»fination<»n ) l eob.iohtpte,

die z. B. bei einer Frau nach dem 1 .iahr hindurch

fortfesalsten Oebraoebe tob (iglieh 40.0 (!) «fn-

traten.

Der Binflüä& auf ü&.>> iüut crgiebt sich auch bei

Zusatz zu Blut, das dadurch schwarzbraun und thecr-

artig wird und microkcopisch zackige und sternförmige

oder la gelblichen Detritus serfallooe rotbe Blat-

kSrperahen zeit;!. Bei Banden ist nach tSdtlichco

Ga^n neben I'oikilocytose aoeb starker Paraldehyd-

Keruch des Blutes. Oclem in Gehirn, Rückenmark und
Lungen, sowie Schwullui.g \m Milz, Lebvr und Nieren

zu constatiren.

C opp0 1 a (S) iat beaflglioh der Wirkang dea Ae t h y I
-

aldebyds ond seiner Polymere (raraldebyd,
M e t a I d ( h \ d) zu dem Rrsultate gekommen, fi^^ss durch

die l'oly mt-ris.'itioi] einu theilweisc mit der phyaikali-

s>chen Ai-fid.-rung Hand in Hand gtfaende Wirkuogi-
änderung bedingt «erde. D> r bei 20,6 * siedende

Aetbylaldehyd bedingt cir».- in Folge seiner raschen

Yerllüebtigang nur kurzdauernde Aniatbesie mit vor-

aafgehender Aofregung, wlbrend der weniger flOeaige

und flüchtige und in W.i^ -r r .-sr lösliche Par-

aldt^hyd weniger tief eicw»:»; u;j'i nur Schlaf, aber

keine Aniisthcsic hervcrrutt Du; hypnotischen Unsen

des P. sind 3 mal so groas, wie die abästbcsirenden

des Aldehyds, so dass, da ihr Moleculargewicht im
Terbältnias Ton 1 : S atebt, in gleichen moieoaläran
Terbiltniesen Paralddijrd nur bypootlaeb, Aldabyd
aber anästbcsirend wirkt. In 2—3 mal grösseren Dosen
erzeugt auch Paraldehjd Anästhesie, die bei der weit

langsameren Elimination weit länger als i]in durch

AeUiiflaldehfd erzeugte dauert. Metaldehjd (fest, in

Waaeer nnUtotidi, in Aleobol, Aetber» CblovoAurm wenig

löslich) ist dagegen ein tetanisireride^ (Tift, das nur
anf di« Aefleieentren dei Baekennarka wirkt Din
Hersaetioa wffd dvreb alle drei Stet« wenig beeinflnaat^

doch rcrlanjrsaQit Aefhylaldehyd beim Frosche die

Uerziction unter Scb«acbung der Systolen. Trioxy-
raethylen wirkt ähnlich wie Paraldehyd, beeinflusst

aber ni grösseren Dosen die Henthäligkeit stark, in-

dem es die Contractilität schwächt und später gans

aafbeht, eo dais ea in graueren Qaben den Tod berbei'

ffUut, cibne dasi ea sur Aniatbeeie kennt.

4. Chloral. Trichlores^igsäure.

Roedelios, Bruno, Ueber die Wirkungsweise des

Cblorats, dea trieb loressigsaurcn Natrons, des Ortho-

ameisensäureäthers und des AetLyIpbenylketons. Rr-

langer Diss. 8. 19 Sa. Dmden.
Roedelius hat in jremeinschaftlichen Versuchen

mit Fleischer in Bezug auf die üiuwandlung
ron Cbloralbydrnt in Chloroform innerhalb

des Blutes hei Versetzen von Schweineblnt mit Ch!o-

raihjdrat und rem Blute eines mit (),0 inlern betäub-

ten Hundes, dem dann noofa 5,0 snboatan fegebem

worden, Destillate erhalten, welche nicht nurChlor ent-

hielten, sondern auch die Carbylaminreaction gaben.

Bei einem sehr grossen Hunde, der 12,0 intern er»

hielt, ohne dadurch Stallt aaMOtisin t« midOB, bllnb

das Resultat negatit.

Trieb lore s s 1 ß saure s Natron bedinpt bei Hun-
den selbst zu 6,0 ,ntern keinen Schlaf; ebenso wirkt

Aetbjlphenylkcton zu 3,0 subcutan nicht hypnotisch.

5. Methylal.

1} Paiaonali« St (Turin), Sulla axione fisioloiiea

dei metylai e tnl suo povere ipnotieo. Qlorn. «ella

R. Accad. di Med. di Torino. p. 295. 1886. — 8)
Mairet, A. u. Gombemale, Reeberobes sur l'aotion

physiol. et tb6rap. du m. Cumpl rend T. CIV. No. 4.

p. 248. Montpellier m6d. Jum. p. 4^5. Jnill. p. 67.

— 3) Dieselben. Rech, aar l'action thirap. du m.
Conpt rend. T.'CIV. No. 15. p. lOSS. Progris mid.
No. l7. p. 3. — 4) Lemoin«, Geotgee, m,, aea

propriitit physiologiqnea et fb^iaiieeitiqaes. Gas. mM.
de Paris. No. 18. p. iOb.

Personali (1) und Mairet und Gombemale
(2 n. 3) haben in dem MethylaI, dem von Formal-

dehyd und .Methylalcohol sich ableitenden Aoetal,

^OCH,
CHj^^j^^^jj ein neues auch für den Menschen in

geeigneter Dosis brauchbares Uypnoticum erkannt

Naeb Personali bedingt H. bei Tbieren in Gaben
von 1,0—5,0 pr. Kilo subcutan, inhalirt oder intern

tiefen Schlaf mit Abnahme, aber VermehruDg der Aus-

giebigkeit der Atherabewegunnei:, Zunahme der Herz-

schläge nnd Aboahme des Blutdruckes, auch ist derselbe

im Stande, den Stiychnintetanus aufzubeben und mit

Stiyobnin vergiftete Tbiere su retten. Mairet nnd
Combenale (S) sahen prignanteren bypnottsehen
FfTeet bei hypodeimatischer fnjeetion und Inhalation

als bei interner Einlührung, wo jedoch der Schlaf

längere Dauer zu haijen sehi'-n. Kigentlich- Ilypn 'se

trat nur nach Dosen von 0,^

—

0,b pr. Kilo ein, dagegen

rief Steigerung über 0,5 vor dem Eintritt des Schlafes

einen Sdiviobexostand mit Somnolens und Paralyse

des Bintertbeils, mitnater mit oonTolsiTisoben SUSssen,

Popilienerwciterung, mühsamer und beschleunigter

Athmung hervor und bei einer relativen Dose über 2,0

erfulgte mitunter der Tod, den Hyperümie des iti hirns

und der Med. obi , sowie der L«ber und punkttormige
Bimoniagien im Lungcnpaieaebjim «na Hemnvakel

16*
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als Erstickungstod charakterisireo. Sowohl bei den
Venacben mit Subcutauinjcction als mit Inbalation

MÜgtc sich die irritativf Wirkung des Mittels darch

KM« Sobneisbaftifkeit» TliriuMiifliMS«ii, MiweD and
iten.

* Die YerwendoDg des Methylais ül.t Hypn otieum
beim Menschen hat nach Versuchen Mairets und
Com bemale's (3) bei stationärer Manie und bei Schlaf-

losigkeit an verschiedenen Formen von Dementia Lei-

dender Erfolg, Jedoch nur bei einorDMla von i,0—8,0,
dio bei Matw Manie und Deliiium tremens nicht hjp*
nottseb wirkt. Du Mittel wird iwar gut genommen,
dnrh 'ri" rnsrh Abschwächunii; des Effucis ein, so dass

man aussetzen muss. Die Agitation wird

durch das Mittel nicht verringert; unangenehme Neben-
iricung oder Störung der Emähruog tritt auch bei

HlM^tgam 6ebnndM niolit efai.

Lemoine (4) hat «oder bei Gesunden noch bei

aufgeregten (Jeiste.skranken des Asyls von Armentieres

I5ach McthylaI (2,0 subcutan und 3,0 intern) Schlaf

und Beruhigung eiutroteo sehen, dagegen trat oonstant

Henbwtanag des Blutdrucks und Zunahme der Puls-

ftef^iMBX ein, die lieh mit geringer BeaebleuDigung der

AtikMiig wmI Aboeline drai Tenfentiir am 0,9^

verbaad.

6. ActhylltlMr.

1) Agnew, D. Hayes (Philadelphia), A death du-

ring, and a deatb before, the admini&tratiuo of tilber.

Amer. med. News. Nov. 10. p. bS9. (Tod eines 45 jäh-

rigea MtDiiee, der früher ohne jede Gefabr itberieirt

«ar, iü tiefer, dureh ea. 4 Udwd vom Toehe geath'

meten Äethers bewirkter Narcose, durch Stillstand der

Athmung in Folge von Ruptur eines verkalkten Ge-

fässes am Boden des 4. Ventrikels). — 2) R<. eve,J. C.

(Dayton, Ohio), Some cases oi sudden death under ether.

Ibid. Jan. 22. p. 89. (Interessante Zusammenstellung ans

der Literatur der tödtlichen Aetbemareeee, welobe das
Vorhandeosein von miodestens 15 Fillm aeigt, in denen
der Tod analog der (^lofofonBajnoope plSitlieb «&b>
rend der Nareose eintrat nnd Mittlieilaog von 3 Fullen
aus eigener Pruis, wo bei dem Gebrauch vtn Aether-

Chloroformmisphung vorübergehende Lebensgefahr ein-

trat). — 3) Cursnio de .Vura, J. (Panbat6), Empoi-
sonnement par l'ötber suUurique. Gaz. bebdom. de

nid. N. 10. (Vergiftung einer 25jähr. an Älcohol ge-

wöhnten Hfi^terica dureb Verschlucken von 20,0—30,0
Aethe; , heftige Schmenea im Epigastrinm nnd Abdo*
men, Metcorismus, KQble der Uaut, Gedankeoflnebt»
Hallncinationen , schliesslich Cotlaps, Stertor nnd Tod
in einigen Std.) — 4) Miliard, Henry B. (New-York).

Thu dangers of tbe admiiiistration of ether in nephn-
tis m Brights discase- New-Tork med. Kecord. Jan. 29.

n. Ifti. (3tatlwrCeUape am TaganaehdarioBZiieeke
der Auakratming der Qeblrmntterfergenenmenen Aethe>
risation bei einer mit sehr leichter Albuminurie f'/,j pCt.

Eiwcissgcbalt am 12, Ta^e vor der Operation] behaf-

tetrn Dame
, hei welcher gleichieitig noch starker Aether-

gernch des Athems bestand und später intensive Ne-
phritis tidi entwiehelle).

7. Bromaethyl.

1) Aach, J. (Berlin), Ucber Bromaethyl. Therap.

Monatshefie. Febr. S 64. — '2) l'a u s c h i n g c r , Rram-

aethyl. Munchener med. Wocbenscbr. N S. 568.

Aseh (1) rühmt das seit einigen Jahren als a!l<

geaeineaAaaea the tieumaienliebverlaeseoe Brom»
aetbyl für die Anefftbrnng kleiner Opera»
tii-inen in der ärztlichen Praxis, welche eine Daner von

lü Miiiatin nicht überschreiten, wie Oncolomie, Para-
ceiite-if dus Trommelfells, Kntfeniung kleiner Tumoren,
da das Mittel ohne Assistent angewendet »erden kann.

Dia Nareoa« tritt adhM in Vi""! Miintla ein, latJeAeok

nur ein Halbschlaf, in welehem alle Ger&osehe rer-

nommen werden und mitunter der Anisthesirte sieb

selbst an der Conversation betheiligt. Bioflg werden
nur Scbmerseiadrüoke nicht vorgefunden , während das
GefBhl f3r Berührung fortbesteht; Refleie schwinden
nie. Erbrechen kommt selten, wiederholtes Erbrochen
niemals vor, das Krwaebeo ist ruhig. Sehr unange-
nehm ist es ind&ss, dass der Athem noch nach 2 Tagen
intensiv nach Knoblauch riecht und dass man wegen
der Persistenz des Cornealrefleios kein Zeichen besitat,

wann hinreiehende Anietheeie voihanden aei. Die An>
iathesie liest sieb doroh ObloroforB gefkbrloe preTon*

giren. Bei wiederholter Anwendung nimmt 1;- Ftr,

pfänglichkeit gegen Brom&thyl ab, voi. Äulclititii sich

übrigens ausserdem iiii A ih benutzten Äethylun
bromalura punssimum Merck verschiedene Prä-

parate im Handel finden, von denen A. nameQtlich ein

Piiipamt von dflnadligec Gonaasteoa, daa auf der Bant
eine Fettigkeit torSekUust und weit aehlediter rleebt,

pcrhorrt-scirt Auch Paasch in l-it (2), der tu gün-
stigen Kiiahiungen mit Bromathyi gelangte, so dass

er selbst die üegenwart eines Assistenten fui c;,:icithig

erachtet, dringt auf die Verwendung völlig reinen Br.'s,

daa am sweckmässigaten in dunkeln Gläsern von SO g
TOrr&thig gehalten wird, welehe Menge für eine Mar*

•eM imht P. fand Her*- nnd GefbaMTreDeTstem Ten
der Nareose fast gar nicht beeioflusst, den Corncal-

reflez stets vollständig vorhanden, und erachtet wegen
des erhaltenen Muskeltonus Zurücksinken der Zange
für unmüglich. Selbst bei Potatoren kam es niemals

SU Aufregung. P. glaubt, da&s namentlich in der Dt9-
iMÜk daa Mittel Vorafige vor Stiekoiydtt) and Goeate
beallaa.

8. CUorofom» Methvlchioroform uud ver-

wandte Anisthetie«.

1} 6 erst er, Arpad G., On the proper selection of

chloroforai or etber aa an aaiathetie. Mew>York med.
Bee. Apr. S3. p. 454. Beaten med. and sorg. Jounu
May 12. p 452. Amer. med. Me«a. Apr. IC p. 440.
— 2) Knapp, fl., Letter to tbe Preeident of tbe New-
York Academy of medicine. New- York med Ree. Apr. 33.

p. 473. — 3) E)iscussion über die beiden Artikel. Ibid.

— 4) Chloroform of eiher aU anüstbeticum. Weekbl.
van het Nederl. Tjidscbrifc voor Oeneeskonde. Juni 11.

p. G23. (Referat der Torstehenden Arbeiten.) — 5)

Tarn bull, Lavrence (Philadelphia), la ehlerofoim
more dangerooa to animal lifo tban tbe branide ef

etbyl? Philad. med. and sarg. I^p. Jan 22. p. 105.
— 6) Discussion in the Philadelphia County Medical

Society. Ibid. — 7) Niemann, Emil, Acute Cbloro-

formvergiftung dureh Trinken des Chi. Berl. klin.

Wochenschr. No. 1. S. 11. (Vergiftung eines 22 Monate
alten Kindea dnrah tenehlnektee Chi., Goma, erfolff>

relAe fbradbaitlon des Phrenicus, Erbreehen naeh Chi.

riechender Massen; am folgenden Tage trat Krbrechen
und Diarrhoe ein) — 8) Dunlop, James Crawfutd,

A case of chl. poisoning Kdinb. med. lourn. Dec.

p. 523, (Vergiftung einer 28jäbngen Miss durch i Unze
Chloroform, absichtlich verschluckt; 9stQndige Bewusst»
loaigkeit mit halbooBtrahirter, auf Liobtreia acbwa«h
reegirender Pupille nnd tdiwaeher Atbnang und Hera-
--h'i]^, <*•.' beide auf SubcutaneinspritT.itrL- von Aetber

:i i.'h KrsctiMpfung v^n dessen WirKuijj^ durch Ein-

-i rit.':,ng von Strycbnin und Digitalin sich besserten;

im Verlaule der Btwusstlosigkeit war der Conjnnctival-

reflez bald vorhanden, l»ald nicht, der Patellarreflei

nach der Strjehaindarreiehung gesteigert, aoeh trat

9 mal toofaeber Krampf ein ; Bewuistaein naeib tVi Stun-
den wiederkehrend, wiederholtes Erbrechen und Crin-

retention erst am folgenden Tace iii^etti^t) — 9)

Kreutzmann, Sauerstoff be i 11 f i n inrcose.

Ceotialbl. f. Cbir. No. 35. S. Ul. — 10) Watson,
B.A. (laiaef (H^X Ad eipMimaiktnl aIndT' »f hiart in
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tm» of eU. Dsraoab. Aner. med. Mcwn. Jon« 4. 11. (IS.— II) Kappcl er, 0, (Münsterlingen), Beiträge im
Lehn ron den Anästheticis. 1. LV-ber den Chloroform-
ttid. Arch. f. Chirurgie. Bd. XXXV. S 373. — 12)
üngar, E. (Bonn), Ueber tödtliobe Nachwirkung der
(M : )foniiiobalation«n. Vierteljabre-ocbr. L gerichtl.

Mod. Jali. S. 98. — 13) Daboia, B and L. fioui,
Sur llMtion anestbfaiqa« da iB6(h]r}diliMrofi»rBe. Oompt.
rend. T. CHT. No. 22. p. 1M9. — 14) Dieselben,
Aetion da ohlonire d'^tbyline aur la cora<e. Ibid.

Mo. 26. p 1869.

Die Frage Ober die TorsQge ond Ntebtheile
des Chloroforms gegenSber anderen AnSsthetiea ist

in Amerika der Gegenstand verschiedener Di.scassionen

geworden. So in New-York durch einea Vortrag von
Gerster (I), der namentlich durch neue Beweise die

Gefäbrlicbkeit des Aetbers in Bezog auf Störangea der
Mierentbätigkeit und Aosbroob von Pneumonie, die er
Ulf di« Agitation von Siieioliel besieht und wofon er
mehrere Benpiele aae dem Monnt Sfmri and Oermtn«
Hospital vorfuhrt, wö die Affection unmittelbar nach
Operationen am Abdomen uatcr Aetherisation sieb ent-

wickelte, darthut, und darauf du: Ausschliessung des

Aetbers bei bestehender Nephritis, catarrbalischer

Bronchitis und ohronieohen Longenleiden , besonders

bei älteren Penoaea, grOndefti 9. betont bemmdeo,
dnea im Oermu'Hofpitel der Aetber in 11 nilen
von 125 keine Erscblaffung bedingte, ! 'lyji ^r einen

Zustand von tonischem und clonischem Kram^il, der die

Vornahme gnissurer Operationen (;eradezu unmö(,'lich

machte, die dann uater Chloroform volUogen wurden.
G ist der Amdeh^ daeecs weit mehr scbleohte Aetber-
ala Chloroferanitrom gtbe, da niaht bloss Trinker,

sondern nilnnter aneh an Al«obol nicht gewöhnte
I't rn-M durch Aether in einen auf ein stürmisches
Krft^utiesstadium fol>,'L-iideii licuiiruhif;enden Zustand
narcC'tischer hitoiication gerathen. Pneumonie hat G.
nach Cbloioform überhaupt nur 2 mal, und zwar durch
Btntritt von ülut bei Operationen an den Luftwcj^ca,

Kteben. Heraklappeolebler halt G. ueht lär eine
ntmindiestien dee Cblorofom», vebt aber Ban-

schw.iche in I'olgr fettif,'er Degeneration oder bedeuten-
der Anämie odLT deprimirender nerviiser Einllü.s.se, be-

sonders auch Furcht, deren übelem Kinflusse er einen

ihm selbst vorgekommenen Cblorofonntodeslall zu-

aobreibt. Selbst die begeisterten Anhänger des Aetbers,

vi« Weir {S^t trelaha die Nephritia als Contraindieation
de* Aetbeft niebt ansehen und die Bronebitie anf
k&ltang u. s. w. zurückführen, leugnen übrigen.s da.i

Vorkommen von Todesrallen in der .Apthrrnarcose nicht,

von denen im New-Yurk Ho.spital fi bei 10 7'J1 Aethe-
n&irten (1 : 179('>) vorkamen, «abrend die Zahl der
Todesfälle in den er.sten Tagen nach der Narcose doreh
Nephritis oder Pneumonie unbedenklioh als grfieser

•ageeehea werden kann, da s. B. Oerster 5 demrtige
nabeadiriebcne Fälle aus einem einzigen Hospital kennt.

In der Philadelphia Countjr Medical Society
bat Tumbu 11 (5) aus physiologischen firiinden dos
CbloroforiD, uamentlich dem Bromaetbjrl gegenüber als

weit gefährlicher bezeichnet, doch war die Stimmung
hier mehr für Chloroform, das Hearna (6) aelbst bei

starkem Shoek verwendbar glaobt, da bei gesobwiehtea
Personen kleinere Mengen zur Anästhesie aosreicbeo.

Die von Meadörfer loeiat empfohlene Com>
bination roa Chloroform «ad Saoerstoff snr
Herbeifflhrnog von allgemeiner Anästhesie
empflehn Kreatsmann (9) nach den im Deotsohen
und Connty Hospital zu San Francisco geraachten Er-

fahrungen, Weil dadurch das Kxcitationsstadium so gut
wie wegfallt utid die Narcose das Gepräge aufTiillig

rabig'n iScblafe« zeigt, aus dem die Operirten mit
vSIlig freiem Bewnsstsein und obne besondere Naoh-
«aben (Krbreehea) etwaehaa. h'%t die fngliohe Narcose
Tsrbindet K. eiaea 0 eatbattarfaB Gvmtaaofc (von

CO Eitar lahaH) daiA ein Doppcigebliae adt dem
Jonker'sehen Chlorofominhalatioosapparate.

la dner aasgedehaten eaperimaatellenStadie über die
Paaetur des Bertens bei Obloroformtodee-
fällen hat Watson (10) gefunden, dass dieselbe,

1— 1'/»—2 Min. bei zu Tode chloroformirten liuuden
ausgeliihrt, für sieh in fast allen Fällen wieder zum
Auftreten von Herspolsationen iübrt uud in einzelnen

allein zur Wiederbelebung ausreicht, während sie in

Verbindang mit künstlicher Respiration no«b hioAger
gfinstigee Reaultst ergiebt. Der Eintritt der Wirkung
psehan meist in wenigen SeeuBdea« aasnahmsweise in

8 Hinuten. Bei Tbieren, denen wUrend der Cbloro-
formnarcose eine Acupuncturnadei in das Herz einge-

senkt ist, steht die Itespimtion conslant früher als das

Herz still. W. ist der Ansicht, dass bei der Füllung
der Lungenrenen und dem diastolischen HerastiU-

staode eice Kntziehung des Blutes aus der rechten

Hacshilfte die günstig Wirkoag aoeh nnteittOtieB
könne. Am gündtigsten erwies deb die Acopanotur
des rechten Ventrikels, weniger gunstig die des rechten

Vorbofes, bei welcher häuäg Blatuogen in« Perioardiam

eintraten; Einstich in die Y. oaia flUirta aa Hin«^
rhagie in die Brustböhlo.

Die Frage über den Zusammenhang von
Cbloroformtöd esfällen mit Gasbildung im
Blate ist darch Kappeler (II), der zwei neue Fälle

foa Chloroformtod mittbeUt, in denen bei frühzeitig

gemachter Seotion üasbiisehea im Blate gefaadea
wurden, auf Grand genauer üntarraebnngen dei Blotes
in verschiedenen Krankheiten su Grunde Gegangener
dahin ent.<i(;bjeden worden, dasi« ein solcher nur dann
anzunehmen sein würde, wenn diese Bildung bei Leb-

zeiten oonstatirt i.st, da bei in Fäulniss übergegangenen

Leichen in bei nicht faulenden in '/» steckuadel-

bis bohnengrosse Gasblaaen im filata aagetroAen weidea
und grössere Mengea von Gas Idadger nseb. nitoater
aber auch schon vor dem Eintritt der Fäulniss vor-

kommen, die bei chemischer Analyse sich als Stick*

Stoff, vereinzelt als Gemenge von StickstoEf und Wasser-

stoff ausweisen. In mehreren Fällen, wo «ich grosse

Blasen fanden, hatte die dem Tode voraufgehend«

Uatenneboag die Sntwiokelaag im Leben mit Siohei^

hett aasgeaealaaiaai aooh iat das Vorkomnan bei

ChloroformtodesOlliiB ia fcaiaar Weise biotger als fs-
wöbnlich.

Ungar (12), welcher darch seine in Gemeinschaft

in/. Tunker unternommenen Versuche den Nachweis

geliefert hat, dass bei Hunden durch wtedcrboUes
und langes Chloroformiren fettige Degene-
ration dee Ueriens (nach der Leber u. a. Muskeln)

herlMigefllhrt weidea kann, vertritt die gewiss gaoi
richtige Anschauung, dass Todesfälle, welelM nach Aus-

führung grösserer Operationen, bei denen längeres

Chloroformiren stattfindet, in einigen Stunden oder

Tagen syncopti^ch erfolgen, möglicherweise mit einer

solchen Entartung in Zusammenhang stehen. (Kine

solche tödtliohe Naehwirkang der Chloroform-
in balationen ist flbrigena aieht, wie Ungar meinti

mit der VIM1 Casper als „chronische Chlore-
formvo r g i ! tu ng" and von mir [18G2] als „protra-

hirte Form der Cbloroformvergiftun^" [ 'zeichneten,

nioht immer tSdtlioben Vergiftungsform, wo die Nareoso

ti-U Stoadan aahltt, idantisoh.)

Nach Tbierversnchen von Dubois and Roax
(13) ist das früher von Rabuteaa für angeeignet

zum Anaatbesiren erklärte Meihylchloroform (drei-

boh gaehlortas AaUiaa, GH,—OCI,) tn oiaaelMr Bo-

siehaog sogar dem CUonform fibtrlegen.

Durch die langsamere Verdunstung das bei 76*

siedenden Körpers wird beim Inhaliren Toa dar Omb«
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pr«ase die eingeathmete Luft nicht mit den Mmpfen
ObMlAden, die einen angenehmeren Geraoh beätteo,

siebt irriUroB und beim Haode keioen SpeiebelfloM
herverrufeD, »aeh kein Stadium der Exoitation vor dem
in i—B Minuten eintretenden Schlafe bedingen, dem
2—3 Minuten später eomplete Anästhesie io]gt. Die

anfangs etwas beschleunigti; AthmunK winl bald ruh!|^'

uTid bl'-'ibt so bis zu dem in 1— 2 Minuten •irfolgefi i' i

Erwachen. Zu einstQndiger Anaslheaiej in der dte

Korperwärme om 3—4* »tainmi» geoSgen bei Händen
von 4- -5 kg 15-20 g

Eine höchst interessante Erscheinung' ist dio von

Dabolt nnd Roux (U) bei Thieren consUtirte Trü-
bttDg der Hornbnot naeh der Aaiathesie mit
AfttB^tenehlorlir, die «ilinnd der AmsftlieidQDg

des Änästhfticums durrh die I.utigf» in Ifj — IS Stunden
auftritt und vielleicht mit der m dieser Zeit hoch-
gradigstC' si üken t-ttigtrunR d'-s inlraocularfn Drucks

mit etärkercr Wülbun»; der Cornoii, besoodcra nach dem
TMrttetten Meridiane, und regelmässigem Astigmatismus
lOMinmenhinct, während im Laafe derAniatheeie wi« bei

verliagerter Cbororomnareoee der intraoenlira Dniek
abnimmt und unregelmissiger Astigmatismus eintritt.

Andere Veränderungen sind am Au^c nicht wahrnehm-
bar. Wiederholte Anwendung des Anästbeticam macht
die Opacität nicht roräcbwiadcn. Ob es sich um
Wasserentziehung handelt, wie solche durch Chloroform
in anderen thieriscben Geweben hervortritt, stellt da-

bin; jedenfalls war diieeter Contaot des Angst bei An«
«eadnng des AnlstbetiMms MMgendtlemn.

9. Jodoform.

1) Banrngarten, P. (Königsberg;, Ueber das Jodo-
form als Antipara5iticum. V rtra^ in der Köuigsberger
med. Gesellschaft) Beri. klin. Wochanschr. Hq M
S 354. — 2) Neiaser, A. (Breslau), Znr Kenntniss
der antibaeteriellen Wirkong des Jodoforms. Areh. f&r

Sathol. Anat. und Pbjsiol. Bd. CX Heft I nnd S.

. iSl, 381. — 9!) Wittelsliöfer, R.. Das Jodolotm
nlt Antiseptiemn. Wien. ned. Wochenscbr. No S.

S. .'^G4. - 4) Ruyter. Gustav de (Bcrlia), Zar Jodo-
formfrage. Arcb f. Chir. Bd. XX.W. fl. 1. S 213
— 5) Behring {Uonn), Ueber Jodoform und Aeetylen.

Dentsche med Wochensahr. No 20. S. 422 (Bonner
phann. Institut.} — t^) Bin?., C, Zur Jodoformfr^ge.

Tbenp. Monatshefte. No. &. S. 168. — 7) Brnos.
P. niM C Nanver«lt (TBbingen). Ueber die aalitaber*

culöse Wirkung des Jodoform. Bruns' Beitr. zur klin.

Chir IIL S. 133. — 8) Holt, R. C. (Boroley). Jodo-
fonn^naetion in nmiogitis. Pnstitionnr. Mnjr. p. 84S.

Die a n t i 1- a c I c r i e I ! f W i r Ii s a m k e i t d f* s .1 o d o -

forms ist doioii Versoohe an Bacillenoulloren von ver-

a0hi«d«neB Pondwrn, nnnentlioh von Baomgarten
(1) nnd von Hayn und Rovsing, als problematisch

bextichnel worden; doch ergalen namentlich Versuche

nnNeisser(2), dass gewisse Bacterien dadarcbdirect

getödtet, nadere in ihrer EntwioklnngsflUiigkeit be-

schränkt werden, woti-i al!i»rdin^.^ nicht das .T. als

solches, soodern daraus entstehende Spallangsprodaote

nnd insbesondere naeoirend«i Jod das WiHnnme sind.

Jedenfalls sprechen, wie Wittelshöfpr (3) richtig

betont, i'ie negativen Resultate mit Bacillen nicht

gegen den Nutzeu des Jodoformverbandes, dessen gün-

stig« Wiltavg nttoh tMit de« von ]I«isser betonten

l'nistandes. d'ds'-- in Krankcnsälpn aufbewahrte

Jodolormpulrer l^r^i»ipelasooccen entballsn und auf

Wunden tbertngen kun , Ober jedem Z»«ifol erhn-

bw tet.

Banmgarten (1) hat in Yerbindong mit Samnel-
son nnd Cunse gefunden, dass Venreiben mit Jodofoim
die Einirapfongsfihigkett dei TaberbeK Kurinebeoee^
ticämie-und Mibbnndbaelllen, sowie diis Staphylocoeeos
pyog. aureus nicht aofhebt; doch giebt erxn, dass der
Tod einen Tag später eintrat. Sporenfreie Milzbraod-

baeillen verloren ihre inucuUbilttät, doch nur durch
mecbani.sche Zerstörung durch das Venrnben» dn MMh
Mobicopulver daaselb« Resultat gab.

Nach Neisser (8) äosnrt Jodoform antibacte^

rielle Wirkung am intensivsten aof Choleraspiriilcn

(weniger anfden F{nfcte^PHor*sobenBaoillus), die dnreb
.I.-rtht-r; jIviTQrig der Cullurrri (j-'l'idtct werden, aber

auch aut die Bacillen des Mil/,hrand<:s , der M inst-

and Kaninobensepticämic , der Hähnercholcra und des

Schweincrothlaufes, während ätaphyioc4>cceo undätrepto-
cjccen wenig oder gar nicht direot beeinflusst werden.

Bei MiUbfandooltuien wirkt Jodofnmpolver niebt bloa*
Tsrlangsamend snf das Waebstbnm der sporenfMen oder
sporetihattigen ^'n.' l!' n , sondern auch vorübergehend
auf die Vermehru[it;ai\iLifc,keit (bei raicroscopi»f!her Korn-
ohenbüdung und ei(}enthi.mlicher macroncopischer Ver-
änderung der Herde aof Agar, die scharf begrenzt und
der Fähigkeit peripherischer Ausdehnung beraubt er>

scheinen und eigeutbamliehe Aufkniaelnng derperi-
pheren ndenendsn seigen) und in besonderer weise
auf die Virulenz, so dass bei Impfung stets VerzSgerung
des Todes um 6—48 Std. erzielt wird; duch hält die

Abschwächung in späteren Culturen nicht an. Bei den
Qbrigen obeogcnaocteo Bacillen ist diese Abschwächung
der Virulenz so bedeutend, dass der Tod bei Impfungen
nicht eintritt, obscbon dieB. noch entwicklungsfähig sind.

Andi bei Kinbringong von Milsbnndbaeillen, mit J. in

MdWotane Banttascben erschien die Wirksamkeit der
«rsteren abgeschwächt Dass dabei die Wirkung keine
bloss mechanische ist, bt;*i.iit das Ausbleiben der
KfT' cte bei Anwendung analoger Pulver (Jodol, liismuth-
r x\ chiuriir, Kieaelgubr u. a.). Die Unwirksamkeit gegen
Staphylococcus pyogenes aorcos (B. fluorescens lique-

faeiens und H. pyocyaoeus s^Aeinen noeb reaisteoter su
sein) apriflht aaeb tU noeb keineswegs gegen die Nftts»

Hebkelt des Jodofornverbaodes, da moah die Entwiek-
Ilt ^' ii 'ses Pilzts im J., wenn er von aas$»>n hinein-

t;elj,nf;t , verzögert wird und ausserdem in der Wunde
selbit aus dem J. andere antibact-rielle Stoft'- sich

bilden. Die antibactericlle Wirkung in VVundeu
schreibt N. weniger der Lösung des Jodoforms zu, da

Jodoformöl and fhsob dargestellter Judoformätber niebl

stirker als Jodoform (Jodofornitberspray bei nidit sn
langer Einwirkung auch nicht stärker ais Aetherspray),
wirken, sondern dessen Zcrautzun^. wobei er es unent-

schieden lässt, welches Frodoct derst lbf n den ant bu-te-

riellen Einfluss besitzt. M e t h y l e n j o d i d fand er gegen
Cboleraspirillen, ^tapb. anr. und Bacillus antbracia on-
wiiksam, Jodmetbjl sistirte das Wasbstbam von
Choleraspirillea nnd Stapb. aar. i^sKdi nnd vmSgerte
die des Milzbrandbacillus erheblich. Jodkalium wirkte

überhaupt nicht antibacteriell
;
jodsanre Salze tödten

selbst in 5proc L osung put^cwachs»ne '"ulturen nicht,

während solche b«i Zusatz zum Nährboden Cbolera-

spirillen und die meisten Bacillen, jedoch nicht den
Milzbrandbacillus und die Stapbflooooeen nowirksam
machen. JodjodkalinmHlsangen von weniger als 1 pCt.

Jodgchalt blieben ohne Einfluss, gegen stärkere waren
Coccen am resistentesten. Am wahrscheinlichsten er-

scheint Neiss - r jedoch die Annahme, dass .lod im
Status [. iscendk die günstige Wirkung bedingt, d^ Jod-

d irapf<- A^aragarculturen fast mit voller Sichorheit zer-

stören, während Lö8an|en aller Art, auch am kräftig-

sten wirkende ätberiaob alooboiisobe. bei den auf

Woadflioben niebt so ftbersehreitenden Conoeotiationei
kanm aatibaeteriell wirken. Während die NibrbSden
selbst auf J. in keiner Weise z rs -tzend t inwirkm, lic»s

sich eine solche doroh Bactenenooltoreo erucleoi wo-

bei ZQMamemetsoag nnd die unpHliigUBb« ReaeüOA

Digitized by Google



HOSBXAlill, Peabimkoi.0«» onu ToxKobomB. S97

der Nährböden (.'ine wesentliche Rolle spielt, aber auch
die eiotelnen Bacterien in verschieden starker Weue
•faiwirkeD Je stärker die JodofircDspaltoDg ist, um
0 aolineUtf gehen die Ba«tenen io den Caltoteo sa
Onndtt, dtber bwmden, weoii der nnflon det Idobte
sich geltL-nd macht, und da wo daa .T. gelöst ist

(Milchculturen). In destillirtem Wasser findet Zor-
-'/ U L,' nicht im Dunkeln statt, wohl aber bei An-

weiierbüit von li«cilias prodigiosas, B. pyog. foetidos

nnd Proteus vulgaris, so dast elao Baet«rien fär ntik

dicae Uentaiidliuig bedingen Uaoen, wie aie Audi nl-

knltoaben nnd neatnilen Nlhrboden in eeoien lo fw
wandeln vermSgen. D'eses Eintrt-ton sanrer Reaction
wird dnrch die Gegc-nwart von J. constant beschleunigt,

vcrmuthlich durch die Ahspaltunfj von J<id und die

sofortige Beschlagoabme von Aikaliea durch dasselbe,

wobei vorübergehend auch TüdwasserstofiPsäure entstehen
kano; freies Jod ist in diesen Caltaren nienuls nach-
anweisen. N. hll( aoeb die redueinnde Wfrkang men-
cber Baeteiien fBr betheiligt an der Jodoformterspal-
tung, da diese bei allen Reduotionsprocessen erfolgt;

dcich ist ein quantitativer Unterschied bei reducirenden
(Fioteu») ußd nicht reducirenden Bacterien (Tetragonos)
nicht ersichtlich, während andererseits Jodoform in

WeaaergeUtinen später als in Gelatinen mit den stark

rednefrenden Peptonen zerspaltet. Sehr schnelle Zer-

ettung bediogt nescirend«DWaueratoir (mit II.st«rk be-

ledenea PklUdiarableeb) in NKbrbSden mit Jodoform,
wobei namentlich rasch Jodkalibildung eintritt; dagegen
vuriügert n^eirender Sauerstoff (Wasserstoffsuperoiyd)
die Spaltung;, wirkt dage;,'ijn . wenn die Zi-ritpaltiing

«ohon statt(;>^-funden h.vt, mit dem gebildeten Jodkalium
nsammeii Jod und bei stärkerer Lösung vielleicht Jod
«assersäare bildend ond dadurch deainiiAirand.

Kuyter (4) kam Im Yeraoeben im Beritner bjrgie-

nisehcn Institut und im Laboratorium der chirurgischen
Künik zu dem Resultat«, da*8 Jodoffirm m J^ubstani

ausserhalb des Tliierkorpers tiex*"'! di ' u , h i i^.stcn pa-

thogenen Pilae und Coocen fast vüUig machtlos ist,

daas daatdbe Jedoch einerseits als schützendes Filter

gegen die an die Wanden beiantretenden BaeUrien
wirken kann and aodereraeite anf aeeemirend«n Won-
den Stoffe entwickelt, welche thi-ils rlii^ V'i'.'w 'l:, Iuli:

der bacterien hemmen. th'--ils letztere un«.ik.-.jm iua':hi;i,.

Solche ZersetrunK bedingt 2. B. Mischung mit P^iter

(IS : lOü), wobei nach den von R in Gemeinschaft mit

BehrinK angestellten Versuchen in das alkalisch ge-

OMbte Waaaer dee Dialyaaton Jodferbindangen äber-
gebea, aoa denen dnreb Uatenatpetersliire nviea Jed
leiebt abgeschieden wird, was beim Jodoform seihst

nicht der Fall ist. Auf I^ildung dieser Zcrsettun^s^iro

ducte beruht nach R auch d>:r grössere Effect ätherischer

oder athenscb-aicöbolischer Jodoformlösuug (lü pCl.},

von denen besonders die letztere sieb am Tageslichte

derart aersetit, daaa sie nach 6 Wochen i pCL freies

Jod «atbilt. Wlbrend sowohl Glyoerin, ala Sebwefel-
koblanatolflösung, ah auch die reine Aetberlösnng
keinen oder nur geringen antibaeteriellen Werth haben,
macht die mit Wasser und sumit auch in den Säften

des Körperü sich complet emulgirende L^isun^; in Aether-

Alcühol mit Milzbiandbacille» durchsetzte OrKanstüoke
unschädlich, wenn dieselben in der Lösoog l'/t Uinate
verweilen, während allerdings Vcrniebtung inplaatirter
Milbrandbaeillen durab die IiSauv aamabaeweise
gelingt Donb Befenebten der Oberflllebe ron Nähr-
boden wird die Rntwicltelung der ver.^ -h; d n .*i n Ba-

ciUeu vollständig gehemmt. B. ist ebenlall.s der An-
sicht, dass dabei da.s freie Jod die Hauptrolle spielt,

das schon in Lösungen von 1 : 7000 Wasser Milzbrand

-

Sporen vernichtet, nnd dass aus concentrirten Lösungen
niebt alles Jod im Organiaaina dnreb orgaaiaobe Ver»
bindungen gebunden wird, da die fraglleb« Jodoform-
'r:;;nn-j 't ^' ,'i''-Th./i -f- 2 Aether) bei Application auf

das Zwerciileii dasselbe durobdriogt und au der ent-

gig«ngaMtiten FHebe Jod nittelat Sflrkaklaiston naob-

weishar ist. Bebring (h) bezieht die Zersetzung
des Jodoforms in Wunden auf den Einfluss
des naseirendcu Wasserstoffs, da reducirendo

Baeterien weit atirker ala oxjdirende daianf einwirken

und eonstatirt eine Zenetsong der eiterbiidenden Pto-

main« (Cadaverin, Pentamethylcndiamin), wodurch die

Function der letzteren aufhört und wobei das unge-

löste Jodoform eine Reduction erfährt, in FolgO WOTOn
Acelylen (Her. 188C. I 382) entsteht.

Hinz (6) führt die austrocknende Wirkung
des Jodoforms auf Wunden darauf zurück, dass,

wie nach Ver&ucben am Froschmesenterium Jodoform

in Oel gelöst die Auswanderung der farblosen Blu^
seilen beaehriakt, nnd awar darob das anter dem Bin-

flnaa dea Liebte oder lebenden Protoplaamas ana dem
Oele fortwährend freiwerdende Jod, so auch die Fett*

tropfchen der Wundfiächen das aufgepulverte Jodoform
zur Lösung bringen und das freiwerdendo Jod die ein-

schmoUende und verflüssigeado Tbätigkeit der Eiter-

lelien werbindert

Brans und Naawerck (6) halten die anti-

taberculöse Wirkung des Jodoforms nach ihren

BoobachUiogen über die Behandlung kalter Absoeffio

dnrob Binipritaan aioer 10 proo. lUaebiiBg von Jodo-

form mit ana Glycerin und Alcohol, wovon .30— 50,

in maxitno 100 com iojioirt werden, für ToUkomnicn

erwiesen, Von &4 Fillon wttrdon niindestoaB 40 ge-

heilt, ohne dass örtliche Reizungserscheinungen oder

Jodoformvergiftung vorkam (nur in I Fall entstand an-

haltender Jodoformgescbmack), während dio Iruber

boniittto AotboiUiaang Oaainflltration und aoeb InUiixi-

cation bedingte. Durch Untersuchung der thoüweise

oder ganz ejutirpirten Abacesswand nacbmebrwöcbeDt-

lidior Jodoformbadandlong ergab aiob, dam AUea, va«
die Abscesswand hiatologisch als tuberoulös oharaete-

risirt (luberculöse Granulationsschicht mit Bacillen,

fettig und käsig necrotische ächicbt) völlig vorscliwia-

dei, «ttrand an der derbon bindegewebigen KapMl
und in der .'Spindelzelligen gcflssreichen Schicht arte-

riiische Frocesse bestehen, die zur Atrophie führen, so

dan aohlieMlieh dar Äbaoaw bfiobaUna atoe Spor

•laar mittlMbliebaik aavabaforbirtonK xoriiaUiBat.

rOr die Anwendung der Inunction des Kopfes
m ) t J 0 d ( I 0 r ra .s ;i I bo (1:4 Vaseliii} bei M en in gi t is

der Kinder lührt Holt i8) Ueilung von drei z. Th.

sehr schweren Fällen, siimmtlicb bei Kindern, deren
Kopfnahte noch nicht verwachsen waren, an; boi S
Uteren Jtiadorn «ar daa Beaoltat niobt gönatig.

(Talk o- Tlgo wsk i- n ryn ce wicz, J., Olejefc mig-
dalöw gnrikich lotny jaka »rodek pokrywaj^Cf wo4
jodoformu (Ol. amygd. amar, aether. als Jodoform-

geracb vertilgendes Üittel ) Pizeglfd lekarski. No. 41.

(Verfasser bat alle bis jetzt angegebenen den Jodoform*

geniob vertilgende Mittel renuebt und iat von don-
aefben niebt befriedigt Seine Untersnoboagen baben
ergeben, da.ss das beste Mittel Ol. amygd. amar. aether

[sine acid. hydrooyanicu] sei. Schon 2—6 Tropfen

laioben bin aof liW bia 8.00 Jodoformpulver.)

akU (Tesoben).]

10. Amylenhydrat

1) Hering, J. t.. Das Amylenhydrat, ein nonea
Schlafmittel und dessen Anwendung in der Medicin.

Iheraj^. Monatsheft. Juli. S. 249. — 2) Schaar-
aabmidt, Uebor die Terwendbirbait dea ADylan-
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bfdrat als Scblafniti»! b«i Ociil«attlfeniii|aD. BbMdi«.
Sept. S. 331.

Als neaes Hypaotieam hat Mering (1) du
Amylenhydrat (aach tertiärer Amylalcohol,
P.seadoamylalcohoUDimetbylaethytc&rbinol
genannt), <:^H(,0=(CH,),C(C,H2) OH eingefäbrt,

velobM nach minen frSberai y«isae1iM beim Kanin'

eben als gfpaarte Glycuroiisäure im Harn erscheint,

dagegen beim Menschen und Hunde zum grössten

Th«lle verbrannt wM. Naeb TbiarrmawllM wirkt m
in mittleren Gaben vorzugsweise anf du Orosshim,

ohne Athmung und Circulation 'Blutdroci) su affici-

ren, bei grösseren Dosen zunächst auf das Rücken-

mark (SdiwindMi dar Reflaia), danach auf die

dulta (Sistiren der Athmung), während das Heri zu-

letzt stillsteht. Beim Henscben erprobte M. das Mittel

tu 3,0—5,0 b»l 8«blafl(w}gkmt In Folg« von Ktrvo^"

tft» gaistiger Ueberanstrengung, bei alten Leuten,

Reeonvalescenten. Anämischen, Phthisikern und in

fieberhaften Krankheilen , auch bei Kranlien mit

sobvaraiiRarsMdaro inden (M SOVanoeban 56 mal)

in VjStd. fi~-8Std. anhaltender ruhig^er Schlaf ohne

Torauigebende Emgtiog oad ohne nachfolgende Uebal-

kalt «. a. Nabananobainangan ttntnt

In Besag aof die Intensitit dar Wirkung steht A.
in der Mitta awieohcn Chloialbydrat und Paraldebyd,

Tor weleben letaleren es den Vorzug des angenehmen
Geschmackes (campheräbnlioh mit pfefferminzähnliobem
Nachgeschmäcke) und drs nicht nachbleibenden Ge-
ruch.s der Exspiratiotisluit besitzt. Man giebt es in

Kapseln von 1 g Gebalt oder in wässeriger Löaang
(A. 7,0. Aq. dest. 60,0, Extr. Liq 10.0. Abends die

H&ifie) ionerlioh, bei Scblailosigkeit in Folge sebmen-
l»ft«r Leiden in Verbindung aiit 0,01 Morphin, by-
drochl., orler im Clystier (A. 5,0, Aq. dest. 50,0, Mucilag.

Gl. arab. 2Ü,Ü), ebenfalls unter Umständen mit 0,015
Morph, hydrorhloricum. Im Handel ist viel unreines A.,

wetobee Fuselöl und polvmere 1' rm- D des Amylens
•nth&it und KL'pt':^cbmi:rz , Uubtlkcit und Brechnei-

gung OMifibt. M. iiat da« Mittel auch bei Kiadam mit
Xeuehhusten za 0,S erfolgreich gegeben, aoiserdeai ge*
braucliU- t-H Jolly nach den Mittbeilungen von
Schaarscbmidt (2) in der Strassburger psychiath-
sehen Klinik als Seblafmlttel mit vorsfigliobam Erfolge.

.\f!linlich, jeJüch 2— .^mal .schwiicher hypno-
tisch wirkt nach t. Mering (1) der tertiäre Bn-
tyUleoboI (Dimethylearbinol).

11. Amylnilrit.

Labnstetn, Ferdinand, Dia BadnAnatni msaier
Dauttempcratur durch Amjriüitrit. Diasart. & 15 &.
188ti. Würzburg.

Lsbnstein bat mit dem Apparate tos Konke)
di.- Ilan 1 1 f m pp ratu r nacb A m v 1 n i (r i t e i n a t h-

r.i u 1. uiil<jrsiicht und dabei C'Tj.stant nach <:ii,i({rn

t .(\jii1' n Steigen tn obaohtet, das nach einigen Minuten
:>ein Maximum err htr aod von da ab sank, die sub-
jeeliva WiraMmyll[i>iung jedoch uberdauerte. Die

Staigarnng war am Kopf am betiiobtUehsten (S—'3'/« *),

an den oberen Bstr. ebenso lio«b wie an den oberen
Rumpfparücn f',',—

1

'Z, ') , an der Utitcrcxlr. nur ««nif;?i

Zebnlclgradf, mitunter kaum bemerkbar (am höchsten

an dar nsnaiiia).

19. GHyMiiOf KilTCiglyiMiin.

1) Vämossy, St. v. (Sechsbaus), Das Glycerin als

Abführmittel. Wien. med. Presse. Nr. 48. S. 1641.
— 2) Trussewitsch, Gebiet der Anwendung und
Biegeln der Dosiiong dea Mitrogljasrina. St. Patenb.
mad. Waebensebr. No. 1. S. £ — S) Hoar, Paisa-

nous Symptoms from nit'o^lycerine. Tberap. Gas. Jnly.

Manchester med. Chromole. Nov. p. 134. (CTollaps

mit unregelmässiger Intermittens des Hulses, Kopfweh,

Klopfen im Kopfe, Pupillenorweiterung nach 10 Trwpfeo

aleobalisdiar RitrnglfserintSsnng Iwi «inar Aatbssattaa).

Das als Oidtmann's Purgative bekannte, zur

Application in den Mastdarm bestimmte Geheimmittel
wirkt nach Vämossy (I) ausschliesslich durch Ge-

balt an Giyeerin, das sieh zu S,5 injieirt als rasob

(in 1—S Minuten) «irksamas Beeoprotianm erweist

lind nur bei sehr träger Peristaltik langsamer wirkt

(1—2 Stunden), wobei die Stühle stets geformt, nie

breiig oder wässrig ;*ind. Verf. bczi-'ht die Wirkung
auf die durch die Wa-sseraniiebung des filycerins be-

wirkte locale Hyperüraie in den unteren Dirmpartien

und Reitung der sensiblen Ner%'en, wodurch du: Peri-

:>taltik reflectorisch erregt wird. Bei Kmtntt troo

firannan im Mastdarm wird Qlfosiia mit Waaser Tar'

dOnnt

Ueber die tberapatttiaahe Anwendang das
Mitrngljaarins giebt Trnsaawitaab (8) an, dasa aa

sieb niebt allein bei paroxystis^ett nnd aaatan Angio-
neurosen (Angina pectoris, Migräne, Neuralgien einer-

seits, .Seekrankheit, Ohnmächten, Herzklopfen anderer^

seits), wo blasse Hautfarbe, l'jsori i' rs im tiesicht, die

beste iudication giebt , souderu auch bei localen Con-

gestionen innerer Organe (Lungen, Gehirn, Nieren) be-

währt, wo es GntsQindangea verbätet und basondaia da
passt, wo der Pnls niedrig nnd langnm ist PBr die

Do.sirung ist das Verhalten der Radialarterio ent-

scheidend, die sich um so schneller erweitert, je enger

sie ist, wrshalb hier Ni^rmaidosen ;i Tropfen einer

1 proc. Solution uder eine entsprechende Cbucoladeo-

tablctte) am Platze sind, während bei vollem Pulse

und stark gespannter Arterie griSasec« Dosen (S Tropfan)

and bei walober Arterie nnd aebwaabam Pnlsa wagsa
des leichten Gintritts von Nebenerscheinungen nur sab-

normale Dosen (V4~'/t Tropfen) erlaubt sind. Bei

blatarmen Menschen, Krauen unl firei^en muss man
stets mit '

, Tropfen beginnen und nach 3—7 T&^en
zu 1 Tropfen übergehen. Organische Herzfehler contra-

indieirea Nitroglyoerio nicht. Bei Trinkern sobeineu

Kopfacbmarsen inteiuirer danach aufzutreten. Sub*
joetiv beortheilt sieh die günstige Wirkung der Nitro«

glycerindosis nach dem Gefühle von Blutandrang und
Schwere oder Fülle im Kopf (ohne Schwindel, Uebel-
keit oder Nebel), objcctu nach der l'ulsbeschleunigung,

der Vermehrten Elevation und dem We^cherwerden der

Radialis. Bei rein nervösen Anfällen sind gewöhnlich

2 Tropfen oder eine Wiederholung des ersten Tropfen

in 5—15—SO Miantaa nStbig, aoah giebt man aar Tar-

bStong der Wiadaitehr dieMiba Daste 4 mal tiglieb

und eine Bxtradosis in der Periode der Vorläufer des

Anfalls. Ruft die Anfan^dosis keinen pbysiologischea

Effect hervor, s. ste^jert rnan um 1—2 TropfLo; bei

Angina pectoris &et£t man mehrere Tage aus oder giebt

das Mittel nur im Vorläuferstadium, auch bei M. Bnghtü
ist Anssatian oder Varklainarang der Dosis nash dam
Erreioban einer gewissen BShe sweeknlssig. P. oom-
binirt das Mittet bi-i unregclmässiger, schwacher ilerz-

thätigkeit mit Digitalis, bei Neuralgien mit Cocain und
Morphin, in chrom-schen Fällen mit I'urganzen (Alo^

und Podophyllin, kiciiuijöl mU Giycenn), zur Beseiti-

gung habitueller Obstipation. Die Tropfen werden mit

aiaar Pipette auf die Zunge getrioieUi Daneiebong in

nitosatea Mangan Waasar sabwiobt dia WiAonff ar*

babUab, AlaahoMsaba LSsmg hilt siah Jahi« lang
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oave^ndert mid kHUH ohM EsplwiMuipifidir Miflw
mhrt »trdM«

18. Onblnre.

Munt«r, Carl, Zur Ktontniss der Vergiftuni;<jii

durch Oxalsäure. D'm. 8. 32 Ss. Kerlio. (13 Sections-

befände von Vergifteten mit Oxalsäure oder Kleesalz

aui dem berliner forensisoben Institute; in allen fan-

den tiiA neben der BpitbeltrQbirog in Oesophagus and
Snodenum geringere Aeteang and diffuse Hyperämie
and Himorrbagie [in frischen Fällen] oder Erweichung
[in länger dauernden Fällen, mitunter schon in 1 bis

2 Tagen] im Magen, »äiil^'n- »Atr wptzste Infiirmigf

Crystalle von Calnuraoxal.it im Magen, Duodenum und
Mieren, in 2 Fällen auch Ktecsalzcry.stall*; lu Magen,

in 1 Fbll hämorrhagische Infarcte in den Lungen, in

den meisten Fällen starke Bjrpeiimie, in eioaelnea

parenehymatSw EntsQndang der Mieten.)

14. Urethao.

1) lerreira. demente (Beiende)» JNote siir las

appliontione tb^rapeutiquea den Porftbane. Ball. gfo. de
Tb^rap. Mars 30. p. 275. (Mehrfache erfolgreiche Ver-

wendung bei Insomnie aus verschiedenen Ursachen
(Tuberculose, Krühs. Dyspi'psie] und als Sedativum bei

Krämpfen im Kinde&alter; Misserfolge bei Urämie und
Tetanus). — 2) Günther, ilermaon, üeber die Wir-

kung des Uietbana bei Gesunden und Geistesknnken.
DiiS. 8. 9t Se. 1886. S) Demme, R., Ueber die

einfach beruhigende und den Schlaf erzeugende Wir-

kung des Urett^ns. Ber. aus dem Jenner'scben Kinder-

epiUl «0 Bern. XXI?. S. 46.

Gunther (2) b''/i-ictinet nacli Versuchen an Go
sonden da.sUrcthan zu ".'.O als schwaches Hypno-
ticura, das etwas verlant;samL'nd auf den Puls und
wenig beschleunigend auf die Atbmung (Vagusreizung)

wirkt nnd ebne Schaden bis zu 4,0 verabreicht werden
kann. Dnaa ea dem Chloralhjrdrat bei weitem naob-
stebi, lebrt die Beobaditung, dass letsteres intern naeb
einer durchschlafenen Nacht zu 2,0 Schlaf hervor-

bringt, wo mehrere Gaben Urethan (im Ganzen 4,5)

erfolijloa bleiben, sowie Vt-r^u<'he nn (lessti/skraiiken

des Wurzburger Juliusspitals, wo 3,U— 4,0 meist nur
korsdauernden, unruhigen Seblumroer, gewöhnlich nach
1—4Va Stunden selten 3^7 Stunden anbaltenden ruhi-

gen SiÄlaf erregten und das Mittel bSebstens geringe

Aufregung beseitigte.

Demme (3) empfiehlt Urcthatt als Sedativum
bei Kindern, indem es zu 0,15—0,3 pro dosi und
0,5—1,0 pro die intern oder im Clysma (0,1 : 10 mehr*
mala) gute Dienste bei Eolampsie (auch bei eelampti-

aeben Anfällen Hydrocephalischer) leistet«. Als UypnO'
tieum massten relativ grosse Gaben (0,25 bei 1 bis

I Vi jährigen, 0,5 bei S—8jäbrigen Kindern) gereiebt

werden.

15 CyanTerbindaogen.

1) Pfuhl (Hamburg), Bin Fall von Crnnfcalinm-
Vergiftung. HilitSrärxtl. Ztg No. 11. S. 82. (Selbst,

mord. Im Mageninhalt, Milz, Nieren und Leber, sowie

in je 50,0 Urin und BInt wurde Blausäure, deren
Geruch bei der ^ee.tion uiid auch noch bei der Analyse
am Magen und Mageivnhalte deullich ben'ortrat,

ebemiscb nachgewiesen, zahlreiche lilutau.stretungen

und trftbe Schwellung der Magen- and Dünndarm-
aoblefmbavt.) — 2) P lange, Otto, Ueber die Wirkung
des Cyankaliums auf Art und Grösse der Athmong.
Di»s. 8. 30 Ss. Bonn. (Lionn»-r pharm. Institut.) —
3) Bi ll : ICO, Luij;!, Ricerc.a tossticologiea dcl cianuro

di merouno. 8. 14 pp. Milano. (Tuhner Tbese.) Ann.
di Ohim. e di lanuteoL Seit f. I7S.

P lange (2) fand in Besng auf die Athmang bei

subcutan bewirkter Vergiftung mit Cyankalinm
an Banden, dasi die Menge der eimirirten I^ft anfangs

ausserordentlieb (am das 5—Steefie) geeteigart wira,

darauf ein Abfall erfolgt, jedoch falls niebt der Tod
eintritt, iiiCht bis zum Normalbetrago dar Athemgrösse,
und hierauf wieder rasches Ansteigen zu einem zweiten

Respirationsmaximum, dann langsames Absinken erfolgt.

Die Anfangssteigerong der Athemgrösse resultirt durch
gleiehmässige Vermehrang der Tidb und Frequenz der

Respiration; im Stadium des ersten Abfalls nimmt die

Frequenz aosserordentlieh ab, während die Tiefe der
Alhemzü^^e sehr gesteigert wird, die aucb bei dem
2. Ansteigen wesentlich betheiligt ist, da die hier

erfolgende FrequeDzsteigrrung ;br .Mai >
i ,t sp äter

als die Athemgrösse das ihrige erreicht. Die primäre

Steigeraag etsebdnt als Folgn directur Erregung den

Atbemeentnims, da erst kan Ter etreiebtem Maximum
leiebte Krimpfe eintreten, an welebe sieb bis aar Mitte

des Abfalls schwere KrSmpfe sehlie^sscti, worauf Paralyse,

die sich erst allmäli^; mit .steigender Athmußg verliert,

folgt Der erste Abfall der Athemgrösse deutet aof

Läbmang des Atbemoentrums, da in derselben Zeit

auch andere Lähmongserscheinungen auftreten, die

Athmang den Cbaneter der Athemeentmmlibmong
zeigt und oft der Tod durch letitere s^en Jetit erfolgt

Der Hensolilag überdauert lange den Athemstillstaud.

Hareneo (8) bat die vom Bef. Mber sehen betonte

doppelte Art der toxiseben Wirksbmkett des
Cyan Quecksilbers als Cyan- and als Quecksilber-

vcrbuiduiig durch Versuche an Thicrcn bestätigt, welche

nur nach griisseren Galii ii (0,06—0,08) unter den Er-

scheinungen der Blaasäurevergiftung rasch zu Grunde
gehen. Blausäuregeraeb im Magen konnte M. bei den

Tergifteten Kaainehan luemnia eonstatiien, dagegen liess

sieh darob Destillation mit Wasser die abgespalten«

Blausäure nachweisen. Diese Abspaltang findet Qbrigens

nicht bloss durch die Magensäure, sondern auch im
CMitact m.t Chloralkalien und schwachen Säuren

statt, dagegen uicbl bei Berührung mit Chlornatrinm

und Natriumbicarbonat, wohl aber mit (alkalischem)

Blut, sowie mit H&haeieiwciss und Urin. Ein Zusatz

von etwas Cblomatrium and Weinsäure bei der De«

stillation organischer Massen ist in gericbtUoben fUlOll

zur etwaigen Abspaltung von Blausäure aas neoh

nicht zersetztem Quecksilbercyanid zweck inä-ssig. In

einem 45 Tage der Fäuluiss unterworfen gewesenen

mit HgCy vergifteten Kaninchen konnte M. keine blau-

säure mehr finden. Waasrige Uisnngen (2 proc) lassen

sieh 10 Tage and llnger nnsersetst anlbewabren.

16. Nitrobenzol.

buscbow, Biebard, Ueber die Vergiftung mit
Nitrobenzol. Dtrt. 8. W Ss. Berlin. (Drei günstig ver>

lauiene und 2 tödtliohe F. nach dem Genüsse mit

unbestimmten Quantitäten Nitrobenzol versetzten Brannt-

weins betreffend, von denen ersterc die bekannte blau-

graue iiärüuDg zeigte, während von den Verstorbeueo

nur bei einem der cbAneteristiscbe Nitrobonzolgeraoh

im Mageninbalt, Hers, Itongwi, flini [niebt im Urin]

naehwwsbar war. In den nfdit ^dtllenen 7. sebienen

Aetherinjeotionen günstig gew r'.-t tu haben Den

Streifen des Uämatios in saurer Losung konnte P. bei

Miaebong von Blat «id Mitrebensol niebt erbnltsn.)

17. CarbolsAure. Tribromphenol. Hydroohinon.

Resordn.

1) Küthe, F. Ph , Idionsyncrasic bij carbol-ver-

giltiging, Weekbl. van het Nederl. Tijdsohr. TOor Ge-

neeak. Jali 9. p. 41. — 2) Simon, Empoisonnement
aiga par le ooton phWqof «hat vd« petita ill« da
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vingt dcux inois. Gaz. d^s IlOp. No. 29 ^j. 226. (Un-

aufbSrlicbes Erbreeben, Prostration, Erböbung der Tem-
peratar bei erkalteten Kxlremitäten in Folge des B«-

doskanB einer Bnadvnode mn flalee mit Gerbolmtte;
der Hub zeigte die aebwane Vlrbtiiiif des Chrbelbenn;
Herstellung rasch nach Entfemong: s V«rbandi»s )

—
3) Edmunds, S. C, Speedy and iaUl carhölio acid

jioisonng orcurrint; from an utrrine dr.uche admiiii-

atered ui puerperal septicemia. Philad. med. and sorg.

Bep. Sept. 10. p. 845. (Grünliobcs Krbrechen, Carbol-

fesehmeok. Zittern und elODiielie GoovuiiloiiBB onmit-
Mber ineb eioer UterioinJeeHon bei efoer u Paerpe-
ralmetritis leidenden 18 Jährigen Primipara; die Injec-

tion bestand aus 4,0 Acid. carbol. und 1000,0 Wasser
und floss wndt^r ganz ab; Tel nach 1 Stunde 40 Mi
nuttiü nach vorgangigen Delirien.) — 4) Grimm, F.,

Tribrompbenol als Antiseptieum. Deutsche med. Woehen-
9chr. No. 52. S. 1121. — 5) Silreatrini, Q. nnd
Ltiigi Piebini (Panne), Dell' idroebioone. Rieerehe
eliniebe e sperimeDtali. II Morgacni. Ottobre 1886.

p. S5, Gennajo. p 5S. Mario, p. Ift9. — 6) Andeer,
J, Resorcin and its prcparations. TherapeutiC Gaz.

p. 642. (Vortrap im inlfrnaiionalen Congress zu Washing-
ton.) — 7) ("allia.'i, H, Ktudn elinique de Is r6sor-

eine eppliquie iocalemeot ta mideeioe et en obinirgie.

8. Pbrie.

Küthe (1) bi-tont die gneee Biepfindlichkei t

verecbteder Tbierarien geirea Carbola&ure,
wobin Tor allem die Ratten gebSren, die kan nach
di r Einalhraung sehr verdünnter (5proc.) Lüsong in

Krümpfc vcrullen, die durch Chloroform aufgehoben
«erden , aber auch die Katzen, bei denen die krampf-
erregend« soboutane Dosis 10 mal grösser als bei

Kaninchea flod 2—4 mal grösser als beim Ilunde

iftl Diese grene Receptivit&t der Kataea atebt in auf-

mUgeni Minrerbiltttiste aar GrSase der Nieren, die

bei Katzen viel voluminöser als bei Hunden sind und
beruht nicht auf Veränderung des Btute<:, dessen
Hypcrvcuosität K. auf die Krämpfe buiieht, .sondern

auf grö^sprfr Irritabilität des Centralnervensystems.
Auch b< i Hun<l> n und Katzen veiMbwinden die KrlmpÜB
wibtend der Cbloroformwirkung

Als antibacterielles Mittel erscheint nach

Grimm's Versacben das TribroDi|kheDol, das in

1 proc. aromooiatialiadieT Lösasg FftulniaabaelerieB is

'/.,. irt
'

.. pion I.osunfT inl Std. tndtfit und in Gelatine

gelöst zu 'i p. H. deren Entwicklung Tollstiiadig verbin-

dert. Selbst !n räulnissf&higan Flüssigkeiten, ia deren

es sich nicht löst, wirkt es io geriagen Heagtn aati*

septisch un<! ;i septisch.

U. glaubt, dass das Mittel, da« er selbst wiederholt

zu 0,1—0 5 pro dosi «nd 1,0 pro die ebne andere Be*
aebwerden wie etwas unaogenebnea Gesebmaek nad
leiebte» ünbehagcn Im Leibe nahm and des er la
0.1 3 Inn! hnlbstündlich mit Erfolg gegen Taenia ver-

wandt*::, sieh wogen seiner Unlöslichk^it im sauren
Magensafte beMnders ^;u^ zur DisintVction (bs [>.irmes

eigne; doch ist es bestimmt in Uapseln tu geben, da
es lange anhaltende kratzende und beissende Ge-
eobmaekeempfiadaag und Reisaag in Raeben bedingt,
obseboB ibm etae eaastieebe Wirbang aaf SMileim-
bäi]t»'n iiieht zukommt, während es auf der äusseren
llaut j^<-\u7, iiiJitT. rtnt ist. Auf frischen Wunden be-

wirkt Tr. hr-fti^-iis brunni-n un'l obc-rflachlichi- Nfi'ro.si\

auf granulirenden wirkt es heftig reizend, ohne tiefer zu
destruircn, aad ggaatig bei atonischen und tuberculüsen

Qranoiationea, wo et biafig ein allerdings erträgticbes

Jaekea nnd Breaaen bedingt Die antiseptische Wir»
bang tritt an putriden und ^anjfräijiisen rroccs^ien

benror, wo es die Demarcatiou und üranulationsbil-

duag btaidert Ia der Fom Toa TribrompboDolgaw

{'/j— 5 pCt.) läs<;t i;s sich auoh ziim a^eptisichtn Ver-
bände frischer Wunden and in Verbindung mttTr. io
Substanz odar mit «iBOBl daraus gemachten Stwapillvar
bei Gesebwürea, Baaen aad Jaaebaadea PreeoMea, aar
Tbmponad« voa AboMMbübUn a» e. «. verwaadea. F&r
diu ApplieatioB ia Nene aad Moadknila rigaet sieb
Tr. nicht.

In Verfolge ibrer Studien über HjdraebiaOB
als Antipj reticum (Ber. 18S5. I. 385) betonen
Silvcstrini und Picchini (5) die Unicbädlichkeit

des Mittels auch in hohen Dosen, wobei sie dessen

Wirkung nicht als ausschliesslich auf die Wärme»
centren gerichtet betrachten, da es auch auf Puls,

Athnunp, Blatdraek, Diapboiese and StofTweobeel reg«»
liraad eiawirkt. S. a. P. fitadea, daae meist du Sin-
ken der centralen aad peripheren Wirme glelebea
Schritt hält, in EinselfSIten aber letztere starker be>
einflusst ist, so dass von .Steigerung der Wärmestrah-
lung nicht die iiede sein kann, und dass bei käost-

lichem Fieber bei Tbiercn die Temperatnrabfälle be-

deutender als bei normal temperirten Thieren sind.

Bei Fiebernden wird der gewünschte Effect besser

danh fertgeeetite kleine Gabea (etOadUeb 0,S-HVb)
als dareb grosse Dosen erretebt. Denelbe bMbt aar
aus, Wenn die Resorption durch gastrische Störungen
gehindert wird; doch werden diese durch H. in der
Regel gebessert. Auf künstliche Kiweissverdauung

wirkte H. -stark retard irend, Jedoch nicht völlig auf-

hebeads bei gleichzeitiger Darreichung mit dem Essen
kam ea «iederbolt au Rrbreebea. S. aad P. Tiadioitaa

dem Ißttel aaeb bedeeteade aatlliBnBeiitatlT« Wirkaa;,
sowie beschränkende Aotion auf die Typ t i inr-h icd.

Bei Thicren bedingten toxische Dosen rreiuor, ton-
vulsionen und ijkichzeiti^'e Temperatursteigerung; bei

vorheriger Kückenmarksdurebschneidung schien es be-

sonders die Mcht aflicirten Theile zu beeinflussen, bei

fiebernden Thieren wirktea auob bobe Dosea «ed«r
krampferregend aoeb lemperatarateigemd. S. aad P.

befürworten auch die hypodermatische Anwendung
(0,1-0.2 in 2,0-4,0 Aq. dest ^-elosl), da Lösungen
unter 5 pCt. örtliche lU-izung nicht bi-din^en. Der
VjSiiei ist t>ei sehr hohen Fiebergraden und im Stadion
des natarlichen Sinkana der Tampeimtw am grflastea,

C'otlap.s trat nie ein.

[1) Willbardt» A., Uadersökning af ahnen frio

ett lall af Karbolsjreffirgiftniag. Hjgiea. 1886. p. &7S.
(Fall von Carbolsäurevergjftung, Genesung; 5 g ein-

genommen per OS, davon wurde 3,5 g im üam wieder-

gefunden und zwar 2,75 g nach 2 Stunden. 0,72 g
nach 15 Stunden, später nur Spuren. In der ersten

Portion Harn [390 cc] war das Verhalten der gepaarten

und ungenaartna SO^H, wie 1:0,19, in der zweitea

Portion Harn P80 ocj wie 1 : 1,12. In der ersten

Portion llara war 0,013 pCt Albamin.) — 2) Geil,
Kliniske Stadier Over dem akate Karbolforgiftniog.

Dias. KjöbeabaTn,

Geil (2). In den Tahren 18S0-!?C sind in Däne-
mark 91 tödtliohe Fälle voj> Carbol saure vergi f-

tung vorgekommen, 44 in, 47 ausserhalb Koprnhagen,

von diesen 19 durch Versehen, 70 .Selb.stmord und
2 Mord Im Jibre 1886 kamen 51 Falle vor, spater

sind, naeb dem Verbot gegen Terkaaf von Aeid ewbol.
oliae Reeept, nnr gaas eiaselae Fülle vorgekomnaa.
Die Zahl der nicht tödtlich verlaufenen Fälle war un-
möglich SU ermitteln. — In den Krankenhäusern Kopen-
hagens wurd'-n 1880—86 71 Falle von Carboläure«
Vergütung behaadelt, davon 15 tödtliche (15—60 f Aeid.

carb. liquid ) Genesung ist noch nach Fmnahme von 50g
Acid. oarbol. liquid, beobaobtet worden. Die 71 Kran*
kengeeebiebten sowie die Seetionebefande sind kan
refi-rirt. Kriimtifc sind nicht beobachtet w^-den, da-

gegen sehr schnei ies Eintreten von Cuma. Die Be-

baadlong aar meialaas Aoaspftloag dst MagaaBi 6ti8ui>
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Intift (HoMbos, OkDpb«r, Kaffee) and kBMtliebe
Beqtiratfon. In einem Falle, der schnell tSdtUcb rer-

laufen ist (naeb 2Vt Standen), wurde im Leiehenblute
0,0107 pCt. Phenol (tetunden In zwei Friller wtiriic

das Phenol quantitativ im Uarn bestimmt. I. 15 £
Acid. earb. liquid. (13,5 g Phenol) Genesunp:, 1. Tau;

2000 cc Uarn; 0,3 p. m. Albumin, 7.4
1
"i g Phenol.

2. Tag 26.SOCC, Sporen von Albumin. 1.134 g Phenol.

3. Tag 2000 oo. 0,96« g Pbenol. 4. Tag 1800 cc,

0,709 g Phenol. 5. Tag 1850 cc. O.Oll g Phenol.
Im ".amen wurde von 13,5 g 10,234 g Pbenol im
IJ.i.'ii wiedergefunden. II. Di« Minge dts Phenol» un-
bekannt. Genesung. Nach 3 Stun'icn 2f^() cc Uam,
spec Gew. 1.040, 2.139 g Phenol; nach 7 .Stünden

ÜOm, spec. Gew. 1.035, 8,S99g Phenol; nach 21 Stun-

de« poet intoiicat. 810 ee, an«). Oew^ 0,269 g Phenol.

SsStir BV Sparen. m, §um (Kopenhagen).]

18. Salioylalore. Siüol. B«tol.

1) Baber, Amin (ZQtieb), Ueber die dinretiiebe

Wirkung der Salioylsäure. Dcatschc; Archiv für klin.

Med. bd.XLI. S. 129. — 2) Shaw, K. Laur.stou, Ca»es
of haeniürrhag«^ ociirring during trcatmurit by salicy-

late of 8uda. Guys Uosp. Kep. XXIX. p. 125. — 3)

Yallin, Sur l'emploi de Tacide ealieylique et de ses

diiivte dan« les aobstaaoea aliaeBtairaa. Ball, de
t'Aead. de wtü. N. 4. p. IM. — 4) Diieussion aar le

salicylage. Ibid. — 5) Feilcbenfeld, L., Erfabrun-
gen über Salol. Tberap. HonaUhefte. Febr. S. 52. —
6) Georgi, Fr Kduari (Görlitz), Erfahrungen über
das Salol. Berl. klm. Wochenupbr. N. 9 S. 117. N. 10.

S. 168. N.II. S. 188. — 7) Kl her t, Rudolf (Dorpat),

Ueber Naphtbalol. Therap. Monatsb. Mai. 8. 164. —
8) Sah Ii, H. (Bern), Ueber das Betol. Bemerkungen
M der .Arbeit von Kobert fiber Naphtbalol. Kbijiiid.

Jani. S. SIS. — 9) Derselbe, Ueber dieSpattuii^ d.-s

Salols mit Rücksicht .luf dessen thei.ipt utisrhr Ver-

wertbung su inn< rliclicm und äusserlicbvm Gebrauche.
Kbend Sept. S. 333. - 10)Nencki, H. (Bern), Ueber
die Spaltung des Salols durch Alkalicarbonate und
tbifltiaebe Gewebe. Kbend. Nov. S. 417. — Ii) Nc-
vinay. Je«, (Wien), Saiol vad Betol. Wik medic.

Presa&N.SO. 8.1046. OSasannienetellung.) - 12) Lu-
pine, Cn df-rniur mot sur le salol i i la salinapbtol.

^senaiDt' mt'd. .luill. p. 305. — 13) Lombard, Henri,

Recherchen --.ur le^ pn pri^les physiologiqucs et thcra-

peutiques du saiol, Paris. IV. Tbfese. — U) Oer
selbe, Recb. sur Ics propr. physiol. et tb4r. do salol.

Ball. g^o. de tbte^». Sept.15.pl 197. (Auszag ans der
Torgenaanten Tbeee.) — 15) Nicot, A., Lc »alot,

^tad- chimiqoc et pharnincoloKif|ui . Ibid. p. 213. —
IG) Messe. A. und A. lladj< s. (Mantpelliei), Quel-
ques «ipferieiices sur le salot (Ja?, hclidom. d-- im d

No 36. p. 583. — 17) Kloi, Cbarka, Lm indicatiOns et

Teaqpld tb^capeatiquc du ^alol. Ibid. No. 45. p. 722.

(BliBDiamant.) — 18} Demne, ft-, Zar AaweodQng
des Süote im Kindcaalter. Ber. aoa den Jenaer'aeben
Kinderspital in Bern XXIV. ."^ 3r. — 19)Lesnilr, If.,

Ueber einif;.' Ester iler SaUcylsaure und ihr Verhalten
im Organismus Arch. für eip«*. PatboL und Phat-
macol. Bd. XXIV S 1''.7.

Nach dan von huber luitgelbeilien Beobacb-

taagM aas der ZGrieber Klinik gabSrt die Sallejrl-

sänre als Diuretii um zu den 7nvprlüssigsien Mil-

telo, das bei Kbeumaiismus acutus und serüser Pleu'

rJtlB anterVerUeineran^ des Ezsodats die Hamaosfohr

Hl der entschiedensten Weise erhöht, wobei es gleich-

gültig ist. ob dif Tagesü^le von 4>0 in stün Jüchen

Cirammgabeu oder in kürzeren lutervallen gegeben

Wild.

Der EffBot war So eimelMB fill«B am 1. Tage am
auffälligsten und nahm allmälig ab, mhrend in anderen
gradezn noch weitere Zanabme der vermehrten Ham-
q irw •.ii.it :ji Ii l^ingerem Gebrauche eintrat. Bei Ty-
pha.skranken war die Steigerung der Diärese wenig
wahrnehmbar, doch erfolgte nei Abnahme; bei Tuber-

euloae trat sie nur in leichten F&llen sa Tage; bei

Nepbrttia kam es bei Steigerung der Diareae an Bba-
matarie. D.e Aoaaebeidang der Fiia war bei Polyav*

thritis und Pleoritia faat constant erhöbt, das spte.

Gew. des Uarns in fiut '/« der Fälle erniedrigt.

Besonders günstige Resultate sah il. Ton der

Salicylsänre bei Kreislaufsstörungen, wo das

Mittel bei gleicbm&sstg innegehaltener Trockenkoat die

Ausfuhr von Wa.s.ser erhöht, ohne irgendwie die Nieren

ungünstig zu beeinflussen, ja mitunter das Stauangs-

aiwaia« im Barn venehwindan Uaat

.Ms Nebenwirkungen der Natruniaali -vint-

behandlung bei üeberliafteu Krankheiten und besoa-

den bei Rheumatismus acutus betont Shaw (8) Vor-

kommao von Blatongen, die SbmI in Miarenbeokan and
Blase, Inal in die Retina atatlbatten; in allea dteaaB
Fällen, bestanden Sa'icyldelirien , in dem einen auch

Kpistaxis. Au!-serdem kam ein Fall von Hämaturie bei

-.1
i vlbebatidlung tor. Wie bäuflg übrigens Neben-

eischeinuDgen bei der curmäiaigen Darreichung des

Natriumsalieylats (zu 1,26 SstdI.) bei (Jelenkrheuma-

tismos aind. beweist die Tbataaobe. daaa in Guy 's

Heapital 1S8T anf IS FiU« 49 ond 1886 anf lOS F.

62 kamen , wo solche existirien ; meist bandelte es sieh

um Taubheit (28 resp 33 F.), Kopfweh (21 resp. 12),

Erbreeben 87 resp. 15), Ohrcn.<<au9en (13 reep. 12) und
Delirium (12 resp. 11 F.). seltener waren Epistaiia (5
resp. 6), Imgalaritit daa Palaaa, Albnminorla and
Urticaria.

Die Französische Acaiiemie der Medicin bat auf

Antrag yob Tallln (8) folganda von Oonalantin
Pati! ijnd F(5rf'ül ^4) mit Recht bestrittene

S.Htze über die Gefahren kleiner Mengen Sali-

cylsinra angenommen: 1. Bs istdnrebmadioiDiMilia

Beobachtung festgestellt (?), dass schwache Dosen Sa-

licyls&ure oder ihrer Derivate (?) bemerkenswertbe

Störungen der Gesundheit bei empränglicben Per-

sonen (!;. bei aUail LMittll (?) and solchen, deren

Xii'ren nicht Tollkommen gesnnd sind, hervorbringen

können. 2. Es sollte folglich der Zusatz der S&lioyl-

siOT* and tbrar Darivate aalbat in faaten nnd ftiiaai'

gen Nabrongamlttain niakt gwtattat «ardtD.

Das von Sahli (ßer. ISSH. I. .380) wegen seiner

Spaltung im Thierkorper in Pbenol und Salicylsäore

als Antiseptioom, Antirheumaticnm und Anti*

pyreticnm empfohlene Salol ist der Gegenstand

einer Reihe neuer physiologischer und therapeutischer

Studien geworden, welche jedoch noch keineswegs ab-

adbiiaasafld aInd.

Nnch den Villi Ncnck i (10) und Lesnik (19) ange-

stellten Versuchen ist die antiseptiscbe Wirkung aus-

aebliesslich anf die bei der Spaltung des Salols
entotabandea Prodaote au beäeben, da der Effect

ent naeb der Spaltung beginnt. Die Spaltnng erfolgt

nicht allein durch Pancreassaf^ , sondern auch, jedoeh

nur in geringem Grade, durch den Speichel, während
Pepsin und Salzsäure sie nicht bewirken; ferner erfolgt

ni6 duicb Spaltpilze und durch organische Gewebe,
loch viel weniger stark and weit langsamer als dorch

Paneteaa, daa fftr die interne Anwandong die grötste

Bedeutung baaitit. wibrand IBr di* IriMnuff dar antt-
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Mptischen Wirkang aaf Wonden nnd Oesebwür«n die

SpRltbwlMit dareb oiginissli« Sabttamsii imd kohlmi*
nnn AUtalisB in Aaairraabm ndiMW Itt IM» ra«h
*on Lombard (13) vertretene Ansicht von Sieker

t

and Bwald, dass S. im Traotaa nicht riurch dais Pan-
creas, sondern durch Alkali (Gälte) gespalten werdo,

erklärt Nencki(lO) für unrichtig, dazwar 5 proc. Na-
troncarbonatlösong stark «ersetst, aber nicht allein

Puereas, sondom aneh andere organisebe Substanzen
(Leber, Mnalt«!», MageaBebldnliaat) nabr 8alol zer-

aetim ala 2|Mteo.Natro]iaolation. Die aaraetaande Wii-
kong der Gewebe wird allerdinKs dnrch Alkalien sehr

eateigert, so dass dann die Zersetzung von der Art
erselben nicht bt-cinflusst wird und Pancreas nicht

mehr bpaltet als Leber- oder Magenschleirahaut ; da-

gegen wird die antiseptiache Wirkung durch Zusatz

von Alkalien geschwächt. Blut, Kiweisa und Eigelb

saiaataan & aidit. Die Zersetzung durob koblenaure
Allnlien aebeini dadurch begünstigt sa werden, daas

S. sich in stärkeren Solutionen auflöst. Die entwick-

lungshemmende Action auf Microphyten koramt nach

Nencki .luch der öligen Liisung des Salols
ond in Folge gleicbmibsigerer Miaobang dieser selbst

mehr als Salolpulver zu. hrtodtung der Organismen
und DeaiQfiBOtioii bedingt Salol siobt, raf Milabrasd-
epofen ist es ebne ^en Kinloae. Aveli beim btoeaeo
Stehen, hpsoTders bei Hrüttcmperatur , zersetzt sich

Lösung Ti_n Salol in Methyl- oder Aethjlalcohol.

Lombard (14) und Nicot (15i stellen in Abrede,
dass S. Qbeihäupt Micrgben tödtet und Fäulniss Ton Ba-
cillen verhindert. Lupine und Montange (II) zeig-

ten die Bedeutung dea Paoereaa für die SiMltODg in

lebenden Tbieren, indem bat Anbringung in naterbon-
dene Darmschlingcn und bei Pancrearaatoln keine SM1>
cylsiurereaction im Barn auftritt.

AafCrand aadarar pbfsiAlogiaeher Veraaeb«
mit Salol ist Lombard (13) zu dem RcsultAle ge-

langt. da,ss es beim gesunden Thiere die Temperatur
hcrib.sf t^t, jedoch nicht über 0,5* und dass diese durch
1,0 bedingt« Erscheinung nicht durch weitere Gaben
gleiehmässig wächst, ein Umstand, der sich leicht da-
durch erklärt, dass eben eine gross« Menge Salol niebt
dnrch den Panoreasaft gespalten wird and unverindert
aüt denFaeoes abgebt, wie dies Lombard bei Kanin-
eben ond tiipine bei Menschen oonstatirt«. Uierauf
beruht auch die relativ j^eringe Giftigkeit des SaloU,
das Lombard bei Thieren alü unschädlich ansieht;
doch bezeichnen Müsse nnd H ad j es (16) Doscn über

0,4 pr. K. be: II Hilden für letal. Letztere haben übri-

gena nach kleinen Dosen in Polrerform oder öliger L5-
rang oonatant Xempcmtaiateigenutg bei glaiobaaitigwr

Zunahme der Pnla- ond AfbemiabI beobachtet, wlbrend
bei letaler Vergiftung auf vorübergehende Steigerung

starkes Sinken der Temperatur folgte Lombard hat
V'iriiber^eb' iide Beschleumguiig der AthmiHi)^ bei Ab-
nahme der Tief« der Albemzlige und geringe Abnahme
den Uenimpulses bei Kaninchen (nach 1,0), dagegen Ein-

foaa auf den Blntdrnok nnd diu rotben Blatkörpet^
eben nfeht eonetatirt Daaa übrigens nnr sehr geringe
Mengen von Phenol «nd Salicylsäure .ibgespalten wer-
den können, .sohliesst Lombard aus dem üautandoi
da^s b' i.^eiii.tver.suchen seibat S^Salolkünerieitoxlsebe
Erscheinungen hervorrief.

In Basng naf dio Brnaehbarkoit dea Salola

bei Krankheiten stehen den günstigen Angaben

deutscher Aerzte die negativen Rcsnltate verschiedener

(raoiöaiacher Aerzte entgegen, nach denen camentiicb

di« Vorwtnduog ala Antii^rationn nnd all Spaoifloom

hmm Rheumatismus acutus selbst in sehr hohen Ga-

ben (10,0 pro die; sehr zireifelbaft erscheint und selbst

dar MtuwptiMh« Warth wSM «lunieht» dta WM ata

dar SinflUiniiic w«rlli m betncditon.

Feilchenfeld(4)hatdas Salol wiederholt äosser-

lieh bei Untersehenkelgesobwüren mit eitrigen

Beiegen and bei einer säanoröa gewordenen Opera»
tionswande eines Bnbo von beatam Erfolge geaaban.

Als Nebenwirkung bei internem Oebranebe wurae atar-

ker ilarndrang beobachtet, der zum Aussetzen des
Mittels zwang: Oliven^be dea Harns verschwand immer
an aeltüt.

Georgi (6), der das Salol besonders wegen seines

indifferenten Verhaltens gegenüber der (iescbmacks-

empfindnng über Phenol und Salicyl!>üure stellt, da es

ohne jeden süssen Zusatz ab Pulver gegeben werden

kann und noch besser io Tabletten genommen wird«

bUt ea als Strenpolver (mit ana Talenm) bei RrysinelM
balleanm, ala Gargarisraa ond Colln'oriara (8,0 Solntlo

Saloli alcobol. [4—5pCl.], Aq dest. 192,0) bei laca-

närer und catarrhal. Angina, sowie zur Desodori.sation

der Mandhiihle bei Meroarialstomatiti.s u. s. w
, als In-

.sufflationspulver bei Ozaena für mindestens ebensoviel

al.s Kall chlorcium u. a. Mittel wirkend. Intern bo*

währte sieb Salol, das zu 2,0 and in Ta^gabea bin

6,0 durobaoa keinen nngünstigen Binflu« naf die Yer>
dnu.i'iC hatte, noch Collap.s oder andere Nebenerschei-

nuiigen hervorrief, bei Typhus und Tobercalosc als

Antifebrile. Kleine D n (stdi. 0,5 und selbst 1,0)

sind bei hohem Fieber oft niobl 7ur Entfieberung aoa-

reichend, während nach S,0 der Effect auf die Terape-

ntnr naeb S—S Std. aosgararooheo iat ond 2—S SU.
aobilt; danelba ist am Mdaatenslen, wenn die Dar-

reiohung in der Periode der Remission des Fiebers ge-

geben wird ond geht mit gleichseitiger Verminderang
der Pulsfrequenz und mäisigem Sohweisse einher.

Olivengrüne Färbung des Uarna kommt schon nach

0,5 vor. bei stärkeren Doaen wird der Harn sehwars ond
kann diese Farbe noch 5 volle Tage (naob täglich 4,5)

naob dem Aussetzen beibehalten. Sehr gtnstige Wtr>

kung zeigte Salol bei Cystitia, wo der ammonialnlisoha
Geruch rasch schwand, saare Reaction and starke Var^

minderong der Eiterkörperoben , sowie der Blasen-

schmerzen und des Tenesmus eintraten In einem Falle

von sehr stinkendem Ausflüsse nach Abortus * rkte

Salolauispulung sehr günstig, liesooders rühmt G.

den Effect bei Gelenkrheumatismus, jedoeh nur In

wirklieh frischen Fällen, wäbrand bei ehroniaohtn nnr
die Ezaoerbationen günstig befnioiit worden, in denen«
wie bei fri.schen Erkrankungen, Schmerzen und Schwel«

lung, mitonter nach den ersten "2,0, darcbsobnittlieh

aber nach 10,0—12,0 beseitigt wurden. Auch in ein-

zelnen Fällen von Rheumatismus muscularis und rheu-

matischen Neuralgien bewährte su-b Salol. Ohrensausen

kam AW in 8 Villen vor, daa eine Mal bei einer,Kranken,

«elebe daron frOber naeb Sallerlaatrinm aahr belästigt

wurde, nach der gewöhnlichen Dosis von 3 Mal täglich

2,0, die beiden anderen nach hi heien, irrthümlich ge-

nommenen Gaben, so nach 3 mal 2,0 in 2-stdl. Inter-

vallen und nicb S,0 in rascher Folge genommen, wo-

nach auch starkes Erbrechen und Magenaehmenen sich

etnsteUtsn. Das Fieber bei Bbenmatismus aeotoa flel

nach Salol entweder am 1. oder 9. Tage so« daa« die

Temp. normal oder staffeiförmig, so dass hShen Abend«
temperaturen vorhanden waren, erschien.

Raeb den von Moasi und Hadjfta (IC) in Hto.

BI07 (Montpellier) gemachten Beobachtungen wirkt

Salol bei Gelenkrheumatismus schon in der

Tageigab) Ton l,n schmerzlindernd, jedoch erst lu

2,5—3,0 pro die antipyretisch. Auch bei Hheumatia-

mus vagos wirkte Salol günstig. Lombard (14) be-

tont, dass sieb ein aebaereliademder und oalmirendar

Bindnas bei den an Getenkrkeamatismas Leidenden
zwar sohon 8 Std. nach der ersten Gabe einstellt, aber

stets versebwindet, sobald das Mittel ausgesetzt wird,

und zwar nicht als Uiickfall nach 2—3 Tagen, wie

dies aaoh beim Natriumsalioflat vorkommt, sondern

am folgmdan Tage, lo daas otn direotar BivinM nnf

j . . .. y Google
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den Eimnkbeitsprocess beim Salol fOslioh nicht ange-

Demmen weiden kenn. Neeli L. staEt daher S. der

SaUeflÜttre (Mdetttead weh, indeai daaneli daa Fieber

nor allmälig •ebwindet, die Sobmrrsen in den ersten

Tagen nar leicht gemildert werden and in 6 Tagen
Töllig verschwiadeo, ao dasi^ der Kranke «Tst nach 8
Tagen aufstehen kann. L. beschränkt die indtoation

des S. auf Fälle vonaubacutem Rheumatismus und bei

Bbenmntiamua acutus, wo die Salioylbebandlung su
eingralfend iat. Als Antip/retioam gab ihm Salol in

Tfpboe, Brysipelas u. s. w. nnr BCfatire RMultate,
aoch die Poetidität der Typhusst&ble wurde dadurch
nicht verändert. L. bezieht diese Misserfolge auf die

Veräsdcrurgen der Patcreasfunctior» in Tfphus u. a.

Fiebern. Gun.stigo Resultate wurden von S. nie AOtal-
gieum bei tabetischen Schmerzen erhalten.

In Hinsicht auf die Darreichung empfiehlt Lom-
bard (12) die Emulsion (Salol 4,0, Gummi Arab., Olei

Amjgdal. ana 5,0, Syr. Saccbari 30,0, Tr. QuitUjac

8,|Qli Aq. 150,0). Nicot (13) ausserdem Tabletten, von

deman Jede 0,85 enthält (Tragantb 4,0, Oommt 1,0,

Waaeer 10,0, Salel 26,0. Zucker 60,0. Ol. Citri (Tropfen,
zu 100 Tatilctt«n), und zum externen Gebrauch Nieet
Salolwatte mit ätherischer Lösung dargestellt.

Sabli (9) «eilt aof die ron Conrad (Bern) einge-

führte Anwendung mit 50 pCt. Salol imprägnirter

Gaiebinden snr Tamponade der Vagina bei bleii-

norrbagischen und gonorrhoi.schen Affectionen bin, welche

als Desodorans weit be&ücr als Jodolbtnden wirken und
gleichseitig die Seoretion be.srhranken. Conrad
empfieblt aaeb Salolpatter und Talk al» inauidatioDa-

pnlver für Broeionen ond üleeiationen der Vagina,
doch ist nach Sabli die Wirkung soli'ber Streupulver

nur bei nicht zu .starker Concentration (ü— lü—3Ü pCt.)

befriedigend, da grössere Mengen, vermutblich durch
Freiwerden grosserer MenKea von Phenol , corrodirend

wirken. Aneh Nicot (15) röhmt nach Krfahrungen

TOD Jarret ond Grejrx daa Salol bei Taginitis und
Oeaeibw11t«a aa Ifotttrbatoe.

Demme (18) hatte bei Kindern in eintelnen

mien von fibeamatianiaa aebr lasehe Deferreooens

Vttd HeiliiBg. in anderen mlttelnsiaiige HesolUto an
Terzeicboen, während in einem Falle Idiosyocrasie gegen
das Medicament bestand, indem nach einem Klistier

von 2,0 Urticaria auftrat, die spater auch nach Nalrium-
salicyiat recidivirte. Goten Erfolg hatte Salol su
l,h— 2,5 pro die bei Cystitis und als Streupulver

it TtAk bei aehlaffen Granulationen lange

eilender Oticbwlife (naeh Teibceanangen).

Lesnlk (19) mi Henoki habe« daa Verbnltna
»ersobiedener Sal i ?y ! s Hurecster im Orga-

oismus, insbesondere des balicjlsäare- a- üüd(t-

Mftplithol» die tn 12,0 pro die beim Meoeolien das

Betädtn niobt stören , geprüft and deren Zerlegung

in SaHoyUänre nnd ce- resp. /9-NapbthoI constatiri,

wobei letztere vorwaltend in GlycuronsSnren (weniger

in AatbeiMhwafela&oiaD) Übergeben, während die

Salicyhritire Salicylursänre oder eine bisher unbe-

kannte, der Formel C,|B,,N,09 entsprechende, in

WaMw leisht l6sUdbe Verbindung liefert.

Der a-NapbtholKlyeuronsäure ist die von Penzoldt
(Ber. 1886, L 3$'J) beschriebene Farbeureaotion des

Harns nach Napthalingebraueb zuzuschreiben, da L.

ud M. dien im Contact mit Sebwefeieäare intensiTe

smaragdgrOne nrbung gebende Verbindung atie Napb«
thalinharn krystatünisch und ehemisch nie darstellen

konnten. Auch bei Salicy Uäure-Thymolester,
Salicy Isäu r e • D 1 o I y n a p h t h a 1 i n und Salicyl-
sänie-Hydrochinon wird durch die Eisenchlorid-

iHMlimi dca Haina daa Pnlwerden von StiOajhMun

wahrscheinlich gemacht. Ebenso eonatntirte I«. 2arla>
gong des kobleneanren Phenols, daa in einer Tagaa-
gabe Ten 1,8 Meteerismns, Flailalens, Appetitnangel
und Bamdrang erzeugte, wihrend der üam an der
Luft bald dunkel wurde und eine 1,23 Phetol ent*

apreebenide Menge Tribrompbenol Usfisite.

Kobert (7) glaubt dem Saltoylsäure-Kaph-
tholäther (Maphtbolsalol oder Napbthalol), der

jetzt antar dem Kamen B etol Torzugsweiae im Auidal

ist, als internes Antiseptionm den Vorzug for

dem Salol geben zu mfissen, da das aus demseH «n sich

abspaltende Naphthol weniger toxisch ist, als das aas

dem Salol (reiwerdende PbaiMl ond mitunter sebon

nach 3,0— 4,OSalolKopfiMh»nsaa and andareHebMi«

eraobeinungen auftreten.

Betol ist in Waeter nnlSsIich, geruoblos, gesohoaek-
frei und vrir^l wie das Salol vom bauren Magensaft und
Pepsin nicht ge.spalten, dagegen rasch liurcb Pancre,a.s

und die Fermente der lebenden Dünndirmschleirahaut,
femer durch die Scbleiisfaaut des ülinddartns und
Processus vermiformis und des obemlea Theilea dea
Dickdarms. Bs belästigt den BageD gar niebt und be-
dingt su 4 mal täglich 0,8—0,5 aueh naeb woeben*
langer Darreichung keine Hefindensstorung. Der Harn
gicbt Salicylsäurereaction mit Eisencblorii. Recht
brauchbar erwies sich H, bei verschiedenen Formen von
Blasencatarrb , insbesondere Cystitis gonorrboica, auch
schien es bei acutem Gelenkrheumatismus dasselbe

wie Salol so leiatan. Dauernde Verbinderuag der Zer*
aetsung von Ihm, Fleieehwaeaer und FauMilssigkeiten
wurde durch B. nicht bewirkt. Schon früher hat

Sabli (8) das Betol als rin in einzelnen Fallen von
Gelenkrheumatismus, Neuralgien, Koplscbmerzen heil-

sames Mittel erkannt: d rh wirkte es entsprechend
seinem 10 pCt. geringeren S il.cylsiiurcgehalte und
seinem die Spaltl^keit beeiaträchtigendcn bSberen
Sebmelapankta weniger lUTerlieeig. In maneben Fillen
trat selbst naeb 10,0—12,0 pro die (aoch bei einem
Gjährigen Kinde) keine Salieylurreaction im Harne auf.

Höglicberweise liLsst 3ich die Spaltbarkeit im Körper
durch Zusatz eines organischen Körpers (Löiien in

Fett), wodurch der Schmelzpunkt erniedrigt wird, be-
fördern und das Mittel, das sonst nur in Fällen, wo
Salol nicht tolerirt wird, indicirt erscheint, diesem gleieb-

wertbig machen. Aueb Lipine (12) constatirt die
schwierige Spaltbarkeit des Mittels, das selbst zu 9,0
bis 12,0 bei Hunden nicht toiisch ist, und wiibei nur
geringe Mengen Salicylsäure im Uaru auftreten. Dass
übrigens auch Salol bei Darreichung in Pulverform sich

schwieriger spaltet, betont Lepine auf Grund einer
Beobaebtung bot ciaem Typhuskraoken, der naeb 80,0
BOT jennge HecabaetHWg der Temperator leigte und
tM älel mit den Stfiblen entleerte.

[Gram, Chr., Gm nogle nyere Midier (Salol og
Antijnzin} med Febria rbenrnntiea. flospitalstidende.

m. B. V. p. 409. (Verf. bat gefbnden, dass Salel

durch Krwiirmung mit Alkalien [Natr. T icarb.] ohne
Trypsin oder Mtcroben gespalten wird und bat daher
empfohlen, das Salol, wenn es nicht vertragen wird,

mit Säure su geben. Hat gute Wirkung ron Salol bei
Febr. rbeum. und Cystitis gesehen und gleichfalls gute
Wirkung von Antipyrin bei Febr. rbeum.)

Cl inm (Kopenhagen).]

19. Ac9topji«fioiL AeetpheDetidiD.

t) Seifert, Otto (Wünburg), Uebcr Hypnon.
München med. Wuchenscbr. No. 19. S. 343. (Fälle

von Schlaflosigkeit, in denen das Acetophenon mit
mitunter gutem, jedoch keinwwegs gleiebmäaaigem Kr-

fdge gegfben wüde; dl« NatInNmngkeit, in wenigao
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Tagen die Dosis ta .stei(^ern . i' r <itr Widerwille der

Patienten gegen das Schluckcii der üelatinekipstln

raaobt länger« Darreichung unmöglich) — '2) Hins-
berg, 0. und A. Käst (Freiijari- Br.), üeber du-

Wirkung des Aoetphenetidins. Centralbl. f. d. med.

WisMUota. No. ». S. 146. — 3) £obler, G. (Wien).

Das AoetplMmtilin ala Anttpjiatiania. Aua Bmh*
ber^rer's Klinik. Wi«B. OMd. Woebenaelir. No. 2C» 87.

S. m, 899.

Bin o«i«sAnlij^rvtloam, daawagen aeiner rdlligen

Geschniaclilüsigkeit und wegen des Auslleiber.s von

Frösten beim Wiederanstieg der herabgesetzten Tem-

peratur, de« Fefalena Ton Sehwelasen, Collaps und

Cyanose aowie wegen der constant folgenden Enpborie

Beachtung verdient, {.st das als Ü6berwidn> ruerst

von Hinsberg und Kast {2) erkannte Acetpbene-

tidin, das aotbylfrle md aeetjürte ParAamido-

phenolCäH^/ ^ deaMii tenpenlarberab-

Mta«pda Wirkuug bei Pbtiiiaikera lud jagendliehen

ladifldvM adWD nach 0,2—0,3, nach den Ver-

sudiüin von Kobler (3) in der Bamlert'or'.^chen

Klinik am besten nacü einer einzelnen Gabe von 0,5

Mb 0,7 io Oblaten In des Vadmittagastanden veiab'

reicht, auftritt, während getbeilta «Undltohe Gaben

wenipwr t^ut wirken.

Dtr Abfall gesrhietit sehr .illmalig, so dass er sein

Maximum erst in 4— ti .Stunden erreicht, ist aber im

Ganzen noob steiler als derAnstii^; ein protrahire' der

Einfluss auf den Krankbeitsverlauf ist nicht bcin> rkbai

and bestebenda Mepbritii eontoeiDdioirt den Gebrauch
Hiebt Oaa MHtel, das sfaib Mbr a^wer in Waaser.
etwas leichter in Glycerin, am besten in heissem Alcohol

lost (nach K. wird die Löslichkeit weder durch Alkali

noah durch Magensaft oder fancreatm erhöht), ist wenig
giftig, da t-N bei Hunden erat zu 3.u—äj) bcscbleunigtc

Athmung, .^cblafsneht» scbwankeDdcD Gang und Br-

Iweeben, sowie Cysiiioae ioi Maule ond «ranotisohe
Tefflrbong des Blutes, welebea Metbimoglebln, jedoeb
nicht constant, enthält, mit nicht letalem Ausgange
hervorrult. Deeigrammdos-;n bewirken niemals Auftreten

Ton .Mcihämoglobin. Beim gesunden Menschen h,hI> K.

nach U,.'i—1)7 weder Abnahme der Bigenwäroie noch

sonstige Veränderungen. Bei Thieren geht nach U. und
K. nach grSsserea Doaeu Acetphoneti<Un theils onrer-

iadart» tfieUs in Form unbekannter gepaarter Sebwefel-

inren io den Harn Ober. Der Harn ist linksdrebend und
redoeirt alkalische Kupferlösung. Nach K. färbt sieh der
Ifarn der Kranken nach A. dunkelgelb und bei Zusatz von
Kisenchlorifl ti^fburgunderroth ; schon niii>h 0,6 konnte
in dem idl". >alz'«aure gekochten Urin Indojjh- i^.lri aeiion

constant erhalt 'n »erden H' i einzelnen Kranken war
der Harn stark rcduciiend, m- dwaiasbaltig. Nach
Venoeben von Kobler und Koraoa wirkt A. in
CrjftalIeD dem IHhrbeden mgesetst aof die Bntwleke-
lung von Bacillen, mit Ausnahme von Micron cciis ito

digiosos, der unter dem Einflute de» A. sein Pigment
niebt entwfekeite, sebr wenig ein.

20. Anilin. Acetaniiid und verwandte Stoße.

)) Malier. Ariedrieb (Berlin), Ueber AniUn-Ver-
giftung. DeaMbe ned. Weebenaehr So. f. S. 87.

(In der GerhardfVbfu Klinik beobachtelet Fall von

tödtlicher Vergiltung einer 33jährigen Krau mit i.icht

mehr als 25 com Anilin<"l, dureh Bewij-.stii;isi^kei[,

Paralyse, Pupillenverengong und Cranose characterisirt

.

Tod nach 24—30 Stunden ohne voraufgebendo Krämpfe

;

bei der Soetton fand sieb starke Sehliagelang der

kleinen und kleinsten Venen, Blutextravasate imHenen,
Leber und Lunken, starke Schwellung und Röthnng der
HroncbiaUch eimhaut und der Magenschleimhaut, Gallert-

cylinder und Hamorrhagien in dtsu geraden Harucaßil-

cben.) — 2) II e re 7. e 1, F. (Heidelberg), Ueber die Wir-

kung des Anilin. AoetMultn and Campberanilin. (Aus
Owmy*a KUaik.) Wien. med. Woebensehr. N<<. 31,

32, 38. S. I02I, 10.57, 1085. - 3) Derselbe, Ueber
Acetaniiid. Centralbl. f. d. med. Wissenseh. No. 30.
."^ .'>4i;. - }) Bokai, A. (Klaosenburg), Kurze Bei-

träge zur Fbarmaoodynamik des Antifebrins. Deutsch,

med. Woebensehr. No. 42. S. 90h. — 5) Cahn. A.
und P. Hepp (Strassbarg). Ueber Antifebria (Aoet-

anilid} nod f«rwandte Körper. Berl. klin. Weehaa*
eobr. No. i. 8. S. 4. 86. — 6) Guttnann, O.
(Eonstadt), Antifebrin in setner mannigfachen Wirkungs-
weise. Ebend, No. ^0. S. 942. — 7) Van Leer, S.

A., Over Antifebrine, Weekbl. van het TydÄchr. voor

Gencesk. ^ept. 17. p. 308. — si Koppler, Fritz.

Ueber das Ant. Dissert. 8. 30 Ss. Gretfswald. — 9)

Jnnkermann, Friodrieh Arnold, Antifebrin als Flbiri-

fagaat und Nervinom. Dias. 8. 87 Sa. Wtoboq;. —
10) Panst, Walter, Üeber A. Detiteeb. med. Woehen«
sehr. Nf. 17 S. 32**, 358. (Aus dem Dresdener

sliwitischen Krankenhause."! — II) Heinzelmann,
Hugo (Mönchen), /.ur Casuihtik der Antifebnnbehand-

lung. (Aus dem städtischen Krankenbause München r.

d. .Is/) Münchener med. Woebensehr. No. 3. S. 36. —
18} Sippel, Eeinheb (Banben). üeber Antilobrä-
behandlang. Bbend. Ko. 18. S. SI&. - IS) Fiaeber,
Gg. Cannstatt). Ant. gegen lancinirende Schmerzen.

Ebcnd. No. IS». S. 42.=>. — 14) Eisenhart, H.

(München), Beobachtungen über das Ant. Kbcndas

So. -'4. S. 448. — 1.Vi Ott, A'lüli. Lieber das Acet-

aniiid als Nervenmittel. Prager medicio. Woebensehr.

No. 47. & 396. - 16) Duläesk», Ueber die WiskaBg
des Aeetanflid. Pestb. med. diir. Presse. No. 88. —
17) .''eifert, Otto 'Würzbur>{V Ueber Antifebrin ab
Nervir um. Wan. med. Woebensehr. No, ii>. ^- 1145.

- IS Lang, T. Wien), Ueber die Wirkung des Ant
Wien. med. Presse No. 2*. 768. — 19) Wein-
stein. \., Ueber Antifebrin. Aus Drascbe's Abth. im

k. L Altg. Krankenbause. Wien. med. Blitter. Mo. 9

bis 15. 8 370, 304. 8S7. 369, 404, 435. 468.-80!)
Demmc. R., Beobachtung über die Wirkung des Aoet-

anilin.s (Antfehrins) im Kindesalter. Ber. aus dem
Jenner'scheti "(ii ! rspitale zu Hern XXIV 11 —
21) Huber, .Urnin 'Zörichj, Ueber Antifebrin Corrsbb

Schweiz. Acrzte. No. I . S 2. (Vortrag in der Gesellsch.

der Aerzte in Zürich vom (i. Not.) — 22) Secretan,
IiOQis, Note snr ranttf^brine. Rfir. nid. de la Suisse

Romande. Janv. p. .10. — 23) Demiiville, PanJ
(Lausanne), De Tantif^briae comme ner\-in. Ibid. Jititt.

p. .105 — 24; Lcpinc. R Lyon . ."-ur l'action phy-

siologique et thörapeutique de l'acetanilide Revne de

miVi. p. 306, ,->20. 24a Derselbe, Sur l antipyrine

et l'acetanilide envisagt-e^ comme mMicaments ncrvins.

Lyon med. No. IS. p. SO. — 85) Weill, De lartion

pbysiologiqae et therapeatique de rao6tanilide. Bull.

gH. de th^rap. F^vr. 28. p. 151. — 26) Dujardin-
Tieaumetz, De l'acetanilide cumme medicament s^latif

du Systeme nerveux. Ibidem. Man> 3o. p. 241. — 27)

Simpson, F. T. (H.irtford), Some notes on Antifebrin.

New-York med. Ree. Deo. S. p. 706. — 28) Hajr. 6.

Dalton. Antipyrin and Antifebrine as bypnotisa. IMd.

Dec, 17. p. 77G

Von Interesse ist die von Hüller(l ) und Hercisl

(2) dargethane grosse Analogie des Verhaltens

von Anilin und Acetaniiid im Tbierkorper,

insofern beide, wie auch Cahn und Hepp (6J fanden,

im Harne als AetbersebwefelsSnre des Pftra«

m idci ftli e n ü !s im Harne erscheinen und Metliämo-

giobiobildung im Blate bedingen, wie solches Müller

j . ^ y Google
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M d«B bfti Lebzeiten einer mit Anilin Vergifteten

entnommenen Fingerbtute und im BUi'p mit Antifebrin

bebuideiter Patienten selbst mehrere Tage nach dem

AntMtMD dM Hittols DuhwitB. W«8MiÜi«li fir b«ide

ist auch die Cyanosc, die Jedoch nicht von der

MetbämoglobinbildaDg abhängig sein kann, da letztere

•oh Bokai (4) aocb bei Kaninchen Torkomnt, wo
sich kein Hetbämogiobin nach letalen Dosen von Anti-

febrin findet, das bei Hunden schon nach nicht tfidt-

lichen Gaben im Blut« nsrhwei:>lar ist.

Bokai betrachtet sie beim Mi nschen als FoIrc von

Gerasskrampf, Müller bezieht sie auf Erweiterung^ der

Venen (nach opbthalmolog^scben L nter<iufhungen von

Antifebrinpatienten an der Retina, wahrend Elerczel

daa für die Aogeo mit Antifebrin vei^rifteter Ihiere be-

streitet nnd Weill ^) bei Kaninobeo CoDtnotion der
ObrgefSase beobachtete). Auch in Bezug auf Symptome
der Intoxication mit Anilin und Antifebrin betont
Herczel die fa-st complctc Identität, jedoch mit dem
Unterschiede, daas bei directer Aufnahme grösserer

Aniiinmen)(en in die Blutbahn mehr rothe Blutkörper
eben zu (irunde gehen; doch zeigt each daa Blut mit
Aeetanilin vergifteter Tbiere Sinken de» Hämoglobin-
tehalta (udi Weill beim flimde eogar via 12p€t.)
nnd Aofseen Ton BlntflurbctofF in Sernm bei Hondcn
n^V i Vi thämoglobinbildun^, Atnabme de« 0 und d«r
Aikaiuscen/. , nnd hei 4— 1> wuchentlicher .\iiweiiduiit;

von täglich ".',0— 3,0 Antilubnn beim Menschen tritt

emo der Anilincacbezie iibniicb« blutarrauth m Folge
von Aoilaogen der rothen Blutzellcn. Methämoglobin-
bildoBg aad ntarko Abaabaw de» BlotiurbaUiäi «a.
Ldpine (S4). der daiaaf bmweiet, dan Aeetaailid bei
direotem Zusätze zu Btut kein Metbämoglobin bildet,

leugnet die Destructiuu der Blutkörperchen durch das-

selbe. Kin Unterschied ist auch das Fehlen v .n

Krämpfen bei AoetanilidvcrgiftuDg, wo neben Auf-

hebung der Refleie Schuttelbewegungeo , Fröste, Ab-
ainken der Temperatur bei ContiaotiOB der ObrengeOaie
nnd beaebiennigter, aber oberfliehKeber Athniang aJeb

einstellen und bei länger daui.rnder Vergiftung auch
Fettdeeeneration vorkommt. Terminale Krämpfe sind
alliri;r^i, nie Weil! {'2b) hervorhebt, ah Kolgr

von Asphyxie auch nach acut tödtiichen Dosen Acet-

anilid bei Warmblütern zu beobachten. Nach L6pine
(i4) beeehrinken tie sieb laeiat auf elonieohe ^iookoji-

gea der Pfoten. In Harn hni MBtler bei Anitin-

vergiftung auch unveränderte.^ Anilin, nach Antifebrin

Herczel Verraehrung des L'rubilirib und mUuiiler Ei-

weiss. Nach Cahn utid llepi.i (5) geht beim Hunde
«)tt Tbeil de« eiogeluhrten Antitt brins (nach 2,0) als

solches in den Harn über; beim Menschen findet naeb
kleinen, jedoob antipyretieeb wirkeaden Gaben Ter*
nebrung der Aetheteehwefelriittra im Harn niebt atatt>

während bei mittleren, ebenso beim Hunde nach grossen

Gaben solche deutlich resultirt; doch nimmt das Ver-
hältniss der präforrairten zur Aetherschwe fei säure bei

Stägigem (rebraucbe nicht zu. Yemehrung der flara-

men^c durch Antifebrin wird von Lipine (i4) ud
Weill (25) bestritten

Ein wesentlicher Punkt in der Gleichheit der

Wirkang beider Stoffe iot die von Horosol för Anilin

and camphorsaures Anilin nachgewiesene anti«

pyretische Wirkung bei Ery.'sipel und anderen

Affectionen, die bei ersterem nach 0,12, bei letzlerem

naob Oft—0,95 eintritt nod slob da»di langsamoa

Wiederanstieg nnd Fehlen von Cyanose cbaracterisirt.

Bei Qesaoden wird die Temperatur dadurch nicht

altoiirL Auch Cabn und Hopp botooon lOo aoti>

pyiatlaebo Wtrkuog d«i Attiltn (AniliMiilfat) in oobr

kleinen Dosen (0,1) und sind der Ansicht, dass das

Aoetanilid sich geradezu theilweise im Thierkörper in

Anilin omwandelt und als solches dann die anti-

pjnotiodie Wirkiiag iaosort. Aobaliebe aatipjretioobo

Wirkung haben Cahn und Hepp übrigens auch an
B e Q z a n i 1 i D (CcH,NU.COCeU,}, wohn die Eseigaiore-

<?ruppe des Aootanilids dnreh den BentoSsSorereot or-

setzt ist) und am Salicylanilid (CVHjNH . CO.C4
H^ÜH) nachgewiesen, doch In! irf es von ersterem

der doppelten, von letzterem sogar der 4 fachen Menge,

tun Fiobor hoiabraootion.

Nicht fieberwidrig wirkt dagegen nach Cabn und
Hepp a-Aoetonapbthjrtamid, C,,B, NH . COCH,,
das an Stelle des Benzols den Napbthalinkcrn enthält

und zu 0,8 nebnnals auf Kaninchen nicht giftig ist»

die Acetotoinidine, CtH^CHaNH . COCH, (Para> and
Ortho), die beim Menschen Unbehagen und ScbwSebe-
gefübl hervorbringen, sowie Methyl- und AothyN
aoetoam id 0 be n z 0 1, C.H.CH, . NHNOCH u.C„H,C, U,.

NHCOCH, die schon in mittleren Dosen Kaninchen

unter befligt-n Krämpfen tödten. Bezüglich der anti-

pyretischen Wirkung des Antifebrins nimmt Bokai (4)

Verringerung der Wärmeproduction in Folge der TOB
B. nachgewiesenen Lähmnng der peripberea Nww»-
endigungen an, an welche sich Lähmung derwillkBrtiehen

Uaskoln schliesst, wozu noch beim Menschen die

Schweissbildung als zweiter Factor tritt, Kür Be-

schränkung der Wärmejjroducliori spricht das Sinken

der Temperatur trotx bestehenden GefMskrampfcs and
das porallol verlavfinido Staken der poriplumii «ad
lanenteraperatur.

In Bezug auf die sonstige physiologische
Wirkung de.s Antifebnns ^;ebt H.ikai (4) an,

dass dasselbe in 0,5 proc. L'isung die Infusorien des

Froschdarras und der BeuaufgOase (am spätesten die

FUigetlaten) tödtet, und in dieser Beziehung über dem
Antipyrin, dagegen unter ThalUn und Kairin steht.

Spirillen und Bacillen eines Ht-uaufgusses werden da-

durch in 3 Stunden nicht affioirt; dagegen wird die

protoplasmatisohe Bewegung der Amoebcn schon in i
Minuten und die amoeboide Bewegung der weissen

Blutkörperchen schon doreb 0,85 proe. LCsung sistirt

Nichttödtliehe Dosen reizen das vasocoestrietorisoho

Centram des verliogerten Marks, das durch tödtlieho

Dosen gelähmt wird. A. wirkt nicht auf das Gobirn,

aber anscheinend auf die sensitiven Fasern des Rücken-
marks (oder auf die periphere Sensibilität?) lähmend.

Nach den in üemeinsohaft mit Oeutsob gemachten
Untersuchungen bewirkt A. miobtago HerabsetBOBg doo

Stiokstoffgehaltes im Harn.

Weil (25) betont in seiner unter Dujardin-Bcaumetz
aasgeführten experimentellen Studie an Tbieren, dass

griteero Dooea auf das NerTensTstem wirken, während
toxitebe (0,ti(—OJk pr. Kilo) die Hodnlla oblongata

and da^i RHckcDmark beeinflussen, dagegen das Gehirn

intaot ]a.ssen. AU Hauptsymptome der Vergiftung re-

sultiren Stupor, allgemeine Schwäche, Verlangsamnng
und später Irregularität der Atbmung bei rasch sin-

kender Temperatur, Analgesie and Collaps. Die Herz-

aotion wird anlangs bescbleuoigt and der Bertiapals
vontirkt, ipiter koamt es tu fiotudatioB and Unregel-

mässigkeit der Herzschläge. Bei Infusion wässeriger

Dosen erfährt der Blutdruck anfangs unbedeatende Zu-

nahme, die ri [liritorischen Oscillationen werden aus-

gesprochener. Als äussersten Temp^aturabfall giubt

W. bei Tbieren 8—10*; die Abnahme ist anfangs peri-

pherisch, später aueb eeatral» fieflextbitigkeit und
VagQserregbarkrit werden bocabgesotst

Lipine (24) betont, dass die ctntnl Wärme bei

Hunden nach 3,0 nur wenig abnimmt, dagegen die

AvsaoBteapofatnr «rbeblieb; bei kleineron WarmbUItero
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ia', da'. Sinken der erstcren '••iel ausgesprochener als

da.sjemgc der leut«ren. Bei luUtaer Einführnng von

0,5 pr. Kilo reaultirt anfangs Beschleunigung der Ilort-

aobliM mit bemerkeDawerthar YentärkoDg ihrer Eoergie

und Steicen du Btatdroekes, sptter tritt 8iiik«a d«*
Bllltdniekes und Verlangsamung des Herzschlages,

fleiobteitig Athemvertangsamung und Dyspnoe ein.

Die Verminderung der Reflexe ist medullart n Ursprungs,

die Leitung ist dabei nicht gestört. Die Mar '.0111118

-

Scheidung wird nach grösseren Mengen in der Regel her-

•bKaMtst, dagegen nicht daa Terbiltniaa dea Uarnstoffii

som geaammtMi StiekftolL Bei VrSiBliea sind Tbtllin,

Anilin and Pormanilld giftiger, Antipyrin weniger giftig

tla A«3«tanilid.

Cahn und Hepp (&} vindieiren dem AntifiBbrIn

antifermentative und antiseptische Wirkung
(MifHefe, Milchsäuregähmng und Biweissfäulniss); doch
sdieint das Mittel als chirurgisches Antiscijticam un-
geeignet, da es auf den Wundsecreicu :»cbwimml und
durch Verhinderung des Eindringens derselben in diu

Yerbandstüfike die Wunden irritirt Sehr bedeutend

let dia antii^aiotischc W irkung aaeh den Versuchen
fttn Ynn Leer (I) im Gioninnr bygieniwlien lotti*

tut» gnns bestinint nieit, eo daaa imbetoadef« die

antipyretische Wirkung davon nicht abhängig ist. So

wird auch mit 5 pCt, Antifebrin Milch sauer un<J

wenn Kiweiss-stoffc bei 2 pCt. nach tMiigen Tag-n
keinen fauligen (leruch zeigen, so wimmeln sie doch
von Bacterien. Bacillus authracis und Bacillus sub-

tUis «ntwiekeln aiob in 0^ j^t. wässerigen Antifebrin-

ISflongen obne jede Betardation ; dagegen hemmt Anti»

febrin diijenigu von Bacillus prodigiosus und pyocj'aneus,

auch die der Typhusbacillcn. Auch Lupine (23)

nennt es nach Versuchen mit Bacillus subtilis un>l

Micr. pjogenes auruui> ein mittclmäissigeii Microbvn-

mittel. Nichts destoweniger rühmt Guttmann (6)

Antifebria meeeenftekeodiok »a(ge«ti«nt and mit Wond*
wntto niohlieh bedeekt lom WnndTerbeode.

Wie wenig gefährlich das Antifebrin beim
MeniekcB ist, lehren Seibatfersnebe von SinptoB

der nneb T Dom von 1,0 g in IntemUen von
S'/t Stunden genommen, abgesehen von elwas Röthung
der Baut und l'crspiration, Livnlität der Schleimhaute,

Contraction und Unhewe^lichkeit der Pupillen, etwas

Sehläfrigkeit und zeitweise raäoh vorübergehenden
Schmerzen in den Extremitäten, keine Erscheinungen

beobaobtete} die Teopeimtnr «nnk debei vor&bergebend
VB einige Zehntelgnde; der Bern «er dunkel ond
niebt vermehrt Aehnliche Effect« gaben auch 4 Dosen
von 1,0g. Weill (25) nahm 4,0g auf einmal, ohne
deee BeeinMabtignng dee BeSndene einteL

Für die Anwendung des Antifebrins als

Aütij>jretioQm (Ber. 1886. 1. 387) epreoben sich

eine groaae Annbl Aente imeb nm Tbeil eehr nm-
faasenden BeebMbtttRgen in grossen Spitälern aus,

welche fast insgesammtdie pronipte WirkungkleinerGa-

ben und dieA bweseobeiterbeblicber störender Nebenwir-

kongen betonen, u denen die hier and dn nnob beben

Dosen (mehriDais 1.0) und bei starker antipyretischer

Wirkung aaftretende Cyanose nicht zu zählen ist.

Wenn des Nittel, wie Lang (17) angiebt, noch dem
Chinin und Antipyrin in Bezug auf die Länge und

Intensität der Pieberherabsetzung nachsteht, so hat es

doch vor beiden den Voribeii, dass es den Gescboiack

nicht beleidigt und bei riohtifer Deeining weder Er-

brechen noch Gehimprschoinonpen bedingt, ansserdem

sehr billig (4 mal billiger als Anüpyrio und noch

dam ia 4iidi geringerer Qabe wirkeam) iit, voiaoa.

Die bei» Wiaderaaeteigea der Tempentttr Ditanter

auftretenden Schüttelfröste, die nacb Paust (10) so-

gar häufiger als nach Thatlin auftreten und welche

U Uber (21) in der Züricher Klinik selbst bei 21pCt.

der Behandelten (bei Antipyrin naoh 0,5 pCt., beC

Thallin nach 1 2 pCt.)beotaohtete. scheinen nach kleinen

Gaben (0,25) nicht voizakommen and können naoh

Faust (ebenen wie der Prost Im leiten Bad»)
durch Daireiohuag einer neuen Gabe coapirt werden,

BPlbst wenn die neue Abkühlung erst in 1— 2 Standen

eintritt. Nach calorimetrischen Versachen L4piae*a
(2S) ist der Eteel theUwaiee van facmelurtwr Wima-
strabluog abbiag[i|^

Für die Dosirung erscheint die Angabe von Cabn
und ilcpp (5), mit 0,23 g probeweise >u heginnen, und
wenn diese nicht ausreicht, am lol^'enden Tage auf
0.5 bezw. 0,75 g zu steigen, maa-Hsgebend Hei Kindern
rath Faust (10) mit so viel et; zu bc^Mnnen, al«

dieselben Jahre haben. Wenn auch 0,125 g, wie We in*

stein (19) betont, mitunter bei Pbthisikem auereichen,

eo sind doch grössere Dosen, nacb JuukerDaan (S)

im Typhus und nach Guttmann (7) bei Phtbiris mit«

unter selbst eine Gabe von 1,0 g weit wirksamer; über-

haupt ist es nach Cahn und Hepp (5) bei hohem
Ki' bi r zweckm;isM^''r, Mittags 1 grosse Dosis zu K<^hcn,

welche die Ab^ndsteigerung verhütet und selbst bis zum
folgenden Morgen wirkt. Nach Junkermau u (1)) und
Faust (10) tritt bei lingenm Oebouehe Abeohuiobung
der Wirkung ein, die aoreli Auseetsen oder Ooeen*
Steigerung beseitigt wird Nirh Cahn und Hepp (5)

ist es niemals nothit;. über i.tJg im Tajjc m steigen

und muss man bei schwächlichen Individuen vorsichtig

sein, da bei solchen schon 0,5 g bedeutendes Sinken
der Temperatur und eelbet Collaps bedingen kaaa.
Dan grSsaere Gaben ODaageadieie Sffcot« beben kfianen,

seigen namentlleh die von KSppler (8) aus derOraifi'
walder midicinischen Klinik an Typhuskranken be-

richteten Beobachtungen, wo zuerst nach Anwendung
von 3 (i.ibeii von 0,5 |j im Verlauic von 6 Stunden
bedeukiicbe CoUapserschemungen mit bedeutender Ver-

langsamung des kaum fühlbaren Pulses, ausserdem in

anderen Fällen Sehüttelfröste in den Apyreiien eis-

traten. Seerotan (SS) sab bei einer Henkranken
mit Recidiv von rolyirthTitis rbeum. nach 2 Dosen von

0,5 g Collap» mit contiuuirlicher Nausea, während 0,25 g
gut vertragen wurde

Von den meisten Beobachtern werden Typhus und

Pblhiais als die am besten durch das Mittel beein-

flusflten bankbeiten beaeiebnet, von Sippal (IS)

anch Masern, von Wei n ste in (1 9) Pneumonie, Ery-

sipeias und Intermitleos, wo sogar der Hilztumor eioh

verringern soll, bei welobeo Aibotionen Andere Miltol

weniger oder überhaupt nicht wirksam fanden ; doch

heilte Lupine (23) dreitägiges Fieber mit 3.0 Ace-

lanilid. Einzelne, wie Guttmann (6), Sippel (1)2),

Demnie (93), viadlelrea dem Mittel einen apeaifi»

."^chen Effect anf Rheumatismus actJtu'^. ^0 es

nach Eisenbart (14) o£t schon nach 0,25— 1,0

Sehnersen und pralle EtgOsae in (Meaken und leieb-

tere AfTectionen in 3, schwerere in 6— 7 Tagen und

nacb Guttmann Rocidivf in einigen Stunden be-

seitigt, und selbst auf fieberlosen Rheamatis-
nna. Das Auftreten tod Bndoeatditis wird dadnrah

nicht verhütet. Naob Weinstaia (19) «llkt A. bot

in frischen Fallen.

Die von Cahn und Hepp (5) einige Male beob-

aebtete di aretiseba Wiitug sabaiBt nur aonahM-
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«0iM VOmkMltteD und hängt nach C und E. wohl
mit d«r iritaam Anfnahae ron aattink ia Folg« dar
BaaaaniBg d«s AllgeineinbgiDdeDB susannMn. Nadi
Faust (10) der aDtif>]rretische Effect am ausge-
sprochensten bei hohem Fieber, besonders bei hoher
M' i^i Ii trrnperatur, fi:rnt'r bei Fraucti und kleinen blul-

axmeij Männern. Nach äippel (Ii) beeinflusst A.
Fieber unter 38* fa&t gar nicht, so daiis der Abstieg
ItScbataDa einiga Oeeigrade beträgt, aod wirkt an beatea
bi dar Tagevperiode des abnehnenden ^eben. Naeb
Cabn und Hepp (5) ci>ntrain<iieirt bt-stthende Ne-
pbritis den Gebrauch nicht, da A die Nieren durchaas
nicht irritirt. Von dvn meisti.n Beobachten) wird die

mit der Temperaturerhöhung parallel gehende Aboahme
der Herzschlagzahl oonatAtirt; Vermehrung der Wand-
apanonn| der ArteiiaD c<>nstatirteD C. nnd K. (5), die

Meli bei Infuaieoavenoehen an Hunde keine Hetab*
aatnng des Blutdruckes erhielten. Sippe! (12) con-

atatirte sphygmograpbisch Vermehrung der Spannung
und Stärke bei Abnahme der ürus.se des I'ulses, .sowie

Abnahme des Dicrotismu«, die auch von Faust (10),

S^cretan (22), L6pine (24) u. A. bezeugt wird.

Weinstein (19) fand den Blutdruek anfangs ge-
steigert, bei liDgMtr DanaieiuDg wenig Tet&odert, den
(ieflUstonuB nm ein Geringes eibSht Dagegen vindioirt

Lang (17) dem A. depressive Wirkung auf das Herz,
indem e.s den I'uls lan<;samt;r und kleiner macht und die

auf relativer Verlängerung der Herxpause beruhende
Vf rlant,'samung die Deiirve.tcenz Überdauert. Auch
schien eine Summirung der Wirkung durch zunehmende
Kleinheit des Pulses angedeutet L. leitet von der
iosafficienten fierxthättgkeit auch die nebrfaeb bei

Kindefn wibrend der Behandlung auftretenden nnd
persistenTun Lungencatarrhe ab und schreibt dem A.
ausserdem deprimiri:nde Action auf die Athmiin^; zu,

wodurch mit Dys^moe verbundene Krankheit szu.stände

mitanter scheinbar jijrbcs^ert werden. Fast ^lle Au*
tOfMa batenen die Luphone nach geschehener Entdeba»
niiig; nur Sderetan(22) betont bknftgerea Verkommen
yen Abgeseblagenheit and Sebwiehe. Naeb Weill (2.^)

ist bei Phtbisikem die durch A. bedingte Schwäche
weit grösstr als nach anderen Antipfretiea und das
Nittel gradezu verwerflich. Von den sonstigi n Neben-
ersobeinungeu schwindet naeb Lupine (22) die Cyanose
naoh einer starken Deals CoMiXil

Ausser der die liilufluen, aber wenig störenden pro-

fu."»'jn Schweisse nach Cahn und Uepp begleitenden
Miliaria beobachtet« Sippel (Kl) allgtmeines llaut-

jucken, Eisenhart (14) und Uuber ('il) besondere
Antifebrinexantheme. In B.'s Falle kam es am
5. Tage nadi OeaaniflttverbraQol) von 14,0 g unter Fieber
SU naaaribalieiwm Bxantben an der Vorderseite des
Rumpfes und der Extremiiätc^n, das nach 2 Tagen ab-

schuppte und bei weiterem Gebrauche nicht w.eder-

keltrte In Iluber's Fallt; trat bei i incr Typhus-
kranken, die mehrere Tage hintereinander 0,5 g erhielt,

in der 3. Krankbeitciwocbe eine grosse Anzahl dunkel-
rother, Stecknadelkopf- bis Uosengroeser fieokeo am
Gesicht, «o sie papulSs prominirten, auf Torderarm,
Bänden und Brust auf.

Neben der Anwendung ah Antipvreticum hat auch

der von L6piDe(24; und Krieger (Her. 1886. 1.

8. 388) tnefst b«fSrwort«t« Gabraneh des Antl-
febrins als Anodynuro vielfache Beslätigang ge-

fanden, wonach es nicht nur gegen die lanoinirenden

SdhmarwD be) Tabikera, soadern auch bei den tw^
scbiedensten Neuralgien und bei Scbmerzanfällen in

Folge von Retiang sensibler Nerven bei acuten ent-

aündlioben Affeciioneu oder chroniächen Leiden (Neo-

plMBMll) von Werth ist.

So «probte es Dulicska (16) bei Trigeminus-

nfiuftlgic Uld Heningomyelitis, Faust (10) bei Kopf*

sehmeraen, die auf fehlerhafter Blotvertbeilang berabea,
Heretel (3), Seifert (17), Pau8t(10), FischerdS).
Oahn (5), Ott (16) bei Hernie ranie, dio es in leichteren

Fällen schon in 20 Minuten coupirt, ohne jedoch die

Disposition zu tilgen. Nach U. ist die schmcrzlindornde
Wirkung bei anämischen Personen am ausgesprochensten,
doch ist bei diesen länger dauernde Verabreiobang
grösserer Mengen entsebieden sa widenmtben. Ab Doaia
wird dnrehgingig 0,S, im Nothfalle noch in 1 Stunde
m wiederholen, bei Pranen 0.3—0,4, pro die etwa 2,0

gegeben; bei continuirlichen Schmerzen giebt Seifert
Morgans ! Stunde nach dem Frühstück, Mittags und
Abends 2 Stunden nach dem Essen 0,5. Sippel (12)
rerzeiehnet guten Erfolg bei heftiger Prosopalgie, wo
jedoch nach 0.25 vorübergehende SebwerhSrigkeit ein-

trat Cabn (&) sab günstigen Erfolg ancb bei Neuritis

multiplex eines Phtbisikere, femer bei allgemeinem
Pruritus in Folge von Carcinoma hepatis, während sich

bei Pruritus senilis nur geringe Wirkung ergab. Ott
(l't) rQhmt A. bei Dysmenorrhoe. Seoretan (22) oou-

I'irte mittelst 1,0 Anfälle von Gesichtssehmen und
stieg bei Isehma bis nnf 4,0 innerhalb 8 Stunden in

Grammdosen nnmamen. Li^pine (24) betont, daaa
selbst grosse Dosen (5,0). welche oonstant Cyanose be-
dingen, den Magen nicht stören und keine Kopfschmertea
hervorrufen. Nach Fi.scher '13> coupirt Ä. zu 0,75
und mitunter zu O.'i nicht allein die lancinirenden

Schmerzen bei Tabetikern, sondern auch die anfalls-

weise auftretenden schmerzhaften, mit .SecretionsaUO*

malien und spastischen Erseheiaungea verbuDdenan
fnnervationaatSrungen innerer Orfraae. Miss-

erfolge sind ausserordentlich selten; der Effect prompt
(in 30—90 Minuten viud am sichersten bei wohl-

characterisirten Schmorzanfällen. In 1 Fall wurde 36,5

in Kinzpffaben von 0,3—1,5 in fi3 Tagen ohne besondere
Nebenerscheinungen (nur I mal leichte Cy-anose und
etwas Sobwäiehe) genonnm. Galin (5) eoastatirte in

1 Fall von tabisohen gaatHsohen Crisen, wo
da.s Mitte! lange Zeit in hoher Dosis genommen wurde,

bei btsUiheiuler Cyanose Methämoglobin im Blute, ohne
dass der Kranke Beschwerden verspürte. .lunker-
mann (9) sah im Wurzburger Juiiosspitale ganz
eclatantcn Erfolg bei tabiscbem Schmerze, wobei die

normale Temperatur naeh nuffidiolie Zunabme
erfuhrt dagegen blieb das Vittel bei Neanlgie und
ITrsterie wirkungslos. Demi'^ville (23) ist auf Grund-
lage reichhaltiger Erfahnmgi » zu dem Resultate ge-
kommen, dass die anlipyreiisch wirksamen Gaben von
0,'2it bei Algieen nur bei Kindern und schwächlichen
Individuen ausreichen, während Einzeldosen von 0,5
8-~4 n»l im Tage in 1—3 oder 5—6 stündigea Inter-

vallen in der Bt^el wiifcaaas sind. In eiuelnen Villea
musste D. sogar 2 oder 3 mal zu i.".*)— l,n überf^hen,

d ch waren diese Dosen, bei denen manchmal Schweisse

und geringer Schwindel, mitunter auch ctwa.s .\]tpetit-

losigkeit und Dj-spepsie, selten Nausea und Erbrechen,
1 mal Thränenfliessen und Stechen in den Augen vor-

kama, meist niobt während der ganaen Dauer dea
ÜeidenB nethwendig. In versehiedenen ViUea von aenter
nnd chronischer Ischias bedingte A. eomplot« Heilung,

während es in anderen zu Recidiven kam, ebenso bei

Lumbago, Intercostalneuralgie, Infraorbital- und Supra-

orbitalaeuralgte, b^-i Zibuäohmerzen, besonders in Ver-

bindung mit Abscessbildung, Dysmenorrhoe. Uterin-

spasmen, Tabes. D. fand es wesentlich erleichternd in

nilen von Altersbrand, Osteitis caleanei, Oareinoma
uteri und Cbolelithiasis. Sehr günstig schien das Mittel

aueb bei bäafig recidivirendcm Nesselfieber zu wirken,

wo SalicylsSure und Sal'jl wenig fruchteten.

Üujiirdin- beaumetz i'Jii), der dää Antifebrm
für ein mittelmassiges Antipvreticum erklärt, dessen

Wirkung sehr ungleich ausfdlit, betont, dass bei Nicbt-

fiebernden weit grössere Mengen, selbst 3—1 Einzel«

gaben von 0,5 täglieb Monate lang, ohne Neben-
erscheinungen sa Baiohan, verabreicht werden ktman.
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D-D. ^'ebraacht« A. besonders mit Krfolg b<ji deu
tab«ti^hcn Schmerzen, wo ei jedoch in einzeinen Italien

noch eini^r Zeit seinen günstiges RfftOt verlor unr)

\m rheaoutiiQben Muskelaolimeizan and GttUnk*

nhnsraen, wo es sogar besser ab Salieyimnre wirkte.

Bei Gesichtsschinerz schien Aconit mehr za lei.sten,

dagegen zeigt« sieh A. bei Kopf- and Periorbiiai-

scbmerzen m VcrMniung mit Neoritie epties allMl

eodercn Mitt>:'ln überlegeu.

Besoudeia erwähnenswerih ist es, dass Anti-

febrin Moh eU Sed«tiram bei krempfhafteo
liervenaffectioneneinen günstigon Einfluss äussert.

So saken Demürille (23) ond Oajftrdia*Be«ti'
netz <?6> bei Bpilep sie Verringereng der Zabl der
Anfälle uni sfll)«.! votlstäni^ifirs Vri-.sehwituii^n. letzteres

So^'ar, iiac'lviein <'int; liromkaUumcur vergtbUcli gewesen
W ir. \V I i ti sl i- i II I Ut i sah selbst von kleinen Einzel-

irabeii 'U.säü einmal täglich) palliativen Krfolg bei

Zuckungen und schmerzhaften Contractu ren. Lepine
(24) benotete Aeetaoiiid mit Krfolg bei Chorea ond
Petit maL

Der bei dem Oebraachc von Antifebrin oder

Antipfrio bei Migräne beobasbtete Soblaf bat Hajr
(iB) in dem OebramAe de» Atttifebrina gegen
Schlaflosigkeit überhaupt veranlasst, wobei

Dosen von 0,5 and 1,0 (in Cap.seln) beim Zudettegehen
oder 2 Stuiulcn verlier ilarg'_ri.icht, brillanten Krfolg

gaben. Auch Aiitipyriii faml iiay hypnotisch, doch
wirkte es weniger befriedigend. Auch Faust (lU)

betont die sedative ond ligrpnotisehe Wirkung des
Antifebrins bei allgeiaeiner eiböbter Smgbariceit nadi
sehmerzhaftun und operatiren Eingriffer. während
DemiC-ville (23) in dem die sohmerzlindemde Wirkung
begleiiciukn Schlafe einen Vonog vor den Aotipfiio
oder Natriurosalicylat erblickt.

[Müller, E.. Om Antifubnu og det Verkninger.

Uospitalstidende HI R. V. p. 913. (Verf. hat Versuche
mit A. gemarht bei o» Eiaakeo [davon Fälle von
Feb. typh , l

'< F. v. Tnbetealoei» und 27 F. t. Feb.

rbetimat ] In Einzeldosen von 0,12—0,25 worde pro die

bis ;',.) g ti;-geben. — Die Fälle von Feb rheamatica
wumIlii i.ist ebenso gut wie von Salicylsäure b .

l influsst.

Coiiaps wurde niemals beobachtet, das Antifcbnn wurde
nie als solches im HarA gefunden, dagegen immer Para-

amidopbenol.) €. Siaai (Kopenhagen).]

21. Saeebftrin.

1] Ab' Il.s. M (Karlsbad). Ueber Saeoharin. Wien
ed. Wochenscbr. 2io.84. S. 789. — ^Pollatsehek
Anold (Karlsbnd), Zar Diätetik des Diabetes neilitos

AUg. Wiin. m. i. ZtR. No,5. S.50. (Zusammenst» llunsr.)

—
' 3) Dersi ltic, Leb' r Saccharin. Bbendas. No

S. 196. — 4) K IST her, H. mid ^. Uabow, I^a'j Sac-

charin. Tberap. Monatsh. Oct. S. 395. — ä) i>'ournie,

Sur la saccbarine. Lyon. m^d. No. 51. p. 544. (Mit-

theilungen &ber die Ldaliebkeitererhältaiase des Sae»
diarins. das er in 28fi Tb. kalten Wasser, in 44 Tb.
kalkhallic'-ra tinfl in 11 Th. .sieienilem Wasser, in

811 Tb. kaltem und in 6 Th Alcobol [bei lOO'j. sowie

in 77 Tb. Aether IfisJieh faod)

Abeies(l) constatirte, dass Saccharin bei Dia-
betes in Einzcigaben von ü.l— 0.5 die Zuckeraus-
scheidung Wf'lfr ^ilt.^1.k; !.i uiitiiui'.tii; bi-i-inrtu.sst

und ^ieb dabtr sehr wohl als Vei<>tj^»uiit;äiuittel (Kucbtit

aus NQmn und Handeln, saurer Wein, Frücbtv) im
diabetiiichen Regime eigne. Anob Pollatscbek (8).

betont aitBinweis anf die von Stadelmann aof der
Krb^ch-n Rlicik unternommenen Versuche mit wochen-
Ui ((tteichten Saccharindosen, die das für die Di&t

nothwendige Quantom an das SO—SOfaohe Ubenteigea,

die vollständig' f'i "liädlichkeit bei Diabetikern und
empfiehlt da:« Mittel lu alkalischer Lösung (2,0 Sac-

ebarin, i,% Matr. carbon. Aq. dest. 200,0} kaUcel.ijlel-

«eiM dem so veisQssenden Oenusenittel bijunausetsen
oder die Fahlbeig*eehea Pastillen ans 0,05 Saeah. nad
0,2 Natr. bicarb. zu Lenutzen. Auch in Karlsbader
Wasser löst sieb Sacharin bei 25*, dagegen pur nieht

in alkalischen Säuerlingen. In Bczuk auf die Auf-
bebung der Bitterkeit des Ghtnins durch
Saccharin hat P. gefunden, dass auch das von F a b 1

-

berg dargestellte Cbininsacebariaat mit aa Saccharin

diesen Zweck nicht crf&llt, dass dagegen stets die süsse

(Sescbmaeksempfiodung des Saccharins erhalten wird,

wenn man 0,1 Sacharin und 0,11 Natr. biearb. in 10,0

Wasser bei gewöhnlicher Ziramertcmpcraiur auilü-it jml

in dii-.'jin Saccharinsyrup 0,1 Chuuii.-.ulfat gleichmiüsig

verreibt und die Emulsion möglichst rasch trinkt; boi

0,15 Cbininsulfat ist ein Beigeschmack von Bitter-

mandeln vorbanden, bei grösseren Mengen kommt nach*

triglieb die Bitteikeit des Chinin» nur Oeltunc. Diese

Kntbitterung, «elehe aoeh dem SaeehariQ, bei Morphin,
Strychiiiii und an^^ren Rasen zukommt, beruht, wie

Fischer und Kabow (.4) betonen, auf einer Salz-

biliiung. Interessant ist jedtintallb der von F. und R.

betonte Umstand, däss trotz der enonnin SQsbigkeit

des S , welche die des Rohrzuckers 280 mal übertrifft,

Bienen, Wespen, Fliegen ond Ameisen dasselbe voll-

ständig versebmäben. GSnstige Wirtcungeo bei Rlasen-

catarrhen konntm F. und R. nicht constatiren. Zum
Versü^sen vun (ieliauken empieblen sie Tabletten aus
Saccharm 1.0, Natr. «arb» iio«. ifi ond Hisnik 60^0
(zu 100 Tablftt.n).

[1) Mädsen, H. P., Sakkarinpraeparater. Ugeskrift

f. Laegcr. 4 R. XVL p. 372. (Rcceptformulare tür

Saeoharin.) — 3) Bensen, A., Dnsselbe. Ibid. 4 &.

XTl p. 346. C. inn (Kopenhagen).)

82. Naphtbol, IKosTnsphthalio.

1) Booehnrd, Cb.» Sur le naphtbol eomme ni4di>

eament antiseptique. Compt. rend. T. CV. No. 17.

p. 703. — 2) L6pine (Lyon), De la dioxjrnapbthalinn.

Senaine n6d. p. SOS.

Als interstitielles und für schwer zu^änn:!irhe,

nieht für fortir&brende Spülung geeignete Höhlen

pamendM Aotiseptionm empfiehlt Bonebnrd (1)

das Naphtbol im Hinblick auf dessen geringe Lös-

licbkeit in Wasser (0.2 : 1000), wodarob der Resorp-

tion toxischer Mengen vorgebeugt wird. Das antisep*

tische Vermögen ist bedeutender als beim Jodoform,

Jodol and NnplitiMliD» wihrand din ToxioiUU vnit gn-

ringer ist.

Sehen sn 0,33 pM. beeintiiditigt N. in Baeillen

ndcr Näbrt,'Llatino die Kntwii-kelung verschiedener Mi-

croben (Hühnercholi-ra, Mil/.braiid, Micrococi^u.s der

Pneumonie, Stn; i.yl r us albus ur.d aureus, MiUbrand-
bacillus, sowiu versehmdeoer Farbstoffe producireuder

Bacterien, auch iti geringerer Weise (Cholera- and
TuberkelbadUns). Mit N. gesebattelter Urin nnd mit

0,4 pK. versetate Fäees fisuTen niebt; aneb in voller

Fäulniss begriffene Materien verlier- r •.n wiisrigcr

Naphtbollösung ihren putriden üerucli. Aul Bacillus

c\ aiiD^^'nu.-) wirkt N. b mal stärker als l'benol und
4 mal sUtkcr als hreo&ot, dagegun 16 mal schwächer
als Quecksilberjodid, das jedoch wegen seiner grossen

Giftigkeit, «elebe die des M. 238 mal ftbertrifft, snc

Desinfeetien im Daxmtraetns niekt benntitwerden kann.
B. stellt die tödtlicho interne Dosis für den Erwachsenen
auf 250,0 (?), während zar Desiofectioa des Tracts 2,5

aunieht. Snbeotnn bedingt 1,85 pro Kilo in ge-
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s&ttigter alcobolischer Lösung Albuminurie, 3,0 den
Tod, nach B.'s Beobaobtuogen stels ohne Hämoglobi-
Durie. Bei BinfQhrQOg in die Venen (mit Hülfe von
Alcohol, Glfoerin uod Wuier) bedingen Dosen über

0,05 pio Kilo ZnekoBgen and 0,08 pro Kilo den Tod;
bei Kitisprit2UDt( IL dii; Pfurtadtr ist die tödlliphe

Dosis um d:e Hällte gicüser, was Ii. auf die Bildung

Repaarter Naphtholschwefeisiure in der Leber bezieht.

In derselben Lösung sind 0,4 pro Kilo bei mterner
Einführung tödtlich. Die uitiseptiscbc Dosis des Jodo-

forms, Jodols, und Mapbtbolii» seUt B. auf 1^7—S,7&
bis 1,51 pM. <0,4 beim Naphtbol), die letale BiuelKab«
auf 0,5-0,17—3,40 (^egen 3,80) und die totiube
Tagesduse auf 0,05—1,24—1,00 (gegen 1,10}.

,Za dn Stoffen , welche HetUmegloInnbildiiDg in
Blate ranalMMii, gehBrt naeb Lupine (<} «a«h AmM
Di OlTBABh thalin, C|>BaOb oder CmU(C , da» an

OH
0,1—0,15 pro Kilo bei Hunden und Kaaincben das

Auftreten epileptiformer Krämpfe und lo Folge der

Veränderung der Blutkörperchen daiijünige von Gallen-

facbtloff im Drio veranlasst Conatanter Eiofloss auf
die TeapMatnr indet niobt statt. Kleinft Gaben be-
dingen Eiicitaliori und scheinen auch tirim Menschen
im Zustande von Asthenie, wo L. 4 mal täglich 0,25
gab, von Nutzen, wdhrerid eine Ueberschreitung dieser

Gabe eineu Scbwächczustand herbeiführt. Auch Naph-
thol, das sich nur durch ein OH weniger von D. unter-

aebeidet, wirket nash L. krampferrofood, jodoob etat

•Q 0,9 pro Kilo, vibreBd 0,1—0) niir etwas Terlang-
samung und Verstärkung des Herzschlages, bei Hunden
auch biliüacs Krbri oli'Tt htTVorrufen. Bei tu Menschcü
wird 1,0—2,0 Naphlhol innerlieh schlecht ertragen,

Termutfalich in folge von Hagenentsünduog, dio es

MMh bei IhieiM heiTorbringt

28. Chinolia und Chinolinderivate. AnlipTtiii.

Thallln.

1) Baaentbal, L (Erlangen), Ueber die Wirkong
des ChinollDS. Dentwbes Areb. f. klin. Med. Bd. XLIL
S SOG. — 2) Iwan off. Wera, Beitrag zur Kenntniss

der pb) iJoloKischeii Wirkung des Anlipyrins. Arch.

f. Anat n. Physiol. Pbysiol. Abth f^uppl. S. 48.

(ZQricber phyauol. Institut.) — 3) Blumenau, L.,

Ueber die Eiuwirkung des A. auf das Nervensystem.

Potersb. med. Wocbensobr. No. 52. & 439. — 4)
Bobin, Albert, Ltetipyrine, son Mtton ttur la antri-

tion, ses indications gdnerales. Gai. m6d. de Part.';.

No. 50. p. 589. Bull, de l'Acad. de m6d. No. 40

p. "Ol. — 5) Verneuil, L'acti'ui antiseptique de
l'a. Ibid. xNo. 49. p. 724. — 6) Ötrard, H., De
l'action de l'a. sur l'un des centres thermiques enc€-

pbaliques. Biv. m4d. de la Suisse Bomande. Novbr.

p. 64^. -~ 1) KSrner, Bmaaiiol Felix, Ueber den
Einfluss von Antipyrin und Thaliin auf den Stoffwechsel

bei gesunden und fiebernden Menschen. Erlanger Diss.

8. '24 Ss. Breslau. Ib^O — 8) Cattani, Giuseppe
(Milano), SulT anlipirioa. Uazz. med. Ital. Lombardia.
No. 5, 6. p 41—51 — 9) Sakrshewski, A., Ueber
Antipyrin iiberhaupt und über längeren Gebrauch bei

SchwiridsücbtigcD. Wojenno-Ssanit Djolo. No. 43, 44.

1886. Petersb. med. Wochenschr. No. 1. S. 5. —
10) Sde, Oermain. De l'antipyrine contre la douleor.

Cfompt read. T. CIV. No. 16. p. 1085. — 11} Der-
selbe, Diverses application.s suus-cut^n^es, subülituee

ä la morphine. Ibid. T. LV. No. 2. p 103. —
12) Derselbe, Diverses applications tbärapeutiques

de l'a. Comparaison avec l'antipyrine. Union m6d.

H«. Itl, IIS. pu 849, 86t. Bnii. de PAead. de m«d.
V«. 86. p. S40. — 18) EobirtaOB, T. & {Nev-Tofl^
Antipfrlae in slgraineb pymi». New-Tork med. Bes.

May 7. p. 517. — 14) Fraenkel, S. (Breslaa), üeber

subcutane Antipyrininjection bei scbmertbaftcu Krank-
heiten. Deutsche med. Wocheiischr. No. 41. S. 895.

— 15) Hirsob, Bapbael (Baonover), Ueber aabentane
Antipytioinjeetlonen. Bert. kün. Woebenschr. No. 46.

S. 8(53. — IC) Jennif, j;s, Oacar, Antipyrin as ao
anwdjne. Lancet. Dtcbr. 10. p, 11^2. — 17) Fors-
biooke. W U Russell, A. in tho treilment of mi-

graine. Ib»d. p. 1163. — 18) Bloch, Adolphe (Havre),

Nouvelles applicationa th6rapeutiques de rantipyrine.

Gas. des Hdp. No. 152. p. 1292. — 19) Byerson,
George Sterling, Antipyrin« in aonte and painlnt aCbe*
tions of ths rre. S'ew-Yi rk m-^d. R-cord. D^C 31.

p. 813, — 20) \Vri<;ht, William F.. The uses of anti-

pyrin other than a;i aiitipyrL't'c, Ibid. p. 814. — 21)

Guttmaun, Faul, Zwei Beobacbtutigen über Neben-
wirkungen des Antipyrin. Therap. Monatshefte. Juni.

S. 214. — 22) Leitamann, 6. (Breslau), Eine Neben»
Wirkung des A. Berl. klin Wocbensobr. No. S9. 8. 581,
— 23) Bernoolli, Daniel (Basel), Zur Kenntniss der

Nebenwirkunitea des A. Centralbl. für Schweiz. Aerzte.

No. 12 S. 357. — 24) W h i t e h o u s e ( Cuba), A case of

autipynn püiüouiag. New- York med. Ree. Dec. 3. p. 706.
— 25) Uendcrson, R B. (Wilton), Two cases of poi-

soning from antipyrino aod nn Tomiea. New-York
mei. Reo. Jan. 32. p. 95. —• 26) Biedinger, Jaoob,

Ueber Thaliin als Antipyretieum. Briaoger Disser. S.

72 Ss. München 1886. (Vgl. Ber. 1886. 1. S. 893 ) —
27) Ehrlich (Berlin), .Schüdüche Wirkung {rosaer

ThalliudostiD. Therap. Monatsh. Febr. S. 53.

Naoh Rosenthal (1) ist die antithermische
Wirkung de» Cbinoll&s niobt Folge tob Terneh-

rnng der Wärmeabgabe, die bei den oft TOiengoHan,

niemals erweiterten Hau Ige fassen vermindert sein mass,

noch eine direcle Folge der Paralyse, die nicht als

Moskell&bmnng, sondern als spinale erscheint, weil die

weit beträchtlichere Curarelähmung weit schwächeren

Temperaturabfall herbeiführt, sondern Folge der Wir-

kung nb Protoplaamagift, die andi dio bemmgendan
ABtiMptltehon Bffoeto dei Mittvla bogiündM.

Chincdin verbindert schon zu 0,1 pCt. Pätilniss des

Uarus und des Fleisches auf unb«grenzto Zeit und
sistirt zu 05 pCt. schon begonnene Fäulni-ss. Auf
niedere Thiere wirkt Ch. durchgängig zu 0,5 pCt. in

einer Minute deletär (nicht bloss bei Infusorien, son«

dem aoob aaf lasooteo, z. B. Blattliose), auf Warm»
biflter jedoeb sebon so 0,2 pCt. des Körpergewichts,
weshalb es nicht mÜKlioh ist, auf Microorganismen
beruhende Krankheiten des Menschen durch Tödtnng
jener zu heilen, weshalb auch mit Milzbrand f^eimpfie

Thiere durch Ch. niobt gerettet werden; da^e^en eij;tiet

sich Ch. theils als Conservirungsmittel, Iheils als ört-

liches Aottseptienm i&r Wunden und Scbieimbäute,
welche (^5proeent Lösungen sehr gut toleriiea. Am
Auge bewirkte schon 1 procent. L"i=.ung R-izung und
Myosis, sehr starke (?Oproccut) so^ar Trübung der

Cornea. Die Protoplasmawirkung ist nicht auf Bildung
unlöslicher Kiwcisscbinolinverbindungen zu bezichen,

da s dche gnissr re Conoentration erfordert, dagegen
bildet Ch. schou b<i geringer Coooeotration in Bi-

weisslösuogeo lösliebe Terbiadaagen. B. wies die Giftr

Wirkung auch an der Uefc- und Chlorophyllwirkong
nach. Auf das Blut wirkt Ch. so. dass deflbrinirtes

Blut schon mit w- nig Ob. dunkel und l iek farl.' n wird

und sich, ohne zu faulen, zu einer dunkvlbräuiit^u Masse
verdickt; spcctroscopisch zeigt es keine Absorptions-

streifen, sondern nur Yerduokelttog des brechiiareren

Spectrumtheiles; mensebliehe Bluuörperchen werden
bÜHB, ohne ihre Form zu ändern, bei Froschblutkör-

pwdben tritt ausser Abblassen scharfe Contourirung
nnd Ktraigwwdea dea Keiaee betvor. AaffiUlig ist

27»
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die ausser jr'lrfitl'olii; R'-luflilHin il r Fiiulni^s ait Ct,
fergilteter Thicrc, deren Harn nach Ch. riecht.

Wera Iwnnoff (9) hat das Verhalten der
Lcberzellcn nach Antipyrin in physi':iRi^isnb«ii

Gabtiu — lo tngj an Uati.i tfjmjjMrariii ^"-prüti uud
gefunden, dass <l^': lÜM'm- si'-h in iler ändern,

dass sie in den erst«» Sudicu sieb vergröss«rn and
zerfallen, während später eine grosse Anzahl nur noch

al« hUaae Gebilde, deneo die BigeMcbaft, mit FIrbe-

mittelü «ieh tu GAen alq;<-bt, vorbandeo lind. wShrend
schliesslich eine beträchtliche Menge, bei sehr (grossen

Dosen selbst über die Hälfte Kerne vorhanden sind, die

sich, abweichen i vun den übrigen und den n der ruhen>

den Leber, statt mit Oäinatoxylin mit Rosin färben.

Die Veränderungen sind der Dosis proportional. Ob ein

r$Uiger Zerfall der Kerae and spiter Regcnerirung ein-

tritt oder die GliroiiiatiBrabstaiit seiAllt und unter inter-

mediärer Bildung einer abweiobeoden andieKerasabstans
der Blutkorperoben erinnernden sich regcncrirt lEsst W.
I. uneDtschicdcn, glaubt aber, dass die Veränderungen
eine Beziehung zu der Wirkung des Ch. auf Temperatur
und Stoffwechsel haben. Das Protoplasma erfährt weniger

characteristiecbe VeräodeniDg. dangen eiinbea genaae
Messungen, daas die Oefto» ia der «nten Periode atark

(lUD Vj> verengert werden, worauf eine Erweiterung

folgt die in einigen Standen fast das Doppelt«, nach
24 Stunden saltnt df.« Dreiftehe der Veigiftnngaperiode

erretohk

Blumenau (3) untersche dct am Bilde der Ver-
gifinng dareh Antipyrin beim Hand« (naeh In-

fotion ton 0.5— t.ü pr. kg) Tcnehiedene Periedea, in-

dem anfangs ein ti>iiiv.( h' r Zustand der Mns<-ulatur mit

Abstompfiini! der ^ rnsibiülät, darauf einige Kramjtfan-

fiil[i> aiiflretuii iV'jlchr nllmali^ sohwiirhcr w-nJ'-n unil

einer Erhöhung der tactilen Sensibilität und der Sob&H-

empfindung (bei acteiabarer Herabsetzung der Schmerz-

—pflndlichkait) «eielMi. In dieser Pori«la, in veleber

flbMaetortotiselie SAwimmbewegnngcn besondere an den
Vorderpfoten auftreten ist die Erregbarkeit der Gehirn-

rinde wesrntlieh erhöht. Bei Kalten er cbcinen nach
Infusion vi ii l .ö bei durchschnittenem Dors&lmark bald

Krämpfe umi erhöhte Reflexerregbarkeit, die sich als Be-

weis der Wirkung auf das Rückenmark auch auf die

Hinterbeine rerbreiteo. Aach bei Frösebea kommt es

oa^ 0,5 anlang« sa Herahaetzuog. spüter sn Steigerung

der tactilen Reflexe mit «jli-irh/.citipT RrhRhutii^ lii-r

clectrischen Reizbarkeit, bcMlna auch bei liurrhsohmtttMitm

RQckenmLirk D.u Schm'T/^rcrtex« /'.'ii,'!!!! b'.'i liin-li-

schnitteneni Rückenmark ki^r e Vi rmdenmi;, worilen aber

bei Bntfemung der HemisphdrLii sehr nsch schwach, um
nn^ «sÜecer Dnrobaoboeidung des AOckeamarits wieder
ctirker so «erden, so das« die Hembsetiong doreb Ein-
wirkunjj auf Ccntrcn im Uittelbirn und Tcriängerton

Jdark zu bezichen ist. Bei kleineren Dosen (0,U*2i re-

inltirt keine Steigerong der Reflen.

Nach Robin (4) ist die Wirkung des Antipj -

rins auf den Stoffwechsel derart, dass .\bnabme

der lliirniTiLii'^'i', i|' r y\\:\ 'irs U:irri-inlT- ilrs Gi.-satiiral-

sticksU'lIi. ' ijr!i tluiisses des Harnstickstofts zum
firumrotstieks; ff icr Phosphorsäure, der Chlorüre, der

Sulfate und der Aelhersobwefelsäurea erfolgt, während
Zunahme der KinMinre, des Verhältnisses der Phos-

pborsäurc 7.um N des Harnstoffs, des Kalium ood des
unrollständig verbrannten S und P eintritt. R. will

(!.i!ii(h \. .'Ii I n die Verbrennung und Desassiroilation

heuitücnden Substanzen, und da die Fixa auch in den
Tagen n.-ich dem Versuche nur ausnahmsweise diu Norm
fibersteigen, za den ä{:armitteia rechnen and erblickt

darin einen Grand fBr die therapeutischen Biwte bei

ergerflekter Phthise. Die Aboahme des gesammten N
(om 17 pCt) und des gesammten S (um 14,5 pCt.)

zeigt eine Verringcnirj^: !• ^ ! «lI rfnlls an. während
das sinken der Uarnstotfausicheidung auch auf Verlaog-

samang der Oxydation der ZerfaUsprodnete deutet (Za-

n&bme an Harnsäure). Die mit der allgemeinen Her-

absetzung des S'tofTwechsels verbundene äteigeraag des
unvollstäiiilig oxydärtcn Phosphors uni des bliuns be*

tcaobtet E. als den Aosdruok der Einwirkung anf das
P- and K-reiehe Merreasfstea (Geblm), am so mehr,
als .-ine analoge Wirkung auch beim Chloroif irm. Aether
und anderen Anästbetica eitttritt. uin Umstand der eine

f^i-wis-io KrkliiruiiL; für dii- schmi/rzslilliMidtj od<-r über-

haupt das Nei veiisv^ieffl moderirendo Action des A giebt,

die nach R. als eine anhaltende zu bezeichnen ist, weil

naeb Rückkehr des nnrollst&ndig oxy^irten P. doch sein

Teihiltaies cur Pbosphorsfiare and znn Barnstoff ein
sehr hohes bleibt. Die .\biuhtni' der Aftherschwefol-

siurcn ist dagegen der Ausdruck der Tiulnisswidrigen

Action im Darme, d.c bei v.ir^eriickter Tuberculose

ebenfalls ais Grund des therapeutischen Effects mit in

Frage kommt und die sich nach Verneuil (5) auch in

ebiruffiseheo Fällea sa erkeaneo giebk we?eu er swei
mitdiellt, in denen das Kittel sa ifi Nergena und
Abends im Klistier septietniiebes Fieber beseitigt«

K5 rner (7) kam bei seinen veiaebiedenen an Pnenmonie
leidenden Ibnaken der Briaager Klinik ond an Geennden
angestellten Versuchen über die Beeinflussung des
Stoffwechsels durch Antipyrin und Thaliin im
Wesentlichen zu den Ergebnissen von Engol (Bcr. 188fi.

I. 394). wonach beide Substanzen die StickstoSaus-

scbeidung bei Gesunden und Fiebernden, jedoch bei

letzteren in weit stärkerem Maasse, herabaetxen Beim
Fiebernden wird auch die PhosphorsSureaasscheidung
utid in erliebUober Weise die Baromenge vermindert,

während A, beim Oesnnden die Phosphorsäureans-
scheiMung vermehrt. In einem Ycr^urhe. wo Ä. und
T!i .lUwechselnd gegeben wurde, war der herabsetzende
Effect auf den Stoffwechsel bei letsteren i^rinralebel
er'-terem,

Mach Qiraad (6) wird die durch Keiaang des

WirmeoentrameifflCoTpasatriatam entstehende

Temperaturerhöhnng beim Kaninchen durch Anti

pyrin (1,0 subcutan) herabgesetzt und fällt bei vor-

heriger Antipjrrinapplication der Effect der Piqüre

«eil geringer ans.

Die Wichtlt^keit der antipyretischen Action

des Antipyrtns, für welche Caltani (8) and

Sahrsobewski (9) neue Belege bringen, tritt nael

G. See (10— 12) ia den Hintergrund gegen dessen

Wirksamkeit gegen den Schmerz, nicht allein,

wie Lepine (Ber. 1886. I. S. 396; bereiU betont,

bei Tabikem und Hjeterisehen, auodero bei allen m6g-

liehen Affectioncn. wie bei chroni.schon rheumatischen

und giobtiaoben Leiden, wo achttägige Fortsetzung

kleiner Dosen sieber Ter ReeidiTen der AntohveUang

schützt, auch bei Arthritis nodosa, bei acuten Gicbt-

anfäilen. bei neuralgischen Leiden (Kopfschmerz, Mi-

grüne, Tic douloureuz, Ischias, schwere I<ieuritis, Zone,

Lambago, RSokenielimerMn nerTfiser Peraooea)) we
selbst bei involerirtem LeiJen das Mittel völlige Hei-

iang bringt, bei Gallenstein- und Niereosteincoliken,

«0 es wegen Mtelitbeeiaflassung der Seoretiooen den
Horphiaweitrorzuzieben ist, endlich bei schmerehaAes

IlerzafTectionen, besonders Angina pectoris ond Aorten-

leiden. S. hat das Mittel zunächst in Tagesgsben von

nindeetens 3,0 ond kVehetena 6,0, ia 1—Sstondl. in

Er.swa.sser 2u nehmenden Einzelgaben von 1,0, oder,

falls diese Uebelkeit und Erbrechen erregen, von 0,5

Tertbailt, intern nngewatidt, benntit Jedoeli spiter

neben dw inleraen Behandlong oder •«Mobliinelieb
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di« nadMr wirHml« and bfti nelinrtolientliehw Aa>
Wendung unschädlicLe Sub ou tan i nj e c i i o n von

AotipjriD al» Ersatzmittel der Morphininjec-
tioA, w*lob* dadoreb in aU«D FUleo auch bei aatb-

ntitiMhcn and ErstiokungtanßUlen , ersetzt werden

kann nnd vor der die lieoe Medicalion den Vorzug

bäuüger curativer Effecte, selbst z. B. bei Ärtbrilis no-

dos* nnd gast ilCra 19«Qn]giaii, oad dtr V«rmeidaiig

narcotischer Erscheinungen oder der chronischen Ver-

giftung bat. Als Einseidosis zur SubotttanapplioatiOD

mjMUt S. ]—3 Spritzen zo 0,5.

Bei Matern OeI«iMi0iiiBatiiBat sieht S. iu
NstrilimsaHcyUt als im Allgemeinen wirksamer vor,

rfttb aber in allen Fällen, wo die Herzthätigkeit herab-

ge?et7-t ist, zur An ijiyrinbcbanilung; bei Chorea rheu-

matica und bei Chorea überhaupt blieben beide Mittel

erfolglos. Bei Schmerzen der Tabetiker will See das

Antifobrin wegen der darob diese« bedingten Cyanose,

die wboB nach 3 mal 0,5 Vt9 die eintritt, dum Anti-

PTrin ersetzt und nor da aagevendet wissen, wo Anti-
pjrin wirkungslos bleibt. Sypbilitisebe Cepbalaea wird
ebenso gut wie Kopfweh bei liirntumoren und in der
Wacbsthumspcriode durch Antipyrin b' seiCgt. Bei
(iallenstein- und Ni^T^nsteinrolik ist nach drr den
gotunerz in wenigen Minuten beseitigenden injection

8^10 tlgiger Gebrauch von Anfangs 10, dann 3,0 pro

die «opfehlenswertb. Bei Dysmenorrhoe mit oder ohne
Blntferlast giebt S. l,b im Clystier, bei schmerzhafter

Drspepsie innerlich 0.5 mit ana Natriumbicarbonat pro
die; bei Sten(»cardie wiederholte Sobcotaninjfctionen
von 0,,'> und Inhalation von P_ ridin, darauf längere

Zeit innerlich regeimäKsii:; Antipyrin Bei Conrulsionen
und Epilepsie fand ^. sowohl Antipyrin als Antifebrin

nutalos, doch Tonaindert« ea di« Be»«goag«n in 1 F.
von Seleroee nnd rm Tremor sentlfs aleobotleas.

Asthmatische Anf.illc coupirt A. raseher als Morphin,

dagegen wirkt es nicht auf die Dyspnoe in den Inter-

Die Angaben von See haben von einer grossen An-

zahl Aerzte Bestätigung gefunden, sodass man in

Prankreiob dM Mittel sogar Anaig esin getauft hat.

Insbesondere aber hat Antipyrin einen Haf gegen
Mi gräne gewonnen, gegen welche anabhängig von

S^e schon lä86 Kobertsoo (1^) Antipyrin za 1,3

io etwas Vioby-WaMer van Tortigliobatem Effeole

fand, sodass es unter 80 Füllen 54rüal in V3— - Std.

die Anfälle beseitigte and 15 mal ausserordeotlicb

milderte.

Forsbrook (17) fand 1,0 Snal in Intervallen von
80 Minuten gegeben in mehr als 100 P constant

wirksam nnd im l'rodromal.stadium häufig eine Gabe
genijgend, um die Anfille zu verhüten; aoch schien

es die Wiederkehr der Anralk hinauszuschieben. Aaf
den Pols wirkte es beschleunigend, bei jungen Fraaen
kam mitonter ein ransebibnliober Zustand daoaob vor.

Jennings (Ifi) fend Dooen unter I,.^ niebt ansreiebend.

ancb büsste bei längerem Gebrauche das Mittel seinen

Effect erheblich ein and erforderte noch grössere Gaben
Auch Wright hat von einer Grammdose l.'ei

Migräne fa.st immer iu 1 .Stunde Effect gefondeu und
empfiehlt A besonders als schlafmachendes and schmerz-

linderndes Mitt43l bei Cejphalalgie mit Schlaflosigkeit

nnd Mrvfiser^Beiabaifceit im Gefolge angestrengt! r

GeistestbStigkeit, wo ) ,U beim Schlafengehen meist aus-

reiebt nnd nur selten eine zweite Gabe nöthig wird.

W. giebt A. so 1,0 4 mal täglich bei Ischias, auch

bei 'Hysterie, bysteriscben Krämpfen und Sohmerzen
(ÖvarlalneMalfie), fmer boi Mystafmos im Za*

sanmenbonge mit Neuralgie dea Infirar oder Supra-

orbitaüs, sowi« bei BlepharaspaaBai. Aoob bei

spesmodlsebem Hnsten bewährte meh A. in der Kindwr»

präzis 'zu O/i— 0,;< in TLilubalsamsyrup 2—3 stdl.).

Auch Cattani (luj bestätigt die äosserst günstige

Wirkai^g bei schwerer (bysterisebMr) Cepbalaea oaeb
."» Dosen von 0,4.

Fraenkel (14) bat die Subcutaninjcctioncn
von Antipyrin bei schmerzhaften Leiden con-

stant erfolgreich gefanden, glaubt aber, dass 0,'ib für

jede Injection ausreicht, wodurch man ohne Gefa^ von

lntoxi«ation selbst an 8—4 venebiedenen, von einander

entfernten schmerzhaften Stellen gleiebzeitig injioiren

kann. Der durch eine Injection analgisch gemachte

Bez:rk urafasst einen Kreis von 0—7 cm Durchmesser

und ist es nothwendig, an der ata meisten em)itindliohcn

Stelle zuerst und in der Richtung des Schmerzes zu

injiciren. Die Wirkung tritt in spätestens 10— 15 Se-

ennden ein nnd daoert mindestens 6—8 Standen oder

ist überbaopt permaaenti wl« das F. bei Neuralgien

^Intercostal und Sapraorbitalnearalgie, Ischias. Pleur-

odyttxj; und rheumatischen Huskelschmcrzen (Lambs^o),

auch bei entzüinilichen AlTectiontn [?.. B, Otitis media,

Typhlitis, Parametritia, Cholelilhiasis) sali .^ehr gfinstig

nrtbeilt auoh Hirsch (1,5), der A. (0,5; bei Crises

gastriqnes und Asthma bronchiale subcutan von vor-

zQglicber Wirkung fand and darauf aufmerksam aMtebt.

dass bei der gebräuchlichen Anwendang 50 proe

Lösungen sich leicht Antipyrincrystalle bilden, die das

Lumeu der C'anüle verstopfen, die deslialb liurch wieder-

holtes Aasspülen mit 5 proc. CarboUösang sorgfältig

gereinigt «wdon mnia.

Bei schmerzaften Au^'onaffectionen (Iritis,

Glaucom) sah Ryersnn (19) güns'.ij^e Erfolf;e; doch

muss das Mittel hier zu 1,!^;') ge>;eben und die Dosis

mitunter noch i mal (in 3—6 Stunden) wiederholt

werden. Die Wirkung erfolgt plötzlich und selbst in

Fällen, wo Cocain, Userin und Morphin erfolgloi, bleiben.

Jenni n fi.s (16) stell*, das Ad ti py ri ti als A n tal gi-

cum ebenso hoch wie die Morpbininjeotionpn, obscbon

Misserfolge nicht ausblieben. Versuche, den Morphium»
banger vun Morphinisten dadurch zu beseitigen, miss-

laogen puixlieb,und sahien decselbegeradesagesteigertsa

werden. Das in oinselnen Ffttlen beobaehtete Vorkom-
men von Schwindel und Nausea, sowie von Ecchj-mo<5en

und Induration bei Subcutininjection tuhrt J. auf Ver-

unreinigungen zuriic«;. Die Verhiiidung mit Cocain

führte in einem Falle zu I'rostration und 4—5tägigem

Uebelbellndon (Goeainwickaa^.

Eine besondere Anwendung von Antipyrin machte

Bloch (11t). der einerseits einen Fall von Heuasthma
durch das Mittel heilte, das anfangs zu 1,0 2 mal täg-

licbi später nur 1 mal pro Tag gegeben, gleich nacb

der orsteo Dosis gQnstig wirkt, andererseits einen Fall

VOB nenropathisober Somnolenz mit dcnMlben
Dosen beseingte, naebdem Kaffee nnd Nox vomioa er^

fol^los gebraucht waren. B. bebt bervor, dass das
Mittel in Oblaten genommen,)bei versebtodenen Kranben
Aofstossen und Verstopfung bedingte.

Onttmana (81) bat im JLrankenhaase Moabit, wo
seit 1884 ea. 14 600 g Antipyrin verbnmeht «orden,
nur zwei Fälle von Neben wirknngen des Anti-
pyrin s ^;c8ehen, die beide Male nach einer Dosis von
1.0 auftraten und da? eine Mai (bti einem Mann) in

starkem liitzegefübl, Luttmaugel, i'alpiution, Cyan ise,

gesteigerter Puls- und Athemzahl von Vt Stunde Dauer,

in dem anderen (bei einer Frao) in Brennen und
joeken am ganzen KSrper, raaeh vorübergebenden Urti-

carien im Gesiebt, an Unterarmen und BftBdeo, bei

Sparen von Eiweiss im Harn, bis snm nidutra Tago
anhaltend , bestanden. Eine eigcnthümliche Neben-

wirkung sah Leitzmann (23) 2 mal bei einer Patientin,

die IjH gefon aupiaorbitalneualgi« nahm ond danaoh
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Jfldisiiial Schüttelfrost and die Zeichen beginnender

PiMftmoni« tötioLe, tymptsitiseber Seb»ll} betom. Voo
besonilereBi »1«reMe ist »neh derfon Barnonlli 98)
mitgetheilte Fall v<^n paradoxer Wirkung, wo die an
fieberloscr Rhenmai thriti«) leidende Kranke anfangs A.

t;iit r rtrtif;, später ober jpflesmal schon i— 4 Minuten

nach (ier Anwendung Seiinmrzen in Brust und Unter-

leib bei starker Tempcratursleigerung mit Frost und

bescbleaaigtem, ToUem Pulse, Brechen, Torgescent dea

Geeiebti und BindehaaMnJectioa betau», worauf ein

bald unbcdeotendes, bald aaffilliges, als Fleeken oder

confluirende Stippchen sich darstellendes juckendes

Exanthem folgte; Pat. rcagirte auch gegen SalicyUäure

mit Pruritus universalis, tolerirte dagrgen Saiol und
Antifebrin. W h 1 1 h o use sah bei einem jungen

Midcbea auf U,5 in 4,0 Syrup bettige gastrische

Sehmerien anftietea, die zu Toräbergebender Bewusst-

losigkeit führteot vorauf in 4 Minuten stark juokende
Drtioaria «intrat, di« d«n iUirigen Syroptomen anf

SimfriiaaBg vorn 4 mg Atiopin veiMbwaud.

Nneh IIerj(!erson (25) kann die gleichzeitige
Darruichuiig von Antipyrin und Nux vomica
zu schwerer und s' Ihst todtlicher Vergiftung führen.

In »wei von ihm mitgetbeilten Fällen betrifft der eine

ein lOjibriges Kind, das 2,0 A. Abends auf 3 mal und
am Tag« 3 mal 8 Tropfen Tinet. nae vom. erhielt, naeb

den letxten Pnlver in 10 Min. aynooptieeb naoh vor-

ausgegangenem wässerigen Erbrechen starb. Im zweiten

Falle, wo dieselbe Medication (3 mal täglich 5 Tropfen

Tinct. nur, m ) gegeben war, rief 0,4 A. ( b^nfalls

Erbrechen und Ohnmacht hervor, welche die Anwen-
dung von Excitantien, und als sich danach Krämpfe
einatellten, k&nstlicbe Beepiration nöthig maobten.
Beide Fat. battu früher aowobl A. all BreobaoMtinotar
fOr sich ohne Jeden Schaden genommas.

Das« die foreirte Anvendoog von Tballio
im Abdominalt^pba» nieht immer ohnesabtd'
liehe F''lL'en t«!!, bewr ist li^e Mitthcilan^; ••Ines Falles

von Ehrlich (27;, iii wclcLum am 17. Tajio, nachdem
unter steigenden Dosen von 0,08—0.3 stündlich am
16. Tage vollstündigc Entfieberung erreicht war, wegen
neuen Fiebers bis zum ib. Tage Dosen von 0^4' "0,5^

geraiebt worden, wo das Tballin wegen BrbrecbeDs aus-

gesetit werden mneate. Der Tod erfolgte an 4S. Tage
und bei der Section fand sich entsprechend dem Thallin-

ve-r^iftungsbildo bei Tbieren hämorrhagisch missfarbige

lnfarciru.it; .n <lrr\ Spitzen der Nitreiipair.tlen, ver-

routblicb alb t aigts der ausserdem bei der bt-ction con-

.-.tatirtcn Abnormiiäten des Herzens (Hypertrophie), die

störend aof die Elimination wirkten. & ist daber der
Aneiebt, die Tballiniaatkn aar bit so einer HutinMl-
dosis von 0,2 stfindlieb la treiben und bei BankiaBlten
zu vermeiden.

(1) Wetterdal. U., Um Antupynn och dess ver-

kntn^ar, cnligt andras och egne iaktagelser. Upsala

likarefBren. Förbandl. Bd. SO. p. 210. im (Kli-

viiebe Untemebungen über Antipyrin.)

Cb. inm (Kopenhagen).

i) Strseniiski <Wilna;, Antipyzio i Antilebiio
jako srodki kojfoe bdlc (Antipyrin and Antifebrin

als schmerzstillende Mittet.) Mcdvcyr i 41. fDa.s

Antifjyrin erwies sich dem Verf. al.^ riiisj^eiri.-hrirt

schmerzstillt ii'l -i 'Wi.hl l.iri j-iri'jrlirli< r Anw-Tidtinj^. als

auch bei subcutaner injectron, vornehmlich bei rer-

sebiedenen schmerzhaften Augenkrankheiten und nicht

«eaiger bei allen anderen, besonders typiaob Ver-

lanfanden Neuralgien. Bbenso wirksam leigte tidi dM
Antiltbrin, welches auch entzündliehe Schmerzen be-

bebt. Das letztere ist besonders da mdieirt, wo das

Antipyrin lieb umrirkiam «igt«.) Bmiliiitit]

84» Tolnylandiivauii.

Engel und Kioner, Formation et Elimination dn
pigment fermgineui daos l'empoiaonnemeat par lo tola-

ytaudiainiA«. Oonpi. nad. T. G?. Nb. 11. p. 4W.

Ingol «. Kioner boxoiobiiaii dJeBüdung und
Ablagerang eisenhaltigen Pigments bei Ver-

giftang mit Toluylendiamin für weit coostanter

als loUrut (Stftddlaanii) QBdZenUlnrag der rotlmi

Blutkörperchen (Afanasiew).

So kommt bot Xaoineben Gelbsucht niemals, Hi-
mogloblnurio nur anmtbmewelse, dagegen eloonbaltiges

fi^-T^'^r* in Knochenmark, M;l7. und Lebtr constan^
im Harn mitunter vor. Beim Hunde fehlen Icterus

und Hämoglobinurie nach coll)s^al<;n Dosen (O.OS—0,15

pr. Kilo), welche Coma und Hyperamie der Lungen
und anderer Organe bedingen ; ebenso bei langsamerer,

in 24—7S Stunden tSdtliober Tergiftang, bei walobar
der Harn enorme Mengen FMt md bmanos« stobt
immer eisenhaltiges Ptgmfnt und Knochenmark, Mils

und Vena ü^^ienica diflus&s oc^er körniges eisenhaltiges

Pigment enthalten; in der Leber ist dabselbc genni^cr

und stammt t. Tb. aus der Milz. Hei chronmcber Ver-

giftung durch steigende Dosen, die mit Anämie und
groner Sebwiche vorläuft, fehlen Uämbglobinarie und
EÜBriBatfon körnigen Farbitoft durob den Harn, da-
gegen ist die Pigmentabiageruog weit bodeotender, in

der Milz (bis zum Sfachcn der Norm) niebt blon in

der Pulpa, sondern auch im Fascrgerüste, femof in dM
Nieren und Lymphdrüsen des Abdomen.

25. Pyridin.

1) His, W., üeber das Stoffwecbselproduot des

PjrridiD». Ateb. f. exper. PfttboL n. Pbaim. Bd, XXU.
8. tS9. (Stranborg. pharmaeoi. Labaatocnm.) — 9)
Distler, Han^i, Ueber einige Wlrkangon doo PytidiM.
Diss. 8. SO Ss. Erlangen.

Naeb His (1) ist die Umwandlung dot Pyri-

dins imTbierkörper eine ganz eigenthümliob«, in*

dem im ITarn von Runden welche die Darreichang von

1.0 titglicb ohne andere Erscheinungen wie etwas £r-

broebon uod Doiebfall tolorlrra, «Ino AmmoninmbMo,
deren nicht krystalli.sirendf!? sahsanres Sah derPormel

CfHgMCl C Melbylpyridylammoniamchlorid= OLCHg — NC, H,) entspricht. Gepaart» Bcbwofol-

siun und Qlyenronjiurofttboir tmlbn imEm ntoht »af.

D 1 Fi 1 1 e r (2) fand Pyridinnursobwach toxisch,
indem 2,0 intern bei ihm selbst keinerlei Vergiftungs-

i-r>cheinungen licdin^ten und bei Fri>.schen trhl 0,'i, bei

Kaninchen 1,0 pr. Kilo letal wirken. lu »t^kervD
Gaben setzt P. die Motilität und anscheinend aoeb
die Soniibilität durob Wirkung auf die Nerreaeeotren
borab. Der Tod erfolgt durdi Ubmung der Albmuag,
das Herz widersteht dem Oifte am längsten. In Dampf-
form ist P. bei Kaninchen noch weniger giftig. Be-

sonders bi't"rit L>. die auch früher schnn v<jn Penz-
bold ctnstatirt« antisepttscbe AcLion des Pyri-
dins, indem mit P. versetzte FaulflGssigkeitec bei

InjeotioD weit weniger giftig wirkten. Aueb erwies sieb

P. bei S4stnndiger Einwirkung in LQoung^ von Bbor
1 pCt. stark retardirottd auf die Batwiokeinng twn

Microcooeus prodigioouf.

26. M«thylpyrroKdin.

Oldach, Hermann, Ueber ein.- Synthese des jS-He-

tbyltetrametbyleodiamins und des i$-Metbylpyrn)lidins.

BiSMrC. 8. 82 Sa. Riol.
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Narb Falck ist das von Oldach synthetisch dar-

gestellte /J-Methylpyrrolidin, CjHnN schwach gif-

tig und bMrirfct bei Mäosen und Kanineben starke

Vermetarnng (kr 8|i«iobaisflentioii, IbränaoflosSi Ve^
langsamang der Atbnniig, b«l Wasen Tod dnmh Br>
stickung nach voraasßeh«'n'^en RrstirkDnpskrämpfen.

Mit dem isomeren Tetanotoxin van D rieger ist es

>oroit nicht identisch. Das y9 Methyifetramcthy lendiamin,

das beim Brbitsen in salzsaores /? Melhylpyrrolidia und
Salmiak zerfällt, ist sieht identisch mit den bei der

nolain Mitatabend«! iaöBerao Basen Q»BuIIs (Gada-
vwiB, KtwMiP» Skfvin) vaA MUwt te growwi

ngiMi.

27. Mol.
1) Sebaewen, W. v., Ueber Jodo). Dissert 8.

S9 Ss. Würzburg. — 2) Piermarini, Nota preven-

tiva suir uso dell' iodol in chirurgia e gynecologia.

BoUatino dell' Accad. di Med. di Roma. 1886. No. 8.

p.79. — S) Rurrenicb, Eroest, De l'emploi de I'iodol.

Annal. de la Soc. de m<d. de Gand Avr. p. 58. —
4) Cimician, Giacomo, Sol tetrajodolpirrolo <• sulle

bue propriel.i terapt-utiche Ann. di Chim, e di Farraaeol.

Marzo. p 132. (Zusamroenst.lluii^'.) — 6) Wolfen-
den, R. Korris, Jodol, an effective Substitute for iodo*

form. Piaatitioner. Hajr. p. S36. — 6) Assaky,
G•0(B^ Jodol in surgery. Thcrap. Gas. Sept. p. 640.

(Vortrag im intern, med. Congress zu Washington.)

r. Sobaowea (1) bat b«i Uatersaebang dar Be>
lorptienavorb&Itnisso des JodoU «9«d Uetar-
|Mig geringer Mengen von Jod in den Harn naab Ap>
plieation aaf Nasen-, Pbaryns- and LaTTnzseblelnhaat
constatirt, wobei jedoch das Vcrschluctin kleiner Men-

den nicht ausgescbloKsen blieb. Nacli KinreibuDg von
.lodolsalbe auf die äussert- Haut war .lud im Harn
nicht nachweisbar. Nach Einfuhrung in den Magen
(0.5 Jodol) keonle aebon nach 2 Stunden Jod im Harn
oswbgawiesen werden; «iteb ioi Speiebel tmtsj^ter Jod-

leaetion auf, die in ffaro bis tom 6.—S. Tage anhielt;

die in dieser Zeit mit dem Harn ausgeschiedene Jod-

menge entsprach etwa d«;r Hälfte des eingenommenen
Jodols. Auch bei KroplkTanken. welche 0.3 in l'tliin

pro die erhielten, wonach Verkleinerung der Geschwulst
erfolgte, fand sich Jod im Barn. Von granuiirenden

Gesobwürsfiäeben findet nur sebr geringe Besorp'
«loa statt.

Ausgedehnte therapeutische Anwendung ron
Jodol machte Piermarini (8), der Graaalationen
des Collum uteri mit Jodoisalbe in kiiner Zeit be-

seitigte and das Paker und Salben ron versebiedencr

Stirie (1 : 5—10 Vaselin) bei Ptstula ani, Gangrän des

Nabels und der eros-icn Schamlippen, sowie bei Kndo-
metntis crfolKreich benutzte. Einige günstige Erfah-

rungen von .] odolvurband bei Abscessen und Jodol-

streupnUer bei Dammrissen, sowie von tertiären syphili-

tischen Geschwüren theilt Bnry eni ch (3) mit V^olf-

enden (6) eaapfiabit J. bei Larjrnfealpbtbiais tiglieh

1 mal oder wöebentlieb 3 mal einsablasen, inden es die

UIceration anhält und Schmerz und Husten lindert;

ausserdem rühmt er den vorzÜRlichi-n Kffict von Jodol-

tampons bei Ozäna und vnn .Todolspray (Jodol 1, Gly-

ccrin 1, Vaselin 7, »rwärmt) bei atropbischtn Naso-

Jharyngealcatarrheo, fern« r von Jodolinsufflationen and
edolpastillen (Jodol. 0,05, Glyeerin gtt I, tilyoogela-

tine 1,0) bei Pharyngitis mit l^oluenUrerkrankung
.Sehr ^utt^n EfTcct hatte auch die Repudcninp; bei Ge-

schwüren an der IcDenlläche der Wange. Dti starken

SebcnerzT \ erbindct W. das Jodolpulver mit Morphin.

Naeb Asaakj (6) heilen die Wunden anter
Jodol ebne Bilerong; bestebende Biterang wird dareb
.Todol beschränkt und ^^eruchlos gemacht und die Ver-

oarbuDg gefördert. Ebenso verwandelt J. GesohwOre
nsoih in cnmiUreBde FliobeiD and beeinflosat selbst

den harten Schanker. Innerlich Reben Dosen Ton 0,4

bis 2,0 selbst bei längerem Gebrauche zu Störungen
nicht Anlaas, wirken aber äusserst günstig bei Srophii'
lose and seeandirer and tertiärer SypbiliSt
vo die KmIhroBf dadnrob sehr gctürdert wird. Bat
acuten Infect)ooea,s.& Siyiipebis, wirkt J. anaib anti-
pyretisch.

28. Sozojodol.

Laaaar, Oeear, Ueber daa SoK^odoI. Tben^^i
Honatabefie. Mar. S. 4S9.

Als ela aeaes Mittel bei Hantkrankheiten
ist das von Lassar geprüfte Sozojodol, Cg H, JSO,H
(OH), eine Para-Jodphenolsulfonsaore » welche weisae,

ia Akobot oad Warner leiebt lüslielie geraeblose Kry-

stalle bildet, die durch ihre Scliwerzerselzlichkeit vor

andern JodTerbißdongen, insbesondere Jodoform, sich

auszeichnet, so Beaaea, da« ia 5proo. aod lOproa.

Streupnlrern und Pastsa aaf Wanden, frische nnd

ältere Eczeme, Herpes squamosus, H. tonsurans, Im-

petigo und Geschwüre von trefTlicber, nicht reizender

WIrkang Ist Besoadeis gHaatiip wlrfcea 5 pro«. Soso*

jodoltalcumverhande lei varicösen Beingeschwüren,

1—lOproc. Pasten bei Oennatilis und Pilzflecbten.

29. Petrolanm, Vaselin.

1) Stabler, Augnstus, Rhigotene and oil as vihiole

for Dfays. Amor. med. News. Apr. 16. p. 429. —
8) Meoaier, Albia (Lyon), De I*emploi delavaseline
dans les injections bypodermiques. Ball. gin. de
th6rap. Janv. 15. p. Sl. — 8) Derselbe, NooTellee

formules d'injections hypoderroiques 4 base de vaselioe

liquide. Ibidem. Janv. 30 p. 174. — 4) Derselbe,
Des injections ra6dicarocnteuses ä Thuile de vaseline.

Gas. bebdomad. de m6d. Mo. 17. p. 278. — 5) Du-
jardin'Beaanetfe, Snr lee Tssellnes liquides et sur

ieurs applications en tb^rapeutique. Bull. gftn. de
tb^rap. Janv. 15. p. 97. — 6) Emploi de la vaseUo«
dans les injectiuns bvpodermiiiaea aatiseptiqosi. Gas,

des U6p. No. 37. y. 293.

Stabler (I) empfieblt nae Misehang Ton Rbi-
gl- Im und Oel (Mandelöl, Olivenr^I, Ki^innsö!) im
Vtrhältiiiss von 1:3 als reizlose Basis für Itihala'ions-

misch unpi-n zum Verstäuben. We^en t,'rö.s'^iri:r Lös-

Hchkeit ist dieselbe namentlich für Copaivabalsam,

CubeltLiiol, Camphor, Eucalyptol, Jod, Jodol, Ji.idoiorm,

Menihol, Naphthalin, Phenol, Resorcin (3 pioe. Lösung),
Salol, SassafrasSI, Thymol, TerpentinSl o. a. ttberiMbe
Oele geeignet. Adstringontion lösen sich nicht darin,

doch lässt sich eine Jadotanninlösuog mit Ricinusöl

nnd Rhigolen hi-rstellen. Cocain muss in Alcobol ge-

löst und der Mischung mit Ol. Ric. zugesetzt werden.

Als ein vorzügliches Vebikel för Irritirends

Substanzen und insbesondere Antiseptica zu Suboa»
taninjectionen, aber auch zum Zwecke anlisep-

tiscber Verbände empHebli Ueanier (2 and 3) das

Vaeellnam liqttidam (Paraffiania Itqaidam
der deutschen Pbarmacopöo; ,

jedoch nur reines, das

in ganz enormerMenge (I kg im Tag) beim Pferd, ohne

irgend wetehe Bisobeinungen za faewirkeat «ater die

Haut gespritzt werden kann, und aooh beim Menseben

keinerlei Reizung bedingt, während hier unreines Va-

selin, wie solches unter der Benennung Petrobaselin,

CSanaasla a. a. im Haedal ist, sdioa in Ueiaaa Meagea

Pblegmone •rseagt.
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Ds88 die LSsangen antiseptisnlier StoiTe. z. B. Ed»
CftlTptoI in Vas. Uq. (1 : 4) völlig reizlos sind, erhellt

daraus, dass dieselba zu 15 Tr. in Au^e und Trachea
bei KatÜDcben und za 20,0 beim Pferde in die Lunge
b|j|iiajrt vnrde, ohne irgend welche Beizung zu bedio-

g«B; dooh müMfln die LSningfln, Ueendan bei Bal-
nnen nnd Itbernohen Oelen, am in dienn itefa

vorhandenen Mar?" ?.u »'ntfernen. durch Ftiesspapif-r

flllrirt werden. Auch D u j a r d i n-Hoa u m (j t z (5) be-

8l;ltigt die völlißo Reizlosiski.'it derartiger Inj^ctioncii.

Mennier (4) zählt als io dieser Beziehung zu be-

nutzende Stoffe Schwefelkohlenstoff (1 19), Phenol,

Campherf Creosot» Salol, Cblonampher, Jodoform (Bu-
ealyptol IM), Jodeform 0,n, Tu. liq. 20,0), Thymol
(1 : 200), Oleom Cubcb., Santali, Copaivae, Thymi, Eu-
calypti, Menthae (1 mß in 1,0 Chloroform und 40 Ya&.
liq.), Dißitalin (1 cg mit l.O Chlorof. u. 20,0 Vas. liq.)

and Chinin (0,2 mit 10—20 Tr. absolutem Aicohol u.

10—15 Tr. Aether in 20,0 Vas. liq.), ferner Jod, Brom,
PJio^bor ondjedphoapboraof. Sajardin*0etone*a
(5) bat tegtr Buealyptol and TimllB liq. »m subootan
iojicirt, aoaserdem Lösungen von Myrtbol (mit günsti-

gem Erfolge bei Neuralgien) nnd Jod (1 : 100 bei Dys-
pnoe) und SchwcfelwasserstotT; auch hat er Jodoform-
iösuug au lojectionen in die üarnrühre bei Tripper
benutzt, wo möglicherweise etwas Zusatz von festwii

Paraffin noch den Effset aicberer oiaobt. fQr «biiiir»

gisebe Zwecke empSeblt Kennier (4) 4—&proe. Jod*
und 5 proo. PbcnoUösungen , welche sieb jedodi nur
mit BeUiölfe von Encalyptol herstellen lasaen.

80. Ichthjol.

I) Lartigan, L'iehthyol. Oaz des höp. No. 21

165. (ZaiMDiB«Ditellnng ans der lehtkyoUitentiir.)— S) Blliet. T. George, Ichthyol. New-Torik «ed.
Reeord. March 19. p. 3iM. — H) Zucl/or (Berlin),

Ueber den Einfloss der lebthyolpräparate auf den Stoff-

«eebeeL ItooMbMn für prül Dons. Bd. T. Ne. IS.

Elliot (2) kommt nach aasgedehnten therapeu-

tischon Versuchen mit Ichthyol im New-Yorli

Skin and Ganoer Hospital ta dem Scbluss, dass es als

Hittel bei HMtknobheiten nur io b»8ebrinlrtein Kreise

wirklicbf« Vorzüge besitze und die in Europa benatzten

lOproc. Solutionen oft Schmerz und Brennen hervor-

rafen ond bei ISageur Yerwendong sa Entzündung

führen. Die beeten Beaultate gab dl* Vatriumverbin»

dung. Innerlich wurde Ichthyol zwar von Kindern

gut vertragen, rief aber bei Erwachsenen (zu 3 bis

S Tropfen iteigwad in Pnien «der Ktpfleln) oft lr<

brechen, Nausea und Appetilverlust herfor.

Bei Aene aimples war die lioger fortnaetste «od-
bioirte innere mid lussere Yemendiing des Natrium*
und Ammoniura lchthyols von keinem oder selbst von
ungünstigem KrJol^f ; bei Acne indurata, wn Natrium-

Ichthyol nutzlos war, entfernte 5- Spro<- w;issnge Lo-

sung von Aramonum-Ichthyol dieselben zwar sehr rasch,

verhütete aber auch bei längerem internen Gebrauobe
aiebt deren Wiederkehr. Bei Aeoe losaee» bewitigte

I. zwar trorbendene Pnateln, aber nidit die lUtbe Bei
neurotischem Bczem trockneten zwar unter Ichthyol-

bcbandlung die St«ll«n ra^ch, doch kam es selbst nach
3—4 Monaten nicht /ur Huluag; ebenso war der Erfolg

bei
I
arasit.Hrf-m Eczem vorübergehend oder gleich Null;

dagegen wir bei chronischem Eczem und acuten Nach-

ebikbea auf ebrooiaeb verdickten Bantpartian, beaeaden
an den Beinen bei gleiehnttigen TarioBaea GeaebwQrea.
der Effect .Ii-.') proc. Natrium • Ichthyolsolution fiher-

tmacbend, so dass in 2 ~ ä Tagen complete Ueberhautung

stettlbnd. Bei SeboiAoea etooea der Naeenlilgei nnd

Backen wirkte Ammonium-Ichthyol günstig, jedoch nur
bei Abwechslung mit anderen Mitteln, da es sonst var-
möge seiner ceratoplastischen Effecte nicht gehSrig eitt-,

wirken kann. Bei Intertrigo bewährte sieb 10—llpno.
Natrium lobthyolmlb«. Amnonlnm-T niebt; bei sep-
tischer Dermatitis und Panariticn wirkten beide Prä-
parate gleich gut. Auch bei Verbrenuuugeu 1. und
'2. Grades wirkte ."iproc. Natr.-L-Lö^ung rasch ami-
phlofistiscb und überbautend. Bei chronischer Urticaria

t;ab 1 nur vorübergehende Erleichterung, bei Ichthyosis

und Pruritus keinen besseren Frfolg als andere Mittel.

Günstig war der Effect Sproe Sol. naeh Aetnng von
Lnpus^ desgleichen bei hypertrophischen Narben.

Nach Versuchen an Gesundfn, welche Zülzer (3)
mit Ammonium and Natrium su Ifo-ichthyoli-

cum in Einzeldeeen von 0,35—0,5 nnd Tageegabea
von 4,0— 6,0, welche nur in d^n cr-^'f n Tagen etwas

Aaüslossen bewirkeo, anstellte, treten Verände-
rnngen des Harns naeh lobtbyol in anflUKger
Weise hervor. Die Harnfarbe wird regelmässig tiefer,

riecht Teilchenartig (besonders nach Zusatz von Säuren)

and tritt an Aether eine harzähnlicbe, nicht krystalli-

niäche, briiunlich aromatische Substanz ab. Die Fixa

sinken durchschnittlich am 11 pCt., der Gesammtstick-

stofT um 1 4 pCt. , and zwar besonders in der Nach-

mittsgsseit, «o weniger Stiekstoff nnd HarastalT als

zur Nachtzeit entleert wird, die Totalmenge de.«! Schwe-

fels ist (aogeacbtet des im Ichthyol eingeführten

8ehwef»ls) vermindert in Folge erbebllcher Verringe-

rung des präformirten Schwefels, während der t^ormal-

schwpfel fast auf das Fünflache sinkt. Nach Z. ist

diese Erscheinung so zu erklären, dass eine gewisse

Mengodes «divefeibaltigen nnd H baltigen Ernibrnngs-

materials (Albuminate) der Oxydation sich entzieht

nnd bleibend retinirt wird, womit es sieb auch erklärt,

dass bei berantergekommenen Kranbea, «elehe lebtbyol

innerliob erhielten, das Befinden Besserung und das

Körpergewicht sehr erhebliche Zunahme (in einselnOB

Fällen in 2 Monaten 4—8 kg) zeigte.

b) Pflanieastoff e und deren Derivate.

1. Fungi.

1) Ran so m, B. W. (Cambridge), Ueber die Muscarin-
wirkunt: am Herzen. Arch. für ezperim. Pathot. und
Phannaool. Bd. XXIII. S. 1.36. (Einwendungen gegen
die Schmiedobcrg'sche Theorie der Muscarinwirkung in

Hinbliek auf den diastoliscben Herzstillstand bei Uns-
oarin, der aneb na«b eompleter Va,;nslähmung dnreh
Curare auftritt, während er durch Atropin, das bei

Ootopu.s uiul liöla pomalia nicht auf den Va^s wirkt,

uufj^ohobeii wird.) — 2) Hülm--. L.. Case of a^-ute

ergotism occurring after the injection of a fluidounce

of the fluid cxtract of ergot. Amer. med- News. Nov. 5.

p. 538. (.Scbwellnog des Gesichts und der Extremitäten,

Blässe, oborflidlliebc, frequente Atbmnng, unregelmässig,

frequenter. schwacher PuN. Pupitlin'Tneiterung, un-
deutlich-» Sehen. Nausra. na'-h e'.nom Thf.elöffel Squilbs
l'x!r. fluid Krgo*. bi-i ein-T an M'-ii-rrhagie leidenden

Frau; (iebärmuttercontraciionin nicht hervortretend;

."Schwindel und Schwellung hi^ zum nächsten Tage
daaerad; Pat bat*« fruber £itr. Seealia eemnti in

gleMhen Mengen ebne lelehe Zafille wiederholt |e-

nomroen.) — .1) Doriand, W. A N Ustil.tiro Maydis

A stody of tbe drog with reiereneo u> its employmeat
BS sn oaytoeie. Ibid. Nov. 6. p. 538.
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Dorland (3) hat im Philadelphia Hospital Ustilago
M * y d 1 8 als wehentreibendes Mittel m Form
eines Eitraotum fluidam. za 2,0— (!,'> in passenden

Zwitoheaiiomea, mit Erfolg ugvweodet» w«bd W«lMa-
•cinviAbe oder rSUt^ Stsüren dar Welwu nacib com-
pleter Erweiterung d<s Miitt^^rmundes vorhanden war.

Die Wirkung soll sich vorthcilhaft von der des Mutter-

korns unterscheide n, dn es nie Tetanus uteri sondern nur
olonische Contractiooen horrorbrin(;e, weshalb auch die

MSgliehkcit, dasselbe bei Wehenschwäche vor Erweiterung

dM Mattermandm an gobiaaeben, TOrli«j«. Aoolt wx
Tsibfitnikg wem Blatongwi Iwi Atoni« der GebinBotter
hält T> das Mittel geeignet, da in keinem Falle Metror-

rbape post partum eintrat. D«r wehentreibende Effect

trat durchgiingijt nach 2.i (1 mal erst nach ?>h) Minuten

eipj als Nebenwirkung kam Imal Naasea und Er-

[I) M8rner, C. Th., Bidng tili klnnedoBMa om de
ätliga svampames nariogsvili^e. Upsala läkareför.

Pörhandling. Bd. 21. p. .')45. I8S6. (Untersuchung
über N-gebalt der e-sbiren l'i'ze ^l. hat gefunden, dass

recht bedeutende Mengen des SliekstofFs der Pilic nicht

als Albuminverbindungen vorhanden sind. Die Menge
des Albamina ist 8,3—35,9 pCt. der TrookonsQtMtaiu
Qud davon ist im Mittel nur angeßbr die HUfte re<

soibirbares Albumin. Frische Pilse haben kaum mehr
Nahrungswerth als Kohl; getrocknete Pilze sind mit
Weizenmehl ver^leiehbnr.': 2) Mandt, Spiseligc

Svampe, KJöbenham (Beschreiboog der esabaren aod
liftigiB PHm MiMmulv.) Ob. flna (lopoibigen).]

3. Conifeme.

I) Reiabard (Halle), Bin Fall Ton Terpentin*
intotication in Folge Einathmens von Terpentinöl-

Deotsehe med. Woehcnschr. No. 13. S 256. (D3-suiie

mit Schmerzen und Kitzdcelühl m der Harnröhrr und
fast TSlliges Unvermögen zur spout^uen Entleerung <]«s

wenig Biweiss und viele rothe Blutkörperchen enthalten-

den Urins, Schlafneigung, tiähncn und Mattigkeit bei

«iaen BSttcberlehrling, der 2 - 3 T.ige aas grösseren,

frflber mit Terpentin gefällten Fäs «m kleine bem*
stellt hatte; ein in derselben Werkstatt aibeitender

Mann blieb gesund.) — 2) Ilari , II. A.. The physio-

logieal action of the oil of tiirp- iuine Amer. med. News.
Nov 10. p — iV; Brn^'natel 1 1. Bugenio (.Pavia),

Sulla terpina. Ar: nah univ. ijj med. Agosto. p. ]2C-.

flare ^i) vindicirt nach lofusioosversucheu bei

Honden dem Terpentinöl als physiologische
Effecte dinete Beizong des Heuens durch kleine

Dosen, die sieb doreh Zunahme der HmMcblige kund-

ciebt, während der inhibitorische Effee? di r V.igi er

halten bleibt, und Reizung des Vaguscontnims durch
grosse Dosen wodurch Pulsverlangsamunc r sul'.trt, die

durch Vagasdurchschneidung in Beschieanigung ver-

wandelt wird. Die von früheren Forschem beobachtete

stimnlirsnde bes«. deprimirende Aotion kleiner resp.

er Dosen aaf das TasomotoriBcbe Gentran, stellt

in Abrede und führt den Tod durch Dosen von .^

bis 10 ccm infandirt auf Uer/lähmung zurück. Die bei

kleinen Dosen hervortretende geringe Steit^rrunn dei

Beflexaction b> zieht U. auf Reiaung des Rückenmarks,
die libmung derselben durch gnase auf Herabsetzung

der sensiblen BackenmarkflgangUeB and HerTen« da die

Reisbarkeit der meterisdien Nerroi nnd Muskeln per-

Biatirt

Rrugnatelli (3) bestätigt die günstige Wirkung-
des Terpina 'Her. 1.^81. I. 43~) bei üruiichilis rhro-

;iiL.i, w.) das ''Mittel nach t.-i^i;;rm Gebrauehe aut

Auswurf and Athemnotb günstig wirkte, was aach bei

Taberenkes wtA PaeoaMitte der Fhll war. Naeb B. hat

Terpin die Wirkung des Terpentinöls, ruft aber keiner-

lei Nebenerscheinungen hervor und kann ohne solche
vom GoKunden in Pulver oder Pillen zu 0,3—03 pw
dost selbst nilehtein und zu IJO-^ifij^n die genommen
wden. Der Uebergang in den Harn findet auch bei
die.ser Applicationsweiso statt, wie sich durch Aus-
^cliütlelu mit Aether au der bei BehanHang des Rück-
standes der äther. sehet» l.iisunu ""t .Srhwefelsäure re-

sultirenden Färbung und dem ilyacinthengernohc er-
keouon lässt. Ein Antidot gegen Phospherveigiftung

bildet naoh Thierrersucben Terpin nicht.

3. Melanthieae,

t) Lissaaer, Hetnrieb, üntertnebnngen Aber die

Wirkungen der Veratrutnalkal.'iide. (Pharmacol Institut

zu Leipzig.) Arch. Jiir eiptr- Pathul. und Pharmacel.

Bd. XXIIl. S. 86. — 2) Tay lor, C. S., Report on the

physiological action of Colchicum ou the kidneys of the

gouty and rheumatios. Brit med. Joum. July 30. p.SSö.

(Pbraici. Laboratorium su Brflasel) — 8) Mairet, A.
nnd Oom bemale, Reeberebes sar la toxteiti de In

colchifinc. Corapt. rend. T. CV. N. 7. p. 439. — 4)

dieselben, Ueeb'-rches sur le mode d'action de la

coloh;eitio pri.sit ä dose therapeutique et le m6canisme
de cette aotion. Ibid. T. CIV. No. 8. p. 515. — 5)

Dieselben, Reeberebes sur la tesidle de la eolcbi-

cine. .Montpellier mM. Mars p. S02.

Die pbjsiologische Wirkung des Cofadins
(kry8tallisirteBVeratrfBs)aiiteisekelietetebBaeh Büba
bRi! Liss anor ( I) quantitativ und qaelitativ nicht von

dem des officinellen Veratrins(Gemt>nge von Cevadin und

amorphem Veratridin) und äussert sich, abgesehen von

der bekannten Wirfcang auf dea Mnakel «nd den daians

hervorgehenden ataktischen Bewepunfren. einer nur

bei grosen Dosen vorkommenden, aber namentlich bei

Warnblotern duroh Kiimpfe der Eztrenititea aod Qe-

sichtsmuskeln sehr ausgeprägten centralen Erregung

des Nervoiisyslenies und der reizenden Wirkung auf

den Tractus (Salivation beim Kaninchen, Erbrechen

BUd DuMAfall bei Hand and Katze) baoptsioblioh in

versrhiedpn?n Slörnnp:en des Kreislaufes und der

Albmung, die in wesentlicher Weise auch auf die ner-

vdeea Pnoettonen etnwiiken and die Tempsratar, die

bei grossen Dosen swar erheblich sinkt, jedoch den

Krämpfen entsprechend auch intercurrente Steige-

rungen darbietet, einwirken. Gleichzeitige Darreichang

von Atropin schiebt den durch Lähmung des .\them-

centrums erfolgenden ToJ hinaus, ist aber bei sehr

groäsen Gaben <las Leben rötleu ausser Stande.

Vollständiger Verlust der Muskelreizbarkeit kommt
bei Ceva.d;m ergiftung nicht vor. j-tei Ftösohen , die

schon nach '/i— ^ i>g regelmässig zu (irunde gehen,

ist das plötzliche Sinken der Ilerzschlagzahl auf die

Uälfte nach voraafgebender Peristaltik bemerkenswerUs
das L. ab direete Maskelwirkneg betraebteti die Arbeits-

leistung wird erst sehr spät htrab{(esetzt und anfangs

bebUmmt gesteigert (durch bessi;«: Ausnutzung in Folge

der Verlangsamung des P.hythmus und der Füllung).

Bei Warmblütern ist der Endcffeot toiischer Dosen
(bei Sabcutaninjection 4—6 mg, bei Infasiea 2,5—3 mg
pro Kilo) eomplete L&hmnng dea vaeomotorisehea
Apparats, so dass der stark gesunkene Blntdrnrk «fob

ausschliesslich durch .Vürteneorapre.ssion steigern lä.'^t

aueh bei lani;<famer Kmliihruet: kl"in':r Mengen komnii

es zu DruckseL kung , welehv jedoch bei Kortsetzong

der Vergiftung nicht constant anhält, sondern mit mehr
oder minder anbaltendeB etarken DraekateffeniageB

r
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abwechselt} bis allgemeine GefässlähmuDg eintritt. Bei

einer grossen Dosis faikn die DrucVscbwankungen aus,

deren plötzliches Auftaacbea und (iletcbzeitigkeit mit
deo nicht dyapnoiaehen und di« Blntdrookserlidltaog
nicht selten Bberdavenden Kiinpfen raf Toillbn*
gt;hende Erregun^szuslinrJe ^es va.sf>motoriachen Cen-
troms hindeutet Auf utimittclbare Beeinflussung der
Ge(issmtisrL>htiir d'-utct der inmimaic Wi-rlh dos Blut-

druckes bei intensiver Vergütung; doch bringt Cblar-

barium noch, wenn der dyspnoiscbe Reiz wirksam bleibt,

DnicketeigeraDg herror B. und L bettreiteo den fQr

dM letste Stadlam der Yerfiftong tob Besold ange-
nonmenen Parallclismas des Blutdrucks und Pulses

nnd beziehen die unbedeutende Palsverlangsamung, die

von VagusdiirchirbiifidiinR und Atropininjection nicht
sichtlich ^'t .iiid' rl wird, auf direote Beeinflussung der
autoina' SL h- II Htrzcentra; auch ist die Pubverlang*
s&raung von dem niederen Blutdrücke unabhängig, da
Aortencomprcssion zwar den Blutdruck, aber nieht die

Heraaotieo eteigert» Anefa die eterke Veriengaeaang
in I. Stadiom eorreipondtrt niebt immer mit dem
Blutdrücke, doch besteht ein intimerer O-iDnci, insofern

ersitro mit Kintnlt von Dnickerhöhung sofort schwindet.
Auf dir piimän- Druflcs» nkung ist der D''pr>jssor ohne
Kinfluss; Vagusdurchsobneidung bewirkt meisteosjedocb
sieht immer, Drucksteigerung und Beschleunigung des

«erlaagaemten Palaes, die auch oaob Atropin eintritt.

B. und Ii. geben die M 'gltchkeit lu. daaa es sieh nm
ct^ntra!.- Va>;u.sreiiung batsdele. da die p'Tipheren End-
apparate iita^t bleiben und l';ifctrisat:i'iii des Vagus
während der tranken Vergiftungsdau^ r das Her?, proiupt

zum Stillstande bringt. Als Effect des Cevadios auf
die Atbmang geben sich frühzeitig Verlangsamung und
zeitweise etspimtorieebe and iospiratoritche AtheaatiU-
«llode 10 «rkeeoen, dagegen könnt «s nicht lar
Dyspnoe Die Verlangsamung häri){t nicht von der

Lähmuni; der Athcmniuskeln ab. sondern von einer

tl;.:iis jMiiiiCten (dureh die Restürte Circulatioo), tiuill

directen Wirkung auf das Atbemcentrum.
Mairet und Combemale (3— 5) bezeiobnen nach

VergiftangsTereaehen nit Colehioio daaselbe

•)e ein iiritifendes Gift, dtteen Wirkang vermlteDd
etif den Damcanal und die Nieren gerichtet ist und
dd» bei Hunden und Kaninchen subcutan zu 0,571 und
inft rn zu 1,25 mg den Tod in h Tagen herbeilührt.

Auch üchwäcbeie Gaben (0,lü pru Kilo) könB«:a bei

wiederholter Einführung in 5 Tagen den Tod bewirken,
wobei vermehrtes Uarnlaisen und Diarrhoe hervortreten.

Die Section ergiebt bei aeoter Tergiftang Bypeiimien
in vereehiedenen Theilen, auch in den Gelenken aad
in Knoehenmark, und Eecbymosen in verschiedenen
Orsar.ri (Lungen, Rückenmark, Milz). Dosen von
n,47n pro Kilo intern bedingen SchHa.-he, Abnahme
der Tt ur iwid Athemfrequenr

,
Speichel fluss,

Polyurie und später (in 15—16 Standen) Abnahme der
Diurese und leicht blutige, &—€ Tage daoenide Diinhoe
mit fetaiger Sehleimhantabetesaangi E>oiea tw 0,S5 mg
pro Kilo weiehe nnd epiter dianheiiehe Stühle, in

15—16 Stunden auftretend und 2-1— HR Stünden an-

haltend, wähnend nach 0,2 pro Kil" nur P.iiyuric auf-

tritt. Bei siii'eut.iiier .A pj/lication ist schon 0.15 mg
pro Kilo diuretiscbe Dosih und 0,35 mg wirkt weit

stiUker irritirend als 0.46 rag innerlich and ruft

Mhanmigei ond blatigea Brhreehen ond echon in 5 bis

€ Standen Diarrhoe herrer. Sehen bei 0,15 mg finden
sich bei getödteten Tbieren Reizungsersobeinangen im
oberen Theile des Dünndarms und in d*n Nieren,

Flypi-rimie d'-r L'Iht. der Kpiphysi-n und des Knochen-
markv Beim gesunden Meoscfaen, der ü mal empfind-
licher ,ds Thier« ist. rufen 2—8 mg (0,35—0,44 pro

Kilo) leichten Kopteohnen, Mattigkeit, Sebwere in den
Oeleoken, Magensebnenen , ICollem im Leihe, keine
Veränderung r,d, r laichte, und vorübergehende ErhShunR
der Temperatur und der Atbemfreqaenz, Frequens-

»onahne md Tolienrarden des Pnlaee 1a des enten

Stadien, Dnrst, Zunahme der Menge und Abnahme des

<$pcc)fischen Gewichts des Harnes ohne Veränderung
des HarDstoflh ond mit leiebter Zunahme der Haro-

(äure hervor, vom bei 5 ng nooh in i—5 Stondeo
irioderholte diairholiehe und wissrige StShle, anter

Abnahme der Diure.ie (vnn 2 Tagen Dauer) unter

Gleichbleiben des Harnstoffs und Zunahme der Harn-

s.ätire hinzukommen. Bei 2 Artbritikcrn, bei denen
h sUrkn Sedimertirong TOn Hamsiare berrorforaehte,

war auch die Menge der geUbton Haiwliire vev 1,0»
auf l.GOS gestiegen.

Taylor (2) weist durch Haraaiialysen nach, das«

Colobioum bei Giobt- und Bbeomatismus-
k ranken in sehr erbeblieher Weiee diefiarnstofi- nnd
Hamsäureabsebeidung vamehr^ i« s«ar daas dieselbt

während der Cur immer xunlnmt und am 13. Tage
selbst das Doppelte erreicht. Die Angabe Garrod's,
da.M C. nur den Harnstoff vermehre, während gleich-

zeitig die Uarn säuremenge im Harne abnehme, bat T.

nicht richti); befunden. Eine Elimination beider aas

dem Blate hält T fär festgestellt, da der erhebliche

HarnstoiT- und Uarnsäuregebalt (1,83 besw. 0,04 pCt.}

dea Blutes einer Gichtkrankea iiaoh IStägigMr Celohi-

ennverabreiebung hst völlig vemhiroBdett war, «Ihrend
der Harn von beiden mehr als zuvor enthielt. Das

Colchicum, dessen Nutzen T. ganz besonders bei (ie-

leiikiheuraatisiri lIs m '. häutigem Wechsel der Gelenke

benrorheht, wird am besten au 3U Tropfen Tioet.

oder Vinum colohici östündlicb oder 0,05 g des Suoooa
eolehiei oder Bitr. eoleb. acidan datiodlieh fBteben,
wonach die Krankheit häufig binnen S Tagen araviodet,

gleichviel ob üebelkeit und Durchfall eintritt oier

nicht. T. reicht daa Mittel nicht unter einer Woclie

oder 10 Tagen und glaabt, da^ es bei PwljaithritiB

die Tendenz zu Heraalfoetioaea beseitige.

4. OrmriAM«.

Townsand, Charles W.| The therweoti« valiia of

malt eitraet BestoB »ed. «ad SQig. Joim* Oet IS.

p. S5a.

Townsend leugnet deo digestiven Werth
des Malzeztracts, da bei Körpertemperatur schon

0,011 pCt. freier Salz.Häure die diastatiscbe Wirkung
auf Stark mehl vollständig und 0,00565 pCt. dieselbe

fast ganz aufbeben, im Mageu aber zur Zeit der Ver-

daoung eine weit grössere Menge vorhanden ist, deren

Bffeot nooh dazu daroh das ebenfalls den BÄet der

Diaataw beoehrinkeade Pepsin gesteigert vird. In
Nagen junger Katien trat die diaafotiaehe Wirkung in

15—20 Minaten nieht ein. Der nntritive Werth des

Malzeztracts steht niedriger als derjenige des durch
Einwirkung von Malz auf Weizenmehl erhaltenen Liebig-

schen Nabrurij;smittels für Kinder in Heiug auf stick-

stoffhaltige Substanz (14,28 gg 7.464} und unorganische

Salze (3,S36 gg. 2.784 in 3,0 g); der Nabrungswertb
eines Bsalöffsl voll Bataestraetai ateht in Besag auf
Kneker den efoea Olaaas Bier gtei^ «ihimi im

letzterem 3 mal weniger Stickstoff und imal «eaigar

unorganische Salze vorbaaden sind.

5. QyntiidreM.

Wistinghausen, Constantin v., Pbarmaeologisobe

Untenoehnngea fiber das Vanillin. Dia*. 8. 88 8i>

Berlin.

Wistingbausen constatirte einen rotardireadea

EiDfluss des Vanillins auf F&nlniaa 4ia Harne,

Mtlehsäuregährung, Hefec&brnng und P^psinverdauong,
bei der Scbwerlös! ,t dea Vanillins

mcbi mugUob, diese Proeess« durch V. zu atstiren. Auf
MilihiandlMeUleii wirkte ea sieht deletlr. Z« » Ua
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M mg in öliger Lösung bewirkt bef FrSsehen vor-

übergebend spinale Lähmung, Äiifh'tmng fior Reflex-

erregbarkeit und geringe Ver)an<;samur^ dt-r H<rz-

schläge, ebne die Athmung zu afficiren Auf Kaniti-

cbeo ond Hunde wirkt V. t\i 2,0 g aicbt toxisch, setzt

aber schon xa i.Ög bei ge«iiiid«ii und Imaken Thieren

die Tempeimtar herab.

6. EriOMMM.

1) De Zaaijer, H. G., Onderzoekingen ovorradro«
aied«itociiw, het i^ftigo bMtanddMl der ErioMMaa. Med-
Rcdeelt door P. C. Plagge. Wnkbl. tu bet Nederl.

Tijdschr. Toor Geceeskd No. 7. p 161. — 2) Der-
selbe, Ooderxoekingen o^er Andromedotoxine. Diss.

GreningeD. 18B6.

De Zaaijer (2; hat das von Plügge 1882 in

Aodromedajapooica entdeckte und späterals giftiger

Bmtaadtheil TVTWthiedemr Mdwer ErtaameB (Aialaa,

RbododecdroD ponticom) nacbgewieseoe Andro-
medotoxin k!"? intonsiTes respiralorisches, Brechen-

erregendes, iahmeaües Qifl für die verscbiedenslen

TbiarkhMM «riiaDst.

Auf Icfuscrien (Parntnecium, Colpu<]a, Opalina) ist

A. auch m starker Cooccntration ebne Wirkung; Rcgrn-

wörmer starben in einer Lösung von 1:400 er.st in

34 Stiindea. Die letale «obcaiane Dosis beträgt pro

Kilo ffir Fröseh« and Taaken 0,1, bei Kanineben 0,25,

Honden 0,3 und Katzfn 0,4 mg. I5ei höheren Thicr-in

erfolgt der Tud stfts durch Athcmstillbtatj'J, dem durch

Dyspnoe erzeugt'.- Convulsioncn vurannoheu können;
das Leben kann durch künstliche Respiration Stunden
lang verlängert werden, üei Fröschen geht die

bebang der AthnoDg stets der Läboang voran, bei

WambHttWD koauit letstere bei frCbseltigeni Tode
nicht so Stande. Das Gift wirkt direct (bei Infusion

schon in 2— 3 Minuten) die Athmung verlangsamend,

indem sxh zuerst eine längere Pause zwischen Exspi-

ration nnd Inspiration, später eine kleine zwischen In-

und Ex-spiration schiebt Die Lähmung ist trotz aus-

gesproobener emetischer Wirkung keine dtreete Moskel-

libmoiHi« sondern too den peripheren Nerrenendicnngen
abbSogig; die Nerrenstibume nnd die sensiblen Nerven
bleiben intact. Das Erbrechen ist Folge der Reizung
eints bcsoti'iereii Hri'chr.eiilrum.s, di.s mit d>:m Athcm-
criitruin nicht idfiitihch S'-iii k.uin, 'l.i nach xullij^tsm

.Aufboren der Athmunj; Fiösrhrt» tioch Krtirechen

vorkommt. Herz und Blutgefässe werden durch A.

nicht verändert; dagegen komat wiederholte Defication

wibrend der Tergiftuag vor. aueb eibSbte Speiobel*

and Haraabeonderang. Die Popflten sind bei Katsen
und Hunden nicht erweitert, bei Kaninchen verengt;

ein localer Einfluss auf die Pupille existirt nicht. Die
hier nnd da vorltommuiidF'ii fibrilliircn Mu^kclzuokangeo
wiesen sieb aiü peripherischen Ursprungs aus.

F8r die Bebaudluog der Andrometüxin*7ergiftung

nt von Tannin- and J<äjodkaliam Nidits in erwarten,

and nn« neben sditeoiaiger Entleernng des Magens
besonders auf Aufrechterhaltung der Athmung
Bedacht genommen werden. Zum Nachweise der Ver-

giftung geschieht die Extraclinn am >;nl.irhstcii mit

Wasser, in dem sich A. in der Kälte ieicbtcr (1 : 36) als

in der Siedhitzr (1 : 105) löst, worauf man den Rück-
stand in Alcobol, in welebem siob A, eeiioa im Ver-

btltafss Ton 1 1 9 Ifist, and dann die saore FlOssigkeit

mit Chloroform sfihötteU, wi-rauf man den Rüi'k-

stand physiologisch an Fröschen und chemisch mit
verdünnter Schwefel.'>äure, I'hi'sphr rsäur-j ond Chlor-

wa&seriitoSsäure prüft, welobm beim Eindampfen auf

dem Wasserbade das A. schön bimboer- bis rosenroth

firben. Es gelang damit der Nachweis in dem Blate

und In den blntnidwn Organen «inet ntt 1 mg rar-

gifteten Kaninehen und im Hm einet anderen, das

7 Tage binlaninnnder 0,4 mg sabootao eibalten iMtte*

7. Solaneae.

1) Beyer, H G., The direct action of atropine.

horaatropinc, hyoscine, hyoscTamine, and daturine OD
tbe beart of tbe dog. t^rrapin and frog. Amer. Joom.
of med. Sc. Apr. p. ;'>Cy. — 2) Dur.selbe, Influenae

Ol tnfin bjdnwhlorate aod aodiun tmpnte on th«

bloodvessels of tbe dog. Amer. med. News. Ang. S7.

p -.'^l — 3^ Schweinitz, George E. de und H.

A Harrt ; Philadelj.hia), A contribution to Ihc physio-

logical action of the liydrobromate of homatropine, with

a summary of its action on tb« eye. Ibid. Dec. 24,

p. 731. — 4) Steiner (BMenbergj, Ein Fall von Ver-

giftung mittelst Stramoniom. BerL klin. Woobenscbr.
Ne. 49. S. 998. (Gfinstig verianAine aehwere Intoxieation

durch Abkochung von Blättern und Früchten gegen
Bruslschmerzen ; sUrkc Steigerung des Bewegungstriebes,

später l ollaps; Apomorphin rief in i»,iK5 kein Erbrechen

hervor). — 5} Kollock, Charles W. (Charlcston),

Toxic effects of small doses of duboisine. Amer. med.

Mews. Marek S6. p. 343. (Schwindel, Ttooiienheit im
Mnnde ond lelebte geistige Verwirrung von Ii— 18 Stf.

Dauer nach zweimaliger Einträuflung von I Tropfen
hubuisinlösung [1 : 12v)] bei einem 2üjähr. kräftigen

Manne.) — G) C'liadwiek. Charles M. (Leeds), Case

of püisooing by duboisio. Brit. med. J )om. Febr. 12.

p. 327. (Intoxieation mit ausserordentlicher Steigerung

der bewegnng, Sebnenbäpfeu, psycbiseher Verwirrtheit,

in Seblaf sieb endend, naob Application von 2 Lcim-

schciben, deren jede g Duboisin enthielt, aaf die

Conjunctira. b. e. 75J. kann ; das anfängliche Auftreten

bitteren Geschmacks deutet wohl auf ein directes Ge-

langen durch Thränenwege und Choaucn in die Mund-
höhle.) — 7) Marfori, Pio und Dante Partori, SuU'

azionc biologica della Scopoleina. Ann. di Chim. e di

Famacol. Agoeto. p. 90. — 8) Sohrt, August, Phar-

macotherapeutische Studien über das Hyoscin. Diss. 8.

SO Ss. Dorpat, - 9) Robert, It., Ueber die Wir-

kungen des sAlzsauren Hyoscins Nach den Vvrsuchen

des Herrn A. Sohrt. Archiv f. exp. Pathol u. Pharm.

Bd. XXII. S. :i'.)7. - 10) Erb, W., Ueber Hyo<;cin.

Therap. Houatah. Juli. S. 253. — IDTirard. Nestor,

llyoscine in kidney diseasc. Practitioner. Febr. p. 31.

(Ü. hydrojod. zu 0,3 ICgm. «1« Schlafmittel b. Horbas
Brighti von vorzüglicher Willtang, wibnnd die doppelte

Menge Delirien und erst später ruhigen Schlaf erzeugte.)

- 12) Githens, VV. H. H
,
Recovery of four fifths of

a ^^rain of hyoseine. Therajj. Gaz. Dcc. p. 811. (Coma
nach dem Austrinken dm Restes einer Schlafmixtor,

der 0,04 Hyo.scinhydrobromat enthielt; Genesung.) —
13) Genenil. Anattri« (Montgajon), Sur la solanine.

Bull. gia. deThAap. Hai 30. p. 465. — 14) Gognard,
Etade ph\.siolügique et therapeutique de la sulanme.

Ibid. Juil'l. l."i. p. 12. — 15) Capparoni. A. (Romj.

Hieerr'lie sulT azione della solanma. Hiv elm. di

Bologna. Maggio. p. 338. — 16) Favarger, Heinrich

(Wien), lieber die chronische Tabaksvergiftong und

ihren tänflnss aaf Hers and Magno. Wiener med.

Woehensebr. No. 11-14. S. 833, 358, 391, 423.

B e yer ( 1 ) ist bei kanstlisbeD CiraalatiODSVMSonbsn

nach Martin's MethoJo boi Kalt- und Warmblütern zu

der Ueberzeuguug gekommen, dass die bisher übliche

Ableitung der physiologiscban Wirkung das

Atropins auf das Heri T«n Lähmang dnrHsm-
mnngsganglien irri«; ist

Die hochgradige Pulsbeschkuni^uDg beim vergifteten

Warmblüter Tällt nämlich bei diesen Versuchen voll-

ständig weg, ond iwar sowohl bei grossen Atro^in-

mengen, wo aiimitMbsr die HsnsohlagsnbS nnd Arbtttip
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l' istnng bedeutend sinkt, 'lann Irrpgut.iriüt des Herz-

«hlags, indem die Vorhöfc doppelt so schnell wje der
Ventrikel pulsiren, und diastolischer Herzstillstand ein-

tritt, aU «ach bei Ueinen, wo smr die ArtMitftleiataiif

»nfangs veniMhrt Min kum. aber die Seblagwbl elioo-

fUle mit, und später zur Nona xarfickkehrt i>der

dsrBber steigt, irährend die Wiederholung klciiiorer

Düs<>ri 1.1S liiH di r Intoxication durch grosae be<lingt.

Kneten des Ucrzeos rufi nach Eintritt des diastolischen
Herzstillstandes wieder oonstant Contraotionen hervor.

Nur bei sobr kleinen Dosen be>w Dnrobleitang äusserst
verdünnter Atropinsolutiooen kennt es tor Be-
«eU«luiigl»{ Berzseblagsahl, die jedoch beim
WArmblfiter nnr 4—!0, beim Kaltblfiter 5 Schläge in

der Minute beträgt und auf welobe bei linfonr Dimb*
leitung Verlangsamung folgt.

Bfoe Brllirang der Ersebehivngen tat nneb B. D«r

in der Weise möglich, dass Atropin in kleinen Mengen

aosschliesslich den vasomotorischen Tbeii des Herz-

nerreDSjstems erregt, dagegen die Heromungsuerven

Hiebt nfficirt, auf welche erst grössere Gaben erregend

wirken, woilurch die Rediiotion der Jfer7.schlag7.ahl

und der diastolische ilerzstiilstand bedingt werden.

Der Antafonfsmaa der enrefenden WiilraDg der Hern-

munrr.scentra und der syaipathischen Ganglien giebt

sieb namentiich auch durch die Verkleinerung des

Herenofanges, wobei der Vertrikel auf seiner Grösse

! icirt wild, bei längerer Duroblettung kleinerMengen

liund. Als besonders beweisend für den Nichteintritt

einer Lähmung der Vagusfasera ist der Umstand
nasoieben, da» naob Bintritt der Beaoblennigong

durch kleine Dosen grosse .Mropitjnieiigen sofort Ver-

langsamuug bedingen. Die namentlich bei Kaltblutern

ausgesprodiene Steigerung der ArbfiteleiitnDg besiebt

B. zumTheil auf die durch dieReinilgdeiHemmaBgs-
fasern resultirende Relaxation und Vermehrung der

Capacität des Ventrikels, zum Tbeil auf die Reisung

der TeeenotorieebeD Kerren nnd die dedoreb bedingte

Bcsrhleuni^nng; den diastolischen Herzstillstand auf

gleichzeitige Lähmung der letzten und fortbestehende

Reizottg der Hemmungsfasern, die später als die sym-

pathischen paralysirt werden, lo dritter Lini« vindicirt

B. dem A. eine erreg<^nde Wirkuna: aul <ieti Herz-

muskel selbst, der am spätesten gelähmt wird. Die

starken Pulsfrequenzen b^ AtK^ioTefgiflangen nttisen

demnach ihre Ursache nicht in einer Beeinflossnn? der

im llerzob belegenen Nerven haben, sondern sind ausser-

balb des Hersens so anoben. Qant analog den Atropin

verhalten sich in ihrer Wirkung aufdas Herz auch Hom-
atropin, das noch in Mengen, welche beim Atropin

starltmlangsamen wirken, den Herzschlag beschleunigt,

and Datnrin, während llyosotn nnd Hyoscyamin,
srhwäriiererregend aufdas extitomotorischeHensnerven-

systetn und besonders auf den Herzmuskel als Atropin

wirken.

Tu ne/i;t,' auf did 1! e i r f 1 u ssu ng der Gefässe
QODStatirte Heye r(2) bei Circulationsversuchen. in denen

•in natürliches Herz und Lungen zwischen das Blut-

reservoir und die Gefässe eingeschaltet wurden, dass

die beiden im Muleculo des Atropin vertiindenen StnfTe

verschieden aui die Üefä9se wirken, indem Tropin

-

bydroob lernt Tnmngnnf dnreb Reiiang der Vim-
oenstrietoren nnd Trepniinre als Natrinnaalx Qe*

Atons DHD ToxnoL.ooiE.

fasserweitemnf du«b Reinng dtr TiMdilititaiw

bedingt.

Ueber die Wirkung des bromwa»eer»teff>
sanren Honatropins beim Preadi eonitntiren

Schweinitz und Hare (3), dess dasselbe su 0,04 sa-

erst die Athmung nach zovoriger Aenderung des Rhyth-
mus i'i la Cbeyne-.Stokessi.stirt, dann ein Stadium tctant-

cum mit nactafolgeoder Paralyse bedingt, bei welcher die

peripheren Nerven und Muskeln intäet bleiben. .\uf

das Herz wirkt es direct verlangsamend ein, was auch
bei Infusion grosserer Dosen (30 Tr. einer 12,5 proc
Solotion} mit gleichzeitigem Sinkot den Blntdrueks,

der dureh aspbyctiscben Reiz wieder in die RSbe geht,

bei Warmblätern resuUirt, bei denen Vagusdarch-
sohneidung den Puls massig in die Hobe gehen lÄml.

Auch beim Menschen haben S. und II. Abnahme der

Pulszahl bei lloraatropingebrauch am Auge gesehen,
während .sie Nebenerscheinungen (HalluoinatiOnenj Ib-

cobiMoa der ^fauh») nnr i nal bei einer aennuiU»»
niaeben Fran beolnebfeten. Zor Anibebong der Aeeo-
modaticn empfehlen sie eine Solution von 1:8, wovon
Abends 1 mal und Morgens 6 mal in '/i 'kündigen

Intervallen ein Tropfen eingeträLifijlt wird, zu benutzen.

Die AocomodatiODsparalyse schwindet nach lö

—

Ti

Stnndent die Applieatien enengt häufig ein 6ef3bl von

Brennen, aber nnr insMnt aelten bei üngeram Ge*
branobe (andi Msebe LSenngen) OoqJaneliTilia.

Nach Marfori nnd Sartori (7) tat dae 8««p«-
leiD ans Seopoii* Japeniea in seinen Wirkungen
weeentlieb gleieb nit denen dea Atropint, inb«
rend ihm d p schlafmachende Wirkung des Hycseya-

mms und Hyoscins abgehen, doch wirkt es bedeutend
schwächer, so dass beim Menüchen 5 mg erforderlich

aind, um Pulabeschlennigung und geringe Trocken-

lieit im Balae hervorenrabn, wKbrend Popillenerweite-

xnng und eerebiale Bnegnng eret naeb 10—90 ng
eintreten. Bei Hnnden «Ina O,0l-H),0l anbentaa ntebt

tödtlich. Die durch örtliche Application bedingte Hy-
dria^i<t leiten M. o. S., von Paralyse der Oeulomotoriu»-

endiguntjen abgesehen, auch von Reizung des Sympathicus
ab. ria bei nachträglicher Durehscbneidung des Sym-
p.ithieus die Mydriaüb an der Sohnittseite weniger stark

ist. Von aoaiitigen Wirkungen wurde AufhebuDg der

Speididaeeretien dareh Lihmong der Gbotda fynpani,
Vermehrung der Pulsfrequenz durch LUmnng de*
Hemmungsnerven, Erweiterung der Qeiiaae, leiobto Her*
absdUung der Temperatur nnd Beaeiblenidgang der
Athmunt! eoastatirl

Kobert (9) und Sohrt (8) berichtigen verschie-

dene Mhnm Angaben fibar die Wirkung des nb
salzsaures Sah angewendeten Hyoscins bei Thieren

und Menschen und empfehlen dasselbe als ein Mittel,

daa so Vs bis 1 mg stibentaa fast bei allen IHnk*
heitsformen, die mit Aufregung einhergebon, prompt

Schlaf und Ruhe schafft, selbst wenn andere Mittel

erfolglos blieben. Als besondere Abweiohnogen vom

Atropin, nit den es die erweiternde Action auf die

peripheren Gefässe und den Gegensatz zu den BflTeotec

des Moscarios und Pilocarpins aof Speicheldräsen,

Darm nnd Papille tbeitt, beseieboen K. nnd S. die

N^'htheeinnus.sun).! des Rückfinmarks. so dass es bei

Fröschen keinen nachträglichen Tetanus bedingt, das

Pehlen einer erregenden Wirkung auf das Gehirp ge-

sunder und krankhati. erregier Menschen und auf die

electrische Reizbarkeil der Hirnrinde leitD Thier« und

das Fehlen einer iähmeodeo Wirkung auf das vasomo-

toriaobe Centmn.

In Harn war Bjreaein ebnnieeb dnrab Qeldeblorid
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und pbfsiologiscb durch Erweiterung der Katsenpapille

und die Auflmraiut des HuscuiiutiUttMidea «n Frosoh-

Iwnni (fobon oa» 0,1 mg) nieliwrisbv. Bei PrSwbeii
macht H. den gesammten Hemmongsapparat des Her-

«ens von den Vagnsursprüngon bis Jiu den Endigungen
im Hemmungsgan ^' Ii on unernr-gliar, ^leichi(iltt^ ob du;

Hemmung durch Electricitat oder Muscarin geschiebt

und hebt auch bei Warmblütern die Uemmungswirkung
d«s TagOB ftDt Auch heim Mensches bawirkt H. bei

besteliinider Steigerung des Vagustonos (Helaneholie)

hebend auf die Ht-rzaction. ni' V i Katzi-n st<-t.s ^c-

steigertfi Pulsfrequc-n/. Iconnto duich A'.rcpin iicich weiter

erhöbt werden ;
bi i psycliinch (gesunden Menstii' n f iii'l

erheblicher EiDflu^^s auf die Pulsfrequenz nicht »tatt

Das Mittel sobeint sehr ungefährlich, da kleine Katzen

•elbet Ten dfi nicht getddtet »erden« bei Hunden
(Biebt bei Ketwo vbiI KemDebn) bedingt es in gnwsen
Oeaen Dyspnoe

Brb (10} gUabt, den bei tberepeatisober An-
weodvng der Bjeeelnselie ee sienlieb gleieb-

giltig sei, ob man jod-, brom- oder chlorwassentoff-

saures Hjosoin anwende, welches letztere wegen seines

grösseren Uyoscingehaltes mitunter etwas starker wirko,

während die etwaige grösser^ locale Intcnüität der
Wirkung bei den gebräuchlichen Dosen (0,2—0,8 mg)
kaum hervortrete. Als Mittel pgen Meebteehweisse
der Phthisiker gab Hyeaoin keine günstigen Beeultate,

d« die antbidrotisch wirkenden Mengen (0,5 mg subcutan)

ateta Nebenwirkungen ergaben; dagegen gab es solche

als Hypnoticum in einem Falle von Neuri^thenie, wo
all« aoritren schlafmacheodcn Mitkl tthlschlugen. Sehr
günstige Wirkung hatte K hei Par,ilys:.s a^itans,
wodurch 'ia.s Zittern oft für mehrere Stunden nach
0,2—0,3 rog verschwand, mitunter auch bei Spasmen
eiueloec Moakeln (Terticr iiis), TcUnie, bemiplegiaeber

Cborea, bier eiit oaeb 0,5— o,S mg sabeatan.

Die neueren französischen Studien Über Solan in

ala (iift und Araneimittei laaaen ea aveifelh^t,

ob daa von den neaeren Eiprrinentatoren benntste
Alkalöiri völlig identisch mit dem in Deutschland be-

nutzten Präparate ist> wogegen namentlich auch die

Angabe von Gagnar i I t j. wonach das Solaoin keine

Sähe bilde, sondern ein Glykosid sei, zu sprechen

seheint Die Ton Letzterem crbaltcnen tberapeutisohcn

Resultate, in deoAB U.:{—0,4 pro die intern Wochen
lang gegeben worden, bestitif^n die von Geneail
(Ber is8f'-. T. 4' 2) gemachten Angaben über die

schm rzstillenden Effecte des Solanins tu kctner Weise
und sin i die Erfol>;e G e n e u 1 1 "s (13) wohl auf die de-

rivatife Wirkung der bei endermatisoher Application

des Ü. benutzten Vesioatore zu bezieben. In Besog auf
die £abeataiiii^eotion giebt aneb Qenenil zu, daaa

dieaelbe an Bntaflndang vnd Seborfbildnng führe, nnd
nach Gagnard ist selbst die Einführung in flüssigem

Va-seliii schmer/liaft und ent/ündungsurregend. Bei

Fröschen wirkte dis von ii if;nard benutzte i:olanin

central lähmond und zu U,05 in 1 Stunde tödtlicb; bei

Kaninchen riefen 0,25 nar Apathie und Dyspnoe her-m and eist U,& intern wirkte tödtiieh in einem Krampf-
aafolle Im Hain der ton Oagnard mit S. bdumdelten
Kranken trat Kiveiss nicht auf. Dagegen ergiebt sich

luich den von Capparoni (1.^) in der medicinischen

Klinik zu Rom gesammelten I- rfahrungen init.^olanin

ans deutschen Betug>c)iicllen uiue auf der Uerab3>eUuug
des respiratorischen ( entntms und der Reflexcentren

der Medolla oblongata und spioaüs beruhende thera-

ptatisebe Verwendbarkeit des Solanins« indem oftmals

sdlon nach einer einzigen Gabe von 0.0h, meist aber

erst nach 'i halbstündigen Gaben bei Astbma idiopathi-

cum und symitomaticutn die Athmun^' regelmässig

wird. Aueh bei hystenscbem Astbma durch Compression
der liy:>teri.>geneD Punkte beseitigt Solanin die Dyspnoe.

Weitere günstige Erfahrungen hatte C bei Störangeo
des Oftniea in Folfe geateigertttr ]M«««tregbark»it in

Folge TOD Myelitis acuta, wo die Kranken nach '2tägigem

Gebraaohe (0,25—0,3 pro die in SinMlgaben ton 0,05)

die ErVelran ablegen konnten, ferner bei eloniiehnn
Krämpfe der Beinmuskeln aus peripheren Ursachen und
in einem Falle von Epilepsie. Auch j?ab <' Solanin

im 0,<iH .0 mal taglich) mit Krfolg _'ei;r ii H r. kl tj fen,

Paraesthesie und .Agitation Neurastheuischer. Bei

Neuralgien war der Erfolg meist volbtändiK negativ,

besser bei Ceiihalaea. Das Mittel eneogt übrigens bei

eiaselnen Individnen «oben zu 0,1 Brennen im Magen,
Vaaseii und Erbreehcn, durch welche Menge gleielueilig

-Uhmunj:, PuU7..ihl itnd Reflexe herabgesetzt werden,
während eine Kinw rkung auf die ."^i iivileliiir ri ^t nach
sehr grossen Dosen (.0.3—0,4) sich (-uu-i kle-li ir/u.-ht,

Einen Kinfluss des Solanins auf das Gelnn. ( e ti . ii ;
<

'

;

das bei kleinen Dosen rorkommendo Rothwciden dea
Gesiebte mit Sebwindel bezidit er anf Tasoootorisohe
Störungen. Schl af oder \ei;;ung zum Schlafe kam auch
nach 0,5 beim Mensehen um ht vor. Auf die Pupille

war ein Einfluss nieht ersiehtlieh. Die nach kleinen

und mittleren Dosen eintreletide Verlang.sainung der

Herzschläge gebt mit Steigerung des Blutdrucks einher;

griisaere Dosen steigem die Palssahl and verringern den
Biatdradc. Auf die Seeretioaen wirkt es (mit Ans-
nahmc der Broncbialsecretion bei LungenafT' e'ionvn)

nicht vermehrend. Die Ausscheidung erfolgt durch den
Urin hauptsächlich in den ersten 8 Stunden. Das von

G. benutzte S. war bei Kaninchen selbst zu i',:^ nicht

letal, tödtete Frösche zu 0,0'2. Bei letzteren heben
giftige Dosen die Sensibilität and Motilität anf, die

peripheren motoriaelMm Ifermendigangen afad dabei
nicht aflteirl Kflnstliche Atbmang vermag bei Kanin-
eben den Tod nicht zu verhindern. Das erste Phänomen
bei Fröschen ist stets Herabsetzung der Ketlexe. wo-

durch es auoh bei gleichzeitiger Injection dem Strych-

nintetanos entgagaiiwiA.

Naeb Favarger (16) tritt die ebroniseb«
Tabakavergiftong auob bei starken Aauehem (IS
bis Ii; StQek Cigarren) selten vor dem W Jahre des
.Vissbmuelics auf. wobei es gleichviel l^t. nb Zigarren
dder < igaretlen geraucht werden, und j»l die Ursache,
dass gerade Uavanacii{arren am häufigsten zur Erkran-

kung Anlaas geben, davon abzuleiten, dass diese Cigarren

von dmi kktonschaftlichcn Rauchern der bedsereu Stünde
WMfMogen nnd in grosserer Zahl geraoeht werden.
Uebrtgens ist der starke Virgtniatabak nach P.*s Br*
fahrUBgen sehr schädlieh nnd kennen auch ri.sterreichi&cho

Regieciganen zur Tabaksver>;iftung führen. Von be-

sonderer iitiolumscher Wichtii^keit sind besondere 1 u-

sitten b im üauoben, die ira Kinschluckcn oder Ein-

athmen des Rauchens oder im fortwährenden Ualten
nnd Zerkauen der Gigarre im Hnnde bestehen (kaltes

Raneben). .Symptomatiseh nimmt das Herzklopfen den
ersten Rang ein, das, wenn ts rnieii l'ortlaKseu dvi

Cigarren aufhört, bestimmt der Tabaksvergdtun^' ange-
hört, iibrijfi'iis in seltenen F.illen fehlt oder durch
Schmerzgefühl in der l'raecordialfeu'en I oder durch Er-

sebeinnngen der geschwächten l h.itigkeit ersetzt

wird, wo dann bei lliehtaa^ebea der Unsitte anoh
aatiuaatisehe Anfalle (Stenoewdie nur ganz ansnahms-
weisc, wenn öberhinjit), Stupor, ja (.ige- bis woehen-

lange soporöse Znst;iude und Tod eintrete« kömien.
l'hysikalisch ist der liefund meist negativ, nutiuiter

maäsiige V ergrusaerung der ller/.damplung. Schwächd dejs

Spitzenstosae.s und Irregularität der Uerzaction bei

Dicrotie oder Interoüttena des oft awiscben 60 and
100 Sehligen sehwankendsn Pnlaes sn eonstatiren.

Neben diesen Erscheinungen sind gastrische fxppetit-

mangel, unregelmässigcr i^tuhlgang), Ohumaihtsaufällc
und iinrulu^rr Schlaf am constante.sten. Bei einem der
von F. bebaiideUen Kiankeu trat tödtlichor .Ausgang
durch Hämorrhagie in den Darm in Folge von .Arrosion

der Art. eoron. ventrio. de&tra darob ein Ulcos roton-
dam ein, oeben welchem die Seetion aneb fleiehmiasige
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Vcrfettang des ganzeas Herzens nachwies, ohne dass
Sich für diese Veränderungen bei d in übrigens schon

über 60jälir:i:en Mmrif tinr Urs.ich-; aufdndcn liess,

als welche V. im iliubhck aui die ini:hrere Wochen aa-
haltende ausserordentlich h l».- Frequenz dw Pulaes»
du nigdereTem; r.itur(35*) und di« stark« Vwwignf
and Beaetionsloä gkt'il der Papille den Nieotianianras
betrachü-t wis.si.n will, zumal 'l.v andere Zeichen von
seuÜL-in Marasmus nicht vorhati'ieii w/iroti. P. nimmt
an, d.iss liir Lubzeitun bestehend'', durch Ohiitnachts-

anfalle sich erkennen gebiirle, von Rui/ung des
vasomotorischen Uerznervensysttms und L;ihmung des

Va§Ds dareli Nicotin funotionelle Vereogang d«r Coro-
omrterien tu bebämie dn Henens and fettiger De-
generation geführt habe und dass ausser den Circulation«;

Störungen in den Biutgefbsen des Magens in Fol;;'- iIlt

L'L'slörten ll.jrxiictn n auch d;« vom Patienten guübt<j

Verschlucken des Tabakssattes an der Bildung des

Magengeschwürs Theil habe. Zur Prophylaxe empLV.hlt

P. seitweise Abstioeoa, Vennsidea des BanelMna bei

nflehternem Magen, Vormeiden de* SiiiaeUa«i«itt ond
Binathmens des Rauches und des kalten Rauchens,
intercurrente» Rauchen leichterer Cigarren und öfteres
Rr niuen und Wechseln der Cigarrenspitze. Bei inter-

currenten acuten Vergiftaagser«olietniiogea fand F.

Tumio aeiir wirkwnu

[V et lesen, U. J., Cannabis og Belladonna i störe

Doser ved Kigboste. Norsk Magazia f. Laegevidenskab.
tS86. p. 644. (Vf. hat Ilfi Fälle von Tussis convulsiva

mit Extract cannabis indica 1,U0, Ritrai t. belladonnae

0,50, Glycerini et Spiht. conc. aa 5,0ü g, 1—5 Tropfen
bis 1.1— 'io Tropfen nach dem Alter Morgen-s und
Abends bebandelt ond gute Resultate davon gesehen
(71,6 pCk gnts Wiikaagp Cb. «na (^peabagen).]

8. Serophulwineae,

Duroziez, P., Du ponls jj^mint^, f.".ram- guidt

dans Tadministration de U digitale. Compt. rend.

Tb. CV. No. 5. p. S91.

Nach Duroz iez ist der Pulsus bi^eminus

nach Digitaiisgebrauob stets ein Zeichen, dass

man mit dem Mittel aufbören moss. Der Puls kommt

Iiiahl iiar am lletMD aad no dao Arterien, sondern

auch an den Venen vor. wo die «rsle Pulsation die

«cbwacbere ist; mitanter persistirt er am Herzen,

wUrrad «r m dan Artartao rambwundaii ist

9. L»biatM.

I) Shoemaker, John (Philadelphia), Collinsonia

Canaden.-jis. Brit. med. Journ. Oct 1. p. 712. — 2)

Florain (Uareillati, De la valeur tbtirap>jutiquc de
l'ortie blanche (Lamium album) et de sea propriöt^s

b6mostatiques. Bull. g6n. de Tb6rap. Juin 15. p. 512.

— 9) Comatook, A., Sien» S^Tia, or SLookf Moan-
taioa sage. Tbet^atic Ott. Oct p. 659.

Als e!ti'- drr wcrtbvollstcii nerjamerikaniirbrn
Anneipflatizeit bezeichnet Shoemaker (1} Coiltn-
sonia Canadenisis L, von der meist die Wurzel in

Palverform (0,5—2,0) oder in Form der Tinctar (1^
bis 8,0) oder des Pluid-Kxtract (1,0—4.(0 adw Im Aof-
gaaoe ^,0—120,0) zur Anwendung kommt and bc-

senden bei Harngries theils durch Relaxation von Krampf
der Ureteren der Urethra, theils durch Vi rmchrung
der Barnroenge, theils durch UerabsetzunK I r Sensi-

bilität günstig wirkt. S. fand da^s .Mitt-.l auch I i

acuter Cystitis, bei Hypcraesthesie der Prostata nach
Gonorrhoe, selbst als Trippermittol naeh erfolgloser

Annendang von Cababan oder Copaira, dsiglaiabaa bei

Leukorrhoe wirksam und empfiehlt den allabendliobea
Gebrauch von Suppositorien aus —6,0 Pulver bei

ifiasmu'i dös Sphinctcr atii und davon herrührtiider

schmerzhafter DcfaecatioD. Ferner fand er das Mittel

in warmem Aufgusse bei Gallensteincolik und als

Tinctar, besonders bei Kindern pia 10—80 Iti^ oabr
wirksam, ebenso gemdesa eamtiv bei GaatcaTgie and
prophylacti^ch bi^^i Dysmenorrhoe (zu 2,0 des PI. Extr.

3 mai la^li'-h in der letzten Woche gt-gcbtii}. Des-

t;l<.Mch< ii btj5>j;tiglij er durch heisse Aufgüsse Krkältuii-

f^'-ii und Icich;^ Anfälle vun Lumbago, durch inneren

Giibraucb des Fl. Extr. und Gnrgelwasser aus dem-
selben (1:4) obtonisfiba Anginen, Weitare fialege der
Wirksamkeit liegen vor für Gastrointeatinateatarrh and
Gastritis der Potatoren, Chorea minor, die danach in

2— 4 Wochen •»chwindiri; auch als allgemeine« Tunicum
tici ,\iiiimiL', L'hlurobe und in der R^convaleccenz von
acuttiu Kliiukbuticri, eudltch als Tödtungsraitlel für

Oxjuris (Fl. Extr. 1:4) und in Salbenform (Palr. lad.

1:8 Adeps) bei indolenten Geschwüren.

Florain (S) snebt den von Zacutos Lusitanu» be>

gründeten Ruf von Lamium album als blut-
stillendes Mittel wiederzubeleben, nachdem er von
dem Mittel, m Mvlcbem er übrigens ein Alkaloid auf-

gefunden haben will, bei Gebärmotterblutungen viel-

fach Erfolg gesehen. Er giebt daw^lbe als Tinfltar

100,0, im Gemaon mit 50,0 Sjrr. spl. nnd S&,0 Wasser,
wovon er einen »Steffel voll halbstündlich bis som
Stehen der Blutung und stjäter 4 slundl.ch nehmen lässt.

Comstock (3) empfiehlt die Sierra Salvia (die

Species ut nicht genauer bestimmt) als Tbce und eio

daraus faeioiteies ii&txaotum fluidam in Tisanenfora
als ein die Hant- ond Miarentbätigkeit anregendes Mittel
boi diversen febrilen AffootionaB, amb bu DtpbtlHri«
nnd Neuralgien.

10. AcaotlMMM.

.laycsingha, William A. (Ceylon), On Hrgrophila

spinosa (vel Aülcracantha loogiiolia.) Bnt. med. Journ.

Jal7 16.

Bin naoas Diarotienm ist das in Gejlon aoMOp
ordentlicb bei Waasersnebtcn geschitete Srant von
.•Vsteracantha luii^ifdia Ncci . da^- ri;i)-h

Jayesingha im CivilhuspUale zu KuinL.i}a,a im
Aufi:ii>N<- vun (10,0 dts trocknen Krauts auf *'00.0

Colatur pro die vcrschiedentliob bewährte. Das ILraat

diont auch %a Fomentcn bei KDtaQndoBgen und
BbeaaiatismaB.

11. LogniiiMM.

1) Cobn, B., Bin Fall von SttTdminwrgiflaaf mit
glücklichem Ausgange. Therap. Monatshefte. Deo.

S. 488. — 2) Wolf f, Carl, Einige Fälle von Strjchaia-

Vergiftung. Dis». 8. 38 Ss. Berlin. — 3) Chouppe
et Pin et, Recberches ezp6rimentalea relatives a l'aotion

du foie sur la itiyahaiaa. Compt. read. T.CT. lla.SI.

p. 1023.

Zur Casnistik der StrjchninverKiftung
hrin^'t t'ohn (1) eine Vergiftung c;nes ISjährigen

Müdchen durch etat; nicht bestimuite Mengt- mit Str.

vergifteten Vogelfutters, in welcher es gelang, die

stehen gebliebene Atbmung nach einem Anfalle durch
künstliche Atbmung wieder in Gang tu bringen ond
die Vergiftete durch Chloral (4,0) sa retten. Von Intai^

esse ist in diesem Falle auch der 5 Tage später er»

folgte Abortus, den C. auf die durch die Dyspnoe er-

zeugte venöse Hyperämie und intraavulare Blutung
bezieht. Forensi.'>ch',s Interesse besitzen mehrere von

Wolff (2) aus dem Berliner forensischen Institut mit-

getbeilte Fälle, darunter ein solcher, wo der Tod ohne

eigenUioban Tatuoa erfolgt sa sein Mbeint und die
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ohemische Analyse im Mai^cn 0,68. in Theilen der Milz,

L«ber, Niereo, des Uerzens und Biuks 0,0&ii, im Gehirn
Spuren, in Rückenmark und Harn kein Strjebnin
nachwies; die SeetioD «TMb keine Abnorme Starre, ge*

ringes Lun^enteiden ond starke Anloiie des Gebiriu
unl .i 'i.er Uäute, ausnerflem (zulälljg-) punklförmigc

i-lljtLi;igen in Fundus VL'titricuii. Dass diu ToiUeti-

starre bei Slrychninvcrgifiutig selbst weniger entwickelt

sein kann, beweist ein zweiter Fall, in welchem ebcD-

tella erhebliche Dosen genommen waren, da die Analyse

in Migtn ond DuodeaaD. Ibniiisbalt und Oeeopben«
0,064, in DQnndam nnd tnbnlt O.OSS, in der Leoer
0,0714. in den Nieren 0,048, in Blut aus dem Hagen,
im Ut-rzen und im Gehirn, und in dem Rückenmark
Spuren, in den Muskeln kein Str. nachwies. Die

Strychninmenge in den Nieren war in diesem Falle

relativ grösser als in der Leber. In einem 3. Falle,

wo der Tod in '/« Stande erfolgt zu sein scheint,

worde nueb in BJaae und Harn Str. deatticb in

KiyttnUen naebgewiesen. In der Leiche eines mit Str.

vergifteten H&ddien fand sich im Magen 0,0215 and
in der Leber 0,0025, in der Milz und in beiden Nieren

Spuren, in den übrigiu Objeotcn kein Slrychnin. In

2 Fällen gt^lang der Stiycbninnachweis in cxbumirter

Leiche; das eine Mal 6 Wocb^u nach dem Tode sowohl

in Miftn ond Inbnlt als in den (rereinigten) Unter-

leibeorgnnen (Miis, linker toberlAppen» beide Nioren)

neben Arseo, das andere Val in Hafen nnd Leber

nach 11 Monaicn, jedoch nur qualitativ, weshalb

in Anbetracht der ziemlich erheblich zu betrachtenden

Dösis W die Unzerstürbarkfcit des Str. bei der F.-iulniss

nur in beschränkter Werne zugiebt. Kndhch bringt W.
noch einen Fall, wo zwischen den Experten die Frage,

ob einit im Cadaver gefnndene Baae Sti/obnin oder ein

Ptonwiii lei, streitig bliobu

Chouppe und Pinet (8) btatreiten den destruiren-

denEinflusederLeberaQfStryobaio.d» die letale

1>oab beim Dordbltbren nnd die Zeit dea BintrHtes

der VergiftangscrscheinoTiRPTt de-? Giftes durch die Leber

nicht mehr mod)ficirt werden, als wenn das Gift durch

udenC^Uininlie gebt, wie folgende Ttbelle noiweiil.

Zeit des

Eintrittes der

Bei Bin^ritiiuf in die

Tenen ......
Bri 8abe«tMuippliMtkii

.

Bei lujeetion in die Art.

oraralis oder in die

Carotis ......
Bei lojection in die Ffort'

•der:

bei taitandenTbieren

bri niebt tutenden

.

INe Destraetien der

rtarieller Infnuion dieie

Letale Dosi:

bJSrHSde.
Vergiftongs.

wQuu auauv.
symptomc.

0,26-0,26 mg
0,9 mg

1 Min.

O.S»-0,U mg 12—»Hin.

0,M6—0,a8mg 12-15 Hin

0J2-0^mg 12—15 Min.

Getlaenerren modifieirl bei

Verbiltniaw nidit

IS. Apo(7aeM.

1) Fräser, Thomas R. (Edinburgh), Note un T r.

tare ef Strophitnthna. Britiab medie. Joom. Jan. 22.

p. 161. — ^ Derselbe, Note of the ebemiatry ef

Strophan^hnr Ibid. July 23. p. 171. — 3) Gerrard,
A. W.. Stropbanthus and Slropbantbin. Pharm. Journ.

and Transact. May U. p. 923. — 4) Elborne,
William (Manchester), A contribution to the pb&nna-

eognosj of Strophanthos. Ibid. March 19. p 743. —
6) Halbing, H. (London), Some notee on Str. Ibid.

p. 747. l9 Holmes, B. H. (London), Note on talae

Str. Ibid. May 7. p. 903. — 7) Christy, T.. Stro-

pbanthus. New commeroial plaats and drugs. Ibid.

No. 10. p. 7. — 8) Hueemnnn, Tb., Straphnntbu

und Stroph&nthin, das neueste Ersatzmittel für Digi-

talis und Digttaiin. Pbarmac ut. Ztg. No. 50, 51 -
-

9} Bahadhorj ), Notes on -Stropbanthus. Brit. med.

Jonra. Sept 11. p 620. (PbjaioL Versaebe int Beil.

pbamaeol Labomtorinm.) — 10) Snnotuarf, Thomaa
•Kensinsjton), Str. vice DiRitali.s. Ibid. p. 1210. (Gün-
sti^'j Wirkung; bei ?.%l[jitatiun';n nach Ausbleiben der

Kft'-cte der früher mit Krfol;; angewen letuii Difjitalis-

ttnctur.) — 11) Quinlan, F. J. B., Notes «n Str.

Ibid. Aug. 27. p. 451. (Vortrag in der Yersamm
lang der Brit. med. Assoeiation in Dablin.) — 12)

Pasebkia, H. nnd Tb. Zerner Jon. (Wien). Zur
Kenntnis» der Strophantbinwirknng. Wien med. Jahrb.

U. 8 S. 513. — 13) Zerner, Tb. und Ludwig A.

Loew, Heber di-n therapeutischen Werth der Prriji.^rate

Ton Str. Kombe. (Aus der Klinik von Bamberger

)

Wien, med Wochenschr. No. 36-40. S 1171, li'Oi;,

1233. 1265, 1294. — 14) Dräsche. Wirkung von Sir.

hiap. auf das Uerz. Sitzgsber. d. Gcscdlsch. d. Aerzte

in Wien tob 9. April. Wien. med. Blätter. May 6.

Centmibl. für die ges. Therap. 8. 847. — 16) Pins,
Bmil (Wien), Ucber die Wirkung der Strophantbu.s-

samen im Allgemeinen nnd deren Anwendung bei Herz-

und Nierenkraukbeiten. Therap. Monatshefte. .Ii.ni.

S. 209. Juli. S. 2fil.~lG) LanRs;a,-ir ]. \ (tkriin;,

Zur Wirkung von Stropbanthus Kbend. .\ug. S. SOG.

— 17) Dersnlbe, Oeber Stropbanthus. Kbend. Hai.

S. 1801 — 18) Hoebbnus, H (Kerlin), Zar Watdi>
gung des therapeutischen Wertf ' - ''irriphantbu.s-

tinctar. Aus dem stidtischen Krankenhause
Friedrichshain (Kürbringer). Deutsch'' ra^ d, Wochen-
schrift. No 42, 43. S. a09, 940. — 19) fi las. Her-

mann (Prag), Str. in seinen Beziehungen zum Spitzen-

stoaae de* Honens. Prag. med. Wooheoechr. Mo. 14.

S. S<i9. — SO) Bowditob, Vineent T., The vse of

Str. hispidus in heart diNea.se. leisten mci. and surg.

Jouru March 17. p '2b:). il) Dcniau. L., Du
Str. hispidus. I i ufin. de Therap. Aoüt 30. p. 168.

Sept 15. p. 220. Sept. 30. p. 271. (Zusammen-
.stellung der englischen und drut^cben Arbeiten.) —
22) Poolet CPIanober-les-Hioes), Contribaüon k l'itude

dn .Stropbaatne bispidos* en m6deoine, et sp^ciale-

nent de son application en traitement de la n6phrite

soarlatineose et de cerUines paraijses locales d'origine

peripheriqu»?. Ibid. Dcbr. 30. p, ä29. — 23) Lepine
(L>on), Un nouveau medioameut cardiaque, le Str. hisp.

Semaine mM. No. 47. p. 469. — 24) Mairot und
Gombenale, Du Str. hisp. oa loie. Gas. bebdom.
de m4d. No. 49. p. 405. — S6) Combemale et

Orognier, Effets du Str. bisp. aar le eoeur et la

respiration. Hootpell. m4d. Norbr. 15. Dfebr. 1.

p. 463, 505. — 26) Gley et Lapicque, Action de
rin6e sur le Systeme ncrveui. Compt. rend. de la

Soo. de Biol. S^anoe du 2. Juillet p. 421. — 27)

Mairet, Combemale et üroguier, Reoherohes sur
l'action pbfsiol. du Str. hisp. oa In^e. Ibid. Stenee
da 22. Oet, — 98) Dieaeiben, Beeb. aur l'tot pbyiL

du Str. biep. et sor le mteanisme de eette aetion.

Ibid. S^ance du 5. Novbr. — 29) Aalde, John (Phila-

delphia), Str. hiüp. Philadelphia med. and surg. Kcp.

Sept. 10. p. 346.

Die TonOstafrikaaoA in den Handel gebrachten Sa-
men einer oder mehrerer Arten Ton Stropbanthus,
welebe TOriluHg de Strophantbns hispidus v^»

saniinengefasst werden müssen, liefern insgcsamml ilas

als Hengift wirkende Pfeügift Inöe, Onaje oder Kombö
nnd erdankon nach nouerenTersoohon Fraser's ihre

Wirkung einem in Wasser leicht losIiLhen Glj eoside,

dem Strophantbin (wahrscheinlich C_,uli.j,0,g), das bei

Bebandeln mit atarkeren Säuren Strophanlbidin (ver-

nthüflh MflotiMb mit den Inein t«d Hardj nad 0al-

le!») glebt DlMelben elad in Form der ton F. an-
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geg»b«a«D »Hl den «otfottotm StsMii bM«it«tMi »loo-

holischen Tinrtur '1 :'20} ein böIiebtssErsatsinitlel der

OigiUlia geworden. BezüglicbderpUarmaoognoatisobeii

VsrhiltaisM rtnrMseD vir avf di« Arbeiten f«n

Rtlbing (5), Blborn» (4), Ohritty (7) «nd Hu«e-
mann (8).

Weniger benuttt iat dai Str«phaii1bin, «elohea
nttcb Gerrftrd m I.< mg intern einen Hand tSdtet

und nach t'aschkis und Zerner (12) beim Hunde
schon zu H,ö nig intravenös systolischen Herzstillstand

beding. Die An|?abe Kraser's, da.« es beim Frosche

aicbt die (7efässe errege, wird von P und Z. bestätigt.

Die von ihnen mitfiethciltcn sphygmographisehen Bilder

eipabeo grSaaere HShe de* Pabea («tugiebigere DiMtoUn)
und Gelerität (kitftigere Sfstolea); der erste Theil des
absteigenden Schenke!-^ Ist st. ilcr, die Rrick'-tos'irslevation

verstärkt, die Elaslicitjitsi.-Ii-Tationen sin 1 hntn G'^sunden
d'-utlu'h»jr ausgesprochen, hri lir.nikcd mit Herz.schwacli':

vermehrt. Das in Tabletten von rag in den Handel

S'
nchte Strft^nntbin ist subcutan unvenrcndbar, wird
r TOD Zerner nad Loew i.l3) in Löanng (3 bis

4 mg in 180.0 Aq. and 30.0 r pro die) der doreh
ihre Bitterkeit Mobt Uebelkeit erccgenden Tinetor ror-

gczogca.

Die ^rnoteriatiadie Steigernn; dea Blut*
druck« tritt hpt phy siulo^^isohon Versuchen
mit KxtraciLii umi Tinotur 'u n.ieh den überein-

stimmenden \'iMi(-hen von Lh itgi^aar l H; . Rahad-
burji t'.t), Liipinc {'2X), CombemaU-, Mairr-t und
OrOgnier CJ.*) u. 2«i) nicht immer in gleiobtr Weise
btttn^ oder wird geradezu durcb Sinken bis sum Tode.
aeihrcMe Dniekashwnnkungen mitbedentenderSteigerung
kurz vor dem Tode vertriten. Die Krklärung dieser

Eeaultate durch den Umstand, da.ss verschiedene, z. Th.
nicht alj Ilerzgifte wirkende .-ainrti '.?.. H wie

Holmes (0) oachwics. neben den von Uetbing (5)

als weisse und braune ."«trophanthussamen be-

ieinbDet«n eohlen «•tafiicaniseben Samen die Samen
on Kikiia afrioana) als Str. fm Handel sind, triiFt

für L.-iiifrsarird und Ler ine nicht zu; doch kommt
dus Nämhcbe ja auch bei Digitali.spraparatcn u a. Herz-

giftcn vor (insbesondere der von Lepine [^S] betonte

diastolische Uersstill.st.ind bei Warmblfltcrn). Eher
kSnnta die ton verschiedenen Seiten hervorgehobene

Wirkung von Str auf die Nertreaeentra, insbesondere
die aneh an Kranken von Boyd a. A. eonatatirte, bier
jrfl.-ch auf die Verbe<;«t:runfr der Circulation bf-zni^-^m^.

von L.i nggaard I iin*! L»'^pine (2.^) in Gestalt vou
."^tupor hci Kanii'.i-hi'ti wahrjrL'tKimm- ml- n ircotische

Wirkung auf die narcotischm tarnen vou Kilnia be-

zopn werden; doch ist die von Husemann (») aus

anderen GrQnden wahrsebeinliob gemachte Anwesenheit
«iaer s««iten aetiven Snbetanz nioht aasgeaoblossen.

Dasa, wie <iley und Lapii'qur i[> übrigens die

Wirkung am isolirten Hcriiuu nach Ualsmarkdnrch-
schneiduük' 'iarttiat- n . die Athmung bei Thior n
früher ailicirt wird als die Verlangsamung des liere-

schlajrcs eintritt, ist kein «iriiinl, dem Str die Eigen-

schaft eines Uengiftea su bestreiten, da dies anoh b«i

Digitalis beobaobtet irird. Die R^ungslosigkeit der
FrCscbe bei Lepine (t'3) kann auch Folge des Alcohols

der benutzten Tinctur sein Völliij ungerechtfertigt ist

das Verfahren von Mairet, Combemale und Grog-
nicr (2.1 u. 26), die mit Kxtracten von westafricaniscbem

Str. expcrimcntirten, auf Grundlage der beobachteten

Variabilität in den Besiehnngen des Biatdrucks, der
Henseblagaabl und Athmnng, Str. deshalb weder als

Ben- noch als Nervengift zu betrachten und die

Wirkung auf die von ihnen als Entzündungserscheinungen
aufgefassten Befunde in verschiedenen Organen, wofür
auch die in ihren Versucbeu beobachtet« Albuminurie
und Bänaturia apiedttn aoll, au beaieben; denn m i«t

sehr fraglich, ob die oonatatirieii Brperiteien im Langen«

paienebyni, im Bndooardbmi« in den Meningen, indam*

matorbäien Ursprünge sind, da Strophantbntextrast

subcutan in keiner Weise local irritirend wirkt, Diarrhoen

bei vergifteten Thieren kaum vorkommen und aaeb
beim Munsoh-n wo Zerner urvl Lnow -idche

nach Stropbautbustinctur sahen, nur unbedeutend und
leiobt dareb Wisnutaitrat za beseiten sind.

Quinlaii (II) legt besonderen Werth auf ili^

Anwendung von Sir. als H». i /. t an ic u m im
Typhus hfl srhwarhem 1. Ton-- und N'.'i);un^ zu

(ollaps, tcruer zur Unterstützung des titseus bei

Anämie mit Uerz.geräuschen. Iki Fetthers wurde die

Hanaetion regelmäasiger und kräftiger, Jedoch nur
wahnnd des Gebraoohes. Aulde (29) empfiehlt « ala

iicrztonirur:! bei Intemittflas der BcrwobHfO naeb
nervöser Aufregung.

Baas (19) hebt aU eine dem Eintrilt der Pnlsrer-

langsamting rorheigebende Wirkung TOUStropbaa*
thus anf den Spitzenstoss hervor, dais der sieht*

bare Spitzensto.s> nacii 30 Tr. sein-.' Evolutionfn rasch

verliert und bei iiocheradii'T Hyj f rtro]ihie. wo er

sichtbar bleibt, cntsehir-df nr V-:rlil('inyrun<: <1ur llervor-

treibung des Interco»talraames statthat, wahrend der

tastbare Spitzcnatoaa unbeatiremt wurde. Das graphische

BUd dea Spitaanatoaaea war in der Regel zur Unkennt-

liebkeit gdndert; bei hochgradiger Hypertrophie ileleu

die Contractionsphasen viel kleiner aus, wobei die Höhe
der 8enkr«*chten Ventrikelelevationin und die Rückstoss-

zacken am catacrot<_-ii S<:heukfl dir 2;rijsstc Eiiibosse

erlitten. Vorhandener versüirkter 2. Pulmonattou verlor

.seinen klackenden Accent und die Pulmonalrepabiit»

zacke ging im gratibiaehen Bilde rt gelmiasig au Omada.
Berzgeriusebe und BeiT^mf fung blieben nnveiindert.

H. f^.st im Hinblick auf diu Ixi Digitalis hervor-

tretenden kr.'ifti^^ '.'ntwicküUcu Hcr;,>>ontractionspb.isen

mit scharf ^'f/t-ichiiritu VorhofS' und RQrk.'tossitacken

die V^ukung von Str. als eine bertihigeade auf das

Herz auf, die er. wie die Abscbwächung des Pulmonal-

klappangmodtona, mit Erleichterung der Arheitskraft

des Henens durch Verminderung der Muakelwirfcnng in

den (icfässen in Zusammenbang bringt. Auf die'^e

Herzberuhignng bezieht H. auch die von ihm beohach-

teten günsu^cn WirkuntjL-n bei Ulutunsen (Epstaxs,

Pneuraorrbagic) und bei acutem M, Brighti, wo bei

steigender Diurese Albumin and Blut im flam raaeb

aebwinden. Daas Str. die Uemction nieht ateigerci

aehliesst H. aus den Auftreten gefahrdiubeirfer Qranoae

mit Athemnoth und Cullap.'i in 3 F. von hochgradigen

Stenosen. In den meisten i'iklleu wurde der Appetit

dureb Str. gebeaaert,

N'a-h ?ou! t f221 bietet auch die Wirkung dea

StrophaiiüuiLa auf die willkürlichen Muskeln eine Indi-

cation für S tro pba n i h u s , la.s er in J Fällen von
localer Paralyse {dar Unndj rasch günstig wirken

sah. P. zieht Str. bei Nephritis der Digitalis vor: weil

die naob D. su befürohtenden Uirnapoplexien bei der

mangelnden Wirkung auf die peripheren Gefäss« aaoh

Str. nicht eintreten. Ausser versdüedenen Fällen von

Nephritis scarlatinosa, bei denen sich das Mittel

iiael) vr,r,auf^;eschickten BIutentziehut5<;>''^ bewahrte, fand

e.s F. sehr wirksam bei schweren üaemorrbagien
(Epiataxis, Metrorrhagien), and in fieberhaften Affec-

tioaeu aar Verhütung von CoUapa, wobei er dem Kittel

bei Anwendung nlebt su kleiner Dosen aueb gdnatigen

Einfluss auf Verlauf und Beeonvaleseens tospriebt

]'. verordnet Pillen aus 0,05 Samenpulver u. q. s. Bönig,

wovon er «a. S—4 StOok pro die giebt.

Zorn er und Loew (14), nach denen aaf i«t

Bamberger'scben Klinik Stropbanthustinetnr
zu 10—15 Tropfen 2 mal täglich in allen Fällen, wo

Hebung der geschwächten Heruaergie durch Verlang-

«Miung uad Sirkiuic der Benaetiou iudioirt war, aieh
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bew&brte and der Digitalis, die mitanter eine eiten-

ävere Wirkung bot, in Bong nof die SobneUigkeit d^r
Wirkang (in 10—15 Wniiton) und die HögUcbkdt
längerer Darreichung (selbst bis 7 Wcchen) überlegen

teigte. In manchen Fällen schien es nicht bloss die

Compciisatiunsstörungeu zu bescili^jert , bondern auch

auf die Uenmuskelerkrankung günstig emzuwirkeri. Boi
Bnaedow'sober Krankheit wurde Nutzes nicht oon-

»titirt. Die beaten Erfolf« gab Str. bei laUigBr Jien>
oradnldegenention tmd AtoeroDatoM , vo es aar
bei der fortgeschrittensten Verfettung erfolglos blieb,

während es bei Herzklappen tch lern nur indioirt er-

scheint, wo der Herzmuskel we^;en beginnender Dege-

neration oder wegen su gtinuger iiyp«rtropbie uicbt

gflnSgend arbeitet, dagegen bei hochgradiger Fettdege-

naration eiv«r> und Hjpertropbie andereraeita, wie bei

AiiftrataD TOB ÜDdocarutii enolgloa Ueibl

Naeh den von Heebbans (18) aas dem Berliner

Krankenhause Friedrichshain beriehttten Deobachtutigen

ist die anfangs V'.-rlangsamtiide und .sjjatet rcguli-

rende therapeutische Wirkung der Strophan-
thustiuctur bei iierzkiappeufchleru im Stadium
der Compensationsstorung Bwar unverkennbar, aber

niobt Bo regelmiaaig wie die des Fingerhuts, der

viel hänfiger neeb nach Versagen der Stropbantbos-
wirkang wirkt als umgekehrt und stärker dinretisch

ist, während Str. die Dyspnoe besser beseitigt. Auch
Oedeme auf rachectiscber Basis wurden mitunter

günstig bueinfiusst. U. sah bei tiinielnen Personen

starken Widerwillen und Ekel, bei fortgesetzter Dar-

reicbuDg auch Erbrechen, seltener Diarrhoe, doch ge-

wShnen sich die Kranken allmälig an das Mittel. H.

bMinnt nit SXS (bei Kindern 3x3) Tropfen in 1 Baa-

Iflflbl Waaaer oder Wein nnd steigert die Gabe t&rlleb

om 2 Tropfen, bis die Wirktng hervortritt, jedoch

nicht über 3x20 bei Erwachsenen und 3X5 Tropfen
bei Kindern. Der Effect trat meist am 2. oder 3. Tage
ein und bielt 8— 14 Tage an. Bei Peritonitis and
Pleoritii «ssndalaTB Haas Str. in Stiob.

Di« günstige tberapaatisoba Wirkung dar
Stropbantbospräparate bei Herzleiden und Hy-

drops wird von den meisten Beobachter auf eine kräf-

tigende Wirkang auf die Hertaotion belogen, dagegen

sieht Haas (19) in dem Mittel mehr ein beruhigendes,

als ein die Energie verstrirkondes Herzmittel, während

Lupine (23) beide Wirkungen, jedoch vorwaltend (in

Vi dar Pill«) dia aadatlr« Aotloa eomtatlrto.

Dtiaete diuretische Wirkung wird meist in Abrede
geatallt und die Wirkung bei Hfdropa auf die Ver-

atirkang der Henaetioa und dea Blotdnieki bezogen.

Zerncr und Locw (14) halten das Mitt.! T.i Nieren-

krankbeiten sogar bei bestehender starker Merzhyper-

trophie für coijlraiudicirt. Nur Mairet und Combe-
male (24) halten nach ihren Versucben mit Extracten

aas westafrikanisoben Sir.-Samen, /u 2 mg subontan
oder 4 mg innerlieb gegeben, die direote iumtreibende
Wirkung, bei wddber der Hamsto'ff sieb nicht ver-

ändert oder abmont, fSr die Haupt- und die Blut-

draoksteigerung für die Nebensaebe. Nach C. und M.

ist der diuretische Effect bei Gesunden fast grosser und
corstanter als bei Kranken, wo Nitrum und Cunrallaria

mitunter besser wirkt. Im dirccteu Gegensätze hierzu

fand Pins (15) beim Gesunden nach 2 Dosen von
15—90 Tropfen Tinotim Str. zwar wesentliche Ver-

meliniiig der Hammofa in dao nidiateo 84 Stnudm,
wihiena naeib einer Gabe nur vermebrtea WirmegefUil
am Kopfe und leichter Schweiss auftrat und da^ Mittel,

welches bei Wassersucht in Folge von Corapensations-

störungen und Nierenleiden unter Besserung der Uerz-

tlAtigkeit mitunter ein Steigen des flarns auf das

6—S fach« badiufta, bei Aaoilea tmd Auaaana in Folg»

MnlbHMt aw M«sna HMMh lUf. M. L

von Lebercirrbose, Peritonitia u. a. w. ohne Eflbet Uiab.
Hoebbaua (16) aah bei Oeaoaden nor vorübergehende
Diärese. Einfloss auf die Temperatur wird von allen

Beobachtern in Abrede gestellt.

Als besonders (günstig beeinflusst wird von Pins

(15). Bowditcb (20) u. A. die Dyspnoe bei Herz-
krankbeitan biogtatalit, wateha aaoh Hoohhaiis

(18) danach auch bei chronischen Degonerationen des

Uersmaskels und bei acuten und chronischen Nieren-

ODtsdndangen aobwindat, wie auoh bei Palpitationen

und Dypsnoe auf nervöser Basis häufig Besserung ein-

tritt. Im Uetiiigen orgeben dio Auscbauungen der ein-

zelnen Beobaobier in Bezog auf das Veih&ltniss zur

DigitaUatharapia naonigfaobe IHffetanwD.

I' t :, (15) .stellt Str. als Diureticum hinter Digi-

taliü. Kaüumaoetat und Calomel. Auf Herzklopfen
Anämischer und Chlorotischer und gesteigert« Puls-

frequena bei NeniaaUieiiie und flyataria wirkte daa
Mittel mebt GBnatige Wirkung sab P. bei Morbus
Brighti, wo sich Eiweiss und Cylindcr veränderten und
urämische Erscheinungen schwanden. Die günstige
antidyspnoischo und antasthmatische Wirkung war nur
bei Beginn des Anfalls zu erzielen. K viudicirt Str.

auoh eine Nachwirkung, insofern die angeregte Harn-
auaasbaiduDg 6—d Tage lang nach dem Auaaetaeu de«
Mittels anbilt Seibat bei 4-6, in 1 Falle lOwSebent-
liebem Gebrauche kam es zu keinen Nebenerscheinungen.

P. beginnt bei Kranken mit ;> mal tägl.cb 5 Tropfön
und steigt allmälig bis zu 10 Tiopfen (austiahmsweiso

2X20 Tropfen) uüd lässt Kinder 3 siiindl. 1 Kinder-
löffel einer Hiztar aus 10 Tropfen T;nct. .Strophanthi,

90,0 Aq. dest. und 10,0 Sju Rubi Idaei Dehmeo. Bei
Astbma Derrcaum und Imnobiale war Str. UBwtrkaaai.

li'iwditch (20) betont di'i Beseitigung der

irregulären Uerzaotiun bei mehreren Mitraliskranken

durch Str. nach vergeblichem Gebrauche von Digitalin,

OoffiBiD and Spartei'o. In 1 Fall wirkte Digitaliu ateta

deprinirend uad erzeugte gastritobe StSningeo, wihrend
Str. erheiternd wirkte. Die gewöhnliche Dosis von 3

bis 4 Tropfen 3—4 mal täglich wurde in einzelnen

Fällen auf 10—15 Tropfen gesteigert, welche letitere

Gabe bei einem Kranken mit fettiger Degeneration des

Herzena den raadMn Pala aiobt outar 86 Sahüfa
brachte.

[Rosenbusch, L., Strophanthus hispid. w choro-

bach serca. (Strophanthus hispid. gegen lierzkrauk-

heiten.) Przegl^d lekarski. No. b'2 u.

Der Verf. bat sehr zahlreiche Venuohe mit dam
Str. hiap. im temberger Spitale, in der Abtbeitmg dea
Primärarztes Dr. Widmann angestellt, Tinct. Stropb.

hisp. ist ein sehr gut wirkendes Mittel, indem die

Herzsystok verstärkt, der Blutdruck in den .Arterien

gehoben , die Uerzbc»egung«:n verlangsamt werden.
Seine diuretische Wirkung in Herzkrankheiten ist sehr

auigesprooben, in Nierenkrankbeiten hingegen ist sie

«nbedenteitd. Daa Mittet kann man wodianlaag dar-

reichen, ohne eine oomulatir« Wirkung berronnmfen
und die Terdaoang zu stören. Man kann es zu 10 bis

25 Tropfen jiro dosi dreimal i.-iglich gehen. Bei

schwerer Herzcotopcnbation uHlersiiitst e;» »ehr gut die

Wirkung der Anfangs gereichten Digitalis. Die Tinctiir

wirkt nicht so kräftig wie Digitalis, und deswegen ist

sie schon dann indicirt. wo Digitalis noeb keine Indi-

«ation findet fis ist am besten Tioat atroph. alaoboU
ansQweBden. Bei Terengerung dea Oatium art sin. ist

dieselbe contraindicirt, da dir Dl.x^tole zu stark ver-

längert wird. Strophantbin hat der Verf. in mehreren
Füllen subcutan mjicirt, da aber bi.s jetzt die ver-

schiedenen Präparate eine i>ehr verschiedene Zusammen-
aatmag haben, and da aaeh dar Iqjaetion aabr atarkaa

n
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Brennen, Brechen and Kopfschmerzen aioh einstellen,

«Ul der Verf. dieeee Mittel Totletändig too den Ue>
bnoshe aoiMliUnieii. Uriu (Teeeheo).]

18. AjolepkdeM.

ßerthold, B., Eine Pflartz>', w>;lchf dio ntiscbmacks-

anslttäten des Süssen und Üittern rcrnichtet. Wien,
med. BltUer. No. S4. 8 TS3.

Kin sulir interessantes Factum ist das zuerst von
EdKeworlh corstatirle und von Borth c< I i beslätigte

Aufhören der l't-rception des süssen und
bitteren Geechmacks nach dem Kftueo der
Bl&tter Ton Oymncma syUettref eines in

DeecKQ, Atmm, an der Koste Gteen»Bd»l and in

AfHfck einhelmiseheo Sehlinggewioliee«. Saore und
salzit;»- StilfT'.- wcrien ge^icbmeckt. Die WirkunK lült
1— 2 Sluiideii an und rührt ron einer nebi?ii 2 harj-

arti^'i i\ Körpuru zu C j^iCt in den [Jiittern vurhan lenen,

der Chrjsopbansäure nahestehenden SAorc (Gjrmnema-
ilai«} ber.

14. Rubiaceae.

1) Schulz, Hugo (Greifewald), Studii-n ühti die

Wirkung des Chinins beim gu.%unden Menschen. Arch.

r. patbol. Anat o. Pbjrsiol. Bd. CIX. B. L & 2L —
9) Regnault, 3. tiod B. Tillejeen, Reoberebes
cxp^rimentales sur quelques propri^t>^s phy^iqu'^s des
m^dicinaux de quinine. bull. gen. de Thära^. Jativ. 15.

p. I. .r^.v. .30. p. 4;t. — 3) De Vrij. .1. K. (Haa^').

Snlfas Chinini acidus, Chininam hivulfuncum Fharm.
Germ. Wcekbl. van het Neederl. T jdschr. v Geneesk.

Aui;. 13 p 179. — 4) Clermoot, A, Sur l'emploi

thirapeutique do ehlorhfdrtte neutre de quininei.

Compt. rend. T. CIV. No. 23. p. 1633. (Bmpfehlung
des schon 1879 von Scbivardi vorge.HchUgenen Chi-

ninbimuriatit als äusserst löslicb"s Chinui'-alz) — b)

Derselbe, Du chiorbydrate n^uire de quinine. BuU.
Rio. de Tb^rap. Juin 15. p. 511 — 6) Tallejr,

B. P. (Belten), The tajpodermetic use of bimuriate of

qainine «ad nre« in tbe pnetiee e( medieine. Philad.

med. and mrs. Rep. May 7 p. 577. — 7) Habens
(Danzig), Kinii:;es über Cbininum aroorpbom boriodm.
Zoitschr. f klu. M id. Bd. Xlf. U. 3. S. 2C4 - 8)

Schmalfuss, Cail, Ueber die anlifubrilo Wirkung des

Cb am rph. boricum. Diss 8. 36 Ss, Bonn — 9)

Wild, K B. (Manchester), The oction of quinine and
idlied suhstanoes on eontractile tissue. Brit. med.
Joom, Sept. 3. p. 500. — 10) Scbroedcr, W. t.

(Strassburg), Ueber die diaretisobe Wirkung des Coffeins

und der derselben Gruppe aageborigen Substanzen.

Arch. f. experim. Pathol u Pharmacol. Bd. XXIV.
S. 85. — 11) Stahl, M. CoffcVo als Diup l;?um. Diss.

8. 24 Ss. Würzburg. — 12) Coppola. F. (Palermo),

8q1 mcccanismo di azione della cafTeina eome mcdi-a-
meoto oudiaco. Aon. univeri« di med. e di fmrmsiCoL

Luglio. p. 87.

Schals (1) het die schon im vorjährigen Berichte

(I. 8, 408) erwähnten Versnehe öieiftwalder Stadinnder
Uber die Wirkung kleiner Dosen Chinin bei
Ocsunden auf cin<> gro>srre Z.nhl vun Personen aus-

ced-diiit und gt-iangt d«.ui K' Miltate, il.vss dp- dabei
eintretenden llauptstörungen das Circulati jrissj-stera

betreffrn, wobei es sich theils um mauübmai Dieht un-

bedeutende Alterationen der Herzthätigkeit, theils um
Terinderung des Gefnsstonos hendelt, der sieh i. B.
in gednnsenen Aussehen und Bindebaat{eils8in}eetion

SU erkennen giebt und, wie auch die Veränderungen
in der llerzaclion, eine gewisse Periodicität zeigt, die

sich nach S. auch darin zu erkennen L-iebt, da^s naeh

deutlichem Eintritt der Chiniowirkung stets wieder

1—t Tige liBg nebr oder Binder denäiolMr NmUms

der SymptODe eintritt Von den Cirenlationsstörangen

besw. «boonier BlatfBliaDg des Sebidels leitet 8. noeb
I. Tb. die OehimetaeheiBnngen, Seb- nad Oebim-
stSrangen, ab, von denen die enteren übrigens bei ver-

schiedenen Individuen sehr differiren, fernor die auf
mässigep Magen- tml irmcatarrh hinweisenden Sym-
ptome, da es ri^cbt wobl wecbsülndc GefäsatfüUuog, peri-

staltischo Bewegung und Darmsecretion anzuregen ge-

eignet sei. Unter den beobachteten F.rscbeinnngen

ist anmentlich die in 3 Fällen constatirte «afüllige

Absehwäebung des Widerstandes gegen Aleohol and
Tabak, sowie das Vorkommen von anfänglicher De»
pressi m un i ^pitercn Äufregungs/.uständen , die tu
ArgstaniäU«« .tich <st<^i^erten, von wirktiphcr Oesichts-

ballucination und Flimmein vrir d n .\ugen, endlieh

die oft auf bestimmte Ötundeu sich begrenzende Tri«

geminusneuralgie bemerkenswerth. Aoidb in Bezog Mif
die hittfig Toritommenden Vetänderoagna der Uam-
eseretion «nrde bei venebiedenen Personen bald ge-

steigerter, bald verminderter Harndrang beobachtet.

Von der Norm abweichend« Tcinperattirscbwankuni?en

giebt Sch. nicht zu; in Liey.u^; u.: lic Pulsfrequenz,

die in 8 Flllen deuitich geändert war, ergab sich m
3 Fällen deutliches Ansteigen, das sich 2 mal nur am
Morgen, bei Teminderung der Palsnhl am Mittac and
Abend seigte, in 9 dagegen Abnahme wibrend der
ganzen Zeit des Chiningebrauches.

Ifftr die hfpodermatisobe Anwendung von
Cbininum amidato • biebloratam in seoweren
Malarafi'-bern, besonders aber l-iidtiohen L-bens-
alter, pladirt Talley (6) nach l.»i,i,j.i.ht igen in Teias
gesammelten Plrfahrun^en, .ndein bei itiietner Verab-
reichuri;^ V .n t"hiiuE!»alatiii dititeibtiu entweder (nameat»
lieh bei Applicition in Pillenform oder Capsnln, wovon
sieh I. durob Uotenuebung der Stühle mebrütoh Ober*
sengte) nieht reeerbirt werden oder wegen der noth-
wendigcn grossen Mengen zu Vergiftung führen. T. ist

flberzeugt, da«s die Unsitte der Tezanischen Aerzte,

Chinin in Gabeii von 4,0—8,0— 15,0 g pro die zn ver-

ordnen, zu vttilcn XuiiesiaUen in Folge von sog. „Hirn-

fieber" oder „CoDgestion" gefuhrt habe und beschränkt

die Gabe auf 1,0 g für die Injeetion beim £rwaebsenea,
dio er jsdesmal mit 0,08 g Merpb. snlfar. ond 0^001 g
Atroph salfur. verbindet. T. beobachtete bei einem
10 jährigen Knaben complete Taubheit, die möglicher»

weise durch die 2maligc Injeetion von 0,5 ^ binnen
24 Stunden veranlasHt wurde. Znr Verhülung von

Absccsscn emptirblt T ti>:fes Kms'.echen der Nadel
und langsames Einspritzen während de« Zariekzieheos.

Das borssare Cblnoidin (Cbininom amor-
phum boricum) steht nach IIa^;en8 (7) aU Ar:f:-

typicum nicht i.ur den echten Gbiuinsalzen, .'ötidern

auch dem billigeren Chiticidmcitrat nach, da e*> zwar

zu 2,0 g Wechseltieberinlälle coupirt, aber auch bei

Fortgebrauch kb 'lu rer Do><;n weder die Miizauschwel*

lung beseitigt noob ftäokftite hindert Aoeh als Anti*

pyr«tienm erwim es sieb dem Chinin niebt im llin-

desten gleichwerlbig und erschien wegen der schlechten

Rinnehmbark'it des m Folge inten.siver Bitterkeit nur

in Oblat'-n anwendbaren Salzes und des auch bei dieser

Art des Uinnehmens aft, bei älteren Präparaten oon-

siant eintretenden Erbrechens in ernsten Erkrankunge»

fällen verwerflieb. DaMgea bUt SebmaUass (8) im
Anseblnsae ae IS BeeoMitangen von Prior an der
antipYretischen V -'wer-dt' ukeit dei Satzes fest, das bei

Dosen bis lu l.j ur.'i 'J,0 g nicht hauöfrer als Chini-

dum muriaticum Brechen erregt. Selbst manche Pa-

tienten mit hochgradigen Reizsuslanden das Magen-

darmcanals tolerirten dasselbe; doch wa-nt S. vor der

Daneiehnng in nfiebtemem ZasUnde und dem Naob-
txinlcea von Wieb nnd empfleblt halbet&adtieb ndttel«

irrosse Dosen mit Maohnehmcn von etwas Wasser oder

Wein oder die ebenfalia wirksame rectale Application.

Die Wirkaag der Cbiaaalkaloid« aaf die
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eomtraotile SobsUns stallt siefa OMh Wild (9)

M, daifl Chinin in kleinen Donn iteigwnd nuf die

WSk» der Centraetlon des Henonulrale und dfe latttolo

contraction der flcfässo wirkt, in grossen Mengen oder

bei laiijjsaiuer Kinwirkun^ kleiner Dj.sin die Contrac-

lilität I.Lhmt (Authtbun^^ ataocboider ßewtguiigeii, Auf-

hören der Heilbarkeit euig«Uucbter willkürhcber Mus-
keln, diastolischer Berzstillstand, Erweiterung der Ge-

tiase) and in sabr grossen Mengen oder bei sehr langer

Eittwirkong ra einem der Todtenatarre ähnliobeo Zu-

stand (aeeundäre Contnetion der Gerässe, kuglige Form
der Leakocjtcn, Henieontraction, Zuüammenziehung des

Oesophagus beim Frosche) führt. Willkürliche Musktln

sindara empfindlichsten und gerathen schon duri^h.L >.sun-

gen (1 : luüü) in Starr«, welche anderes cuiitractile Ge-

webe nur paraljTsiren, so dass bei jenen eine persistente

Contraction eintritt. Cinchonin wirkt wie schwache

CliininlSsang«Dt CinelioBidin etma ttftrker »Is Clünin,

Chinidin direot bembsetwnd und nsobes Absterben
des Muskels bedingend. Kinfluss d-js TLinins auf

Nervenstämme konritu nicht constatiri winlrti, daf;e^;wa

wurden die Nerven i 1 .:'ir,f;fn durrh dirtcten Contact

mit Lösungen über 1 : 4ÜU0 frülier als die Muskeln ge-

liihmt: die Wirkung Ulf diu Geiäs&e ist vom vasomo-

torisehsn Centram gsaa fnsbb&ngig. Die Wirkong auf

den Mnskel wird doreb CblorksUum nnd nieht so voll-

ständig durch Chlorcaicium aufgehoben.

Nach T. Scbroeder (10) wird die diuretische

Wirkung des Coffeins bei Kaninchen, wie durch

Chkral, so aach doroh Pnrnldebyd vermSg« der da-

durch bedington Hprabsetzuri;" '!f>r Krrf L'barkeit der

Vsaoffiotoren wesentlich verstärkt und gesichert,

wibrsnd OrethM in disaer BssisbnnK nlebts Islstet.

Paraldehyd, das bei Kaninchen schon au 1,0 g pro

Kilo die Wirkung des CoffLios «of das vasomotorische

Csntram Terbindert, bat aaeb ffir sieb, ebenso wie

Cretbao und Chloral, dinretischen Bfleet, der Jsdoeh
bedeutend t;<^rin(;er als derjenige des Coffetos ist, wobei

die grOsserti Wirkung keineswegs parall'-t mit der Ver

grösserung der Coffeindose geht und da,4 Kintrfjtiii

von Narcose unnothig ist. Hrun Kimticht n nimmt die

Trockensubstanz des Blutes während der t'ofleinwirkung

la; nach dem Aufhören der letsteren sinkt die Harn-

menge nicht unter die Norm» wonos S. scblieast, dass

die CoffeTndiarese das Wasser aiobt aowobt dem K6rper<

gewebe als dem Darme entnimmt.

Von den dem Coffein nahestehenden Stoffen ist

nach Sobroeder das Theobromin weit stärker

und anhaltender dioretisch als Coffein und da

es keine centrale Erregung bedingt, auch ohne Narco-

ticom, in genügender Dosis TOrabreicbt, bedeotende

DiontMi bsnrsrraft, obns 4sss IrgMidwslebo Vergif*

tnngiMncbeinungen eintreten, demselben TOnniisbMi,

Bei Kaninchen beträgt die Diärese bis sa 10 {»Ct.

des Körpergewichts (CofleTn und Paraldebyd 4—6 pCt.)

nnd dauLTt 20 Stunden (gegen 10 beim CofTeTn)

;

Gaben von 1,0 g per sind UDgifli^ji bei lutal-m Duscn

entstehen refiectonsche Krämpfe nur b'ji raicliir Re-

sorption. Von Coffeinderivaten wirkt Aethoxycof-
fsTn eist in totalen Gaben dinretisch; ColTe'iamctbjl*

hfdnxfi ist nngiftig, aber auch niebt constant bam-
treibend (selbst niebt bei 0,2 g intravenös); Ooflbidin

ist überhaupt nicht diuretisch.

Praetiseb« Eriabmngen üb«r die Wirkong dos
Coffeins bei Berslsidsn nnd Hydrops bringt

Stahl (11) äus dem Würzburger Juliusspitale, wodaa
Mittel, lu l'iU- nfürra zu 0 2 Coffcioum citrioum gegeben,

in der Tagesgabe von U.S oder selbst 1,0—1,- »ehr

gute diitretiache üfiecte gab, während es in Bezug auf

din BsfnliraBg d» fisnfbfttigksit als Digitnila

u^t : j. Bs wurde bei läagWfMl Gsbfsooh gut ertragen,

dosh kam es in sinsm lüls, wo naoh um naoh i7,4
gsnomman waren, sohliesslieb tn Brbincbsn nnd Appstit*
losigkeit, welche Krsoheinung bei einer Kranken, ^s
Digitalis sehr gut ertrug, constant naoh jeder Dosis
von 0,-.' (msehoinsnd bei Tsrmnidsnuig der Dinns«}
eintraten.

Coppola (12) thut im Anschlüsse an mehrere
Reihen von Thierversuchen dar, dass an der günstigen

Wirkung des Coffeins bei lierzleiden wesentlich

dessen erweiternder (peripherer) Effect auf die Blut-

gefässe und die daraus berTorgebende Beschleunigung
der Cireulation betheiligt ist, während gleichzeitig die

dadareh bewirkte geringe Üerabsetzung des Blutdrucks
doreb die Steigerung der Hencontractionen überoom-
pensirt wird. Auf Grund der Wirkung auf die Gefäüse

hält C das Coffein besonders bei Hirnanämie und b<5i

den die Herzfehler begleitenden Symptomen deraefben

für indioirt, wo Gegeoanzeige für Digitalis besteht. Nach
C. verhält sieh die sioilianische Proschart Di soOglOS-
ans piotna dsmCoffsin gegsnfibor wisBanatompo*
raria. Bei kleinen Dosen kommt es bei frSsoben nur
zur De<.ctileunigung der Herzaetion, bei grossen spiter
zu Retardation. Am isolirten Froschhenen tritt ge-

steigerter Druck und grossere .^mplitüde der Pulsationen

ein (Wirkung auf den Herzmuskel), ausnahmsweise
kommt Beschleunigung der Herzaetion (durch Wirkung
anf dis inhibitorisohon Ganglisn) vor, welche dnrw
Mossarin niebt besoitigt wird. Bei Sängethiersn stei-

gert Coffein den normalen oder darch Chloralhydrat

herabgesetzten Btutdruck und beschleanijft bei nicht

ehloralisirten Thieren die Uerzactton (auch h :-r:ction

der Vagi oder Atropinvergiftung), worauf .\bnahme der

Palssahl bei weiterer Btutdrucksteigerung, bei letalen

Dosen mit allmäligem Sinken des Biatdrnoks folgt

Die Baflssrelsbarkoit des sasouotoriseboo Centmms
wird durch Coffein nicht verändert; dagegen resoltirt

bei künstlicher Cireulation Gefässerweiterung. Das
Gehirnvolumen wird bei Hunden dllC<Ä DoSSn TOn Oft
bis 0,7 (nicht von 0,1) vermehrt

[Hoch, F., Kinabark og Kintn. Tidskrift f. prakt
Medicin. lSä6. p. 116. (Vsrf. msint, dass die Pham.
nowegica Cortox cbinae von der ostindisohen Cinehona-
speoies aufnehmen sollte.) C. dran (Kopenhagen).

Putawski, A. , Lec/.etiic simnicy sa promoof
glfbokich wstrzykiwah przetworow cbminy. (Behand-
lung des Wecbselfiebers mit tiefen Einspritzungen von

Chininpräparatsn.) Oaseto Iskacska. Bd. TIL No. St.
(In einsr knrtsn Notis empfisUt dsr Terf. in F&lleni

wo die innere Anwendung des Chinin's im Stiebe libst,

die auf der Krankenhausabiheilung des Dr. Dun in in

Warschau mit sicherem Krlolgu geübte tiefe Einsprit-

xung in die Nates einer stark erwärmten Lösung von
Cbinium muriaticum. Dia nntsr aotlssptischen Caatslsn

nnusflkbrte Proeednr Tsranasht nnr geringen Sohmsis
und siebt keine GewebsverbSrtang naeb sidi. Bin«
•jt. l hüchstens drei Einspritzungen genügen zur Be-
«ampfun^ dtr Anfalle. In der Armen- und Spitals*

praxis kommt auch d\ii Uilligkeit als nicht zu unter-

bchätseader Vonag dieser Bebandlaogsmetbode in Be*

tndtt, Mnpr OCiakM).]

15. Synanthereae.

1) Marpmann (Gross-Neuhausen), Vorläufige Mit-

theilung über die Anwendung von Alantsaure and
AlantoU Bresl. äistl. Zsitsobr. No. 5. 8. ü. — S)

Derselbe. Ueber Alantolbsbandlung. Ebsnd. Noi.S4.

S. 277. — 3) Laure, Dangers de lasaotonine. L700
mid. No. 6. p. 107. (Somnolenz und I«eibftebmersen

bei einem drcijiibn^'en Kuaben nach 0,1 Santooin, blut-

rothe Färbung der Fäoes und des Harns } bei einem
Utonn Kind« S st&ndig» Zanthopais naoh damsslbsa

J8*
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Mittel.) — 4) Coppola, Franresco (Palermo), Sull

asione fisiologica (it alcuni derivati della santonina e

contnbuto allo stuiio della santoniua. Lo Sperimeo-

tale. Lnclioi. p. 35. — 5) Dorsolbo, Sol mftowBüino
de* askme delte sutonim eone antelniiitieo • toi

vantaKRi della santoninos^ima. Arch. per le Sc. med.

Vol. XI. No. 13. p. 255. - 6) Peyrand, U. (Li-

bourae), Ri'cht-rrhes sur l-s hiolo^;iqiii-s de

l'esaence de tanaisie; dä la ra^je tanac^Uque on simili-

ragc. Gas. des 116p. No. 128. p 1073. Compt. rend.

T. CV. p. 125. — 7) Reynolds, ?. H., Calendula.

Phtlad. med. and aairg. Rep. Jan. 8. p. 47. (Flor.

Calendolae im Aufgoss oder als EitracUSauBf in Um-
schtigen auf Riss» and Schnssvanden.)

Aaaser dem als Expectorans bereits früher benutzten

HelaniD aind nach Marpmaoo (1) toa dan Beatand-
theilen tob brala HeleBtam aaeh Alantaiare «ad
AI an toi bei Behandlung d«r Tutore ulo.te nicht

ohne Interesse, da ihre Darreichung bfi mit Tuberkel-

rnasstj (;»;implt<ii TbuTLn den Tod zu verhüten sohfint.

Auf Ueuscben haben beide keinen irgendwie aehäd-

liehen Einfloss. Die Alantsäore lässt sich in alcoholi-

aaher LSanog oder in alooholisob «aiaennr Solatioo

vmbreielien. Das bei SOO* aledende, mit woaiaationa«
vermögen btgabtt: AlantuI eipiet sich sowohl zum lt.-

haliren als mttin b«ser als Terpentinöl; nach interner

Anwendung wird dir gr.y.aste Theil durch die Lungen
aOMeaohieden. Eine daraus btruilete Esisenx soll nach

H. \$i nidit allein bei liingcr'^r Anwendung die Ba-
«ill«i »II« dem Anawarfa luberooldsar wbwtnden
rnaeben (in 1 P. seboa in oa. 8 Wedien), aondern aoeb
die Harnwepc und die Abscheidong von Harnsäure

steigern und daher boi chronischer (licbi indtcirt aciu.

Copp ola (3) bat diepbysioIogischeWirkung
TOrsch iedene r Derirate desSantonins antet-

jtifht und constatirt. dass von der im Santonin ver-

bundenen narcotischen und kratupferregenden Wirkung

bei den ainaalnan Darivatan dia dna oder dia andere

Artion in horvorrapenderer Weis« sich geltend macht,

so das5 PhotoaantoniDsäure, Fhotosantontn, santonige

Sinra und laonntonife Slnre rein oder vonraltend

narootiaob, bopbolosanlonin undlsophotosantoninsäure

rein krampferrep^end wirken, «ibreod Santoninaiare

beide Wirkungen vereinigt.

Die dnreb Einwirkung des Liehtes aaf earigaaore

.Santoniulösung entstehende Pbotoaantoninslure,
C,,1I„0; wirkt auf Frösche in einer O.OJ— O.O'* ent-

.sprecheodLii M-uifr ihrts Natriumsalzes rein narcotisch

und in der doppelten Menge nach voraufgehender Ver-

nichtung dei Keflexaction tJdtlich. und die narcotische

Wirkung »eigt sich auch nach grösseren Gaben bt-i

Warmblütern, wo .selbst tödtliche Mengen die HdltJ.-

aotion nicht aufbeben; der Tod erfolgt luer durch Läh-

mung der Atbmong. Das Photosantonin, C.^H^^O«,

der Aethylätliri dtr wa.s.serfreit'n Ph
'
tosuiti^nmsäure,

der durch den Etutlu<<B der Sonuta^irabieu aul Sautonin
in alcoholischer Lösung sich bildet, wirkt ebenso, aber

in Folge seiner L'nlüslichkeit erst in weit höheren

Gaben, so dass bvi kleinen lluiidcn 30—1,0 zur Br«

UBgOBg von Schlaf erforderiicb sind. Aach die von
Canizsaro durch Kochen von Sootoain in Jodwasser-

stoffsäure bei <iet;en«art von amorphem Phos[ h r . ri'

slfhondc .santonu-'c Säure, welche ein Atom o m^lir

.als die Saiil inMuri ln ^itzt. und die isoni'Tr- i sn San-
to rn^t- Süuro witkea wie l'hotosantonin^^uie. Das
Santonin wirkt bei Fröschen anfangs narcotisch. später

Icrampferregend, bei Säugethieren direot krampfeiTMend.
Die aus dem Santonin <',:iH,,0, beim Koeben in V^aasr
mit l'arythydrat durch Aufnahme eines Mol. Wasser
entstehcndu SantouinMäure wirkt bei Fröschen dem
Santonin analog, docb ist die dttrob 0,U8—0^ bo-

dingtc Narccse weit tiefer (complete Anästhesie), und
bei Kaninchen tritt nach 2.0—Pi,0 (nicht nach kleineren

Dosen) Schlaf ein. auf welchen ein coavulsivisches

Stadium folgt (äbnlieh wie nach Santonia bei Fröaeben).

Rain tritt dagegen die oonvnWonserregende Wirkung
an dem bei Darstellung des Pbotosantonins als isomeres

Nebenproduct gewonnenen Isophotosan tonin, das

auch bei Fröschen nur Krämpfe r iso b- i der

Isopbotosantooiusäure, deren Wirkung jedoch be-

denteDd adnilober ist, anf.

Hinsichtlich der Ursprungsstelle der Krämpfe des

Santonins und seiner krampferregenden Derirate hat

sich Coppola überzeugt, daas dieselbe nicht im

Rüoltenmarice an auohen ist, beim Frosoh auch niobt

in den HirnbemisphSren. sondern in der Modüüi ollon-

gata, deren Entfernung allein die Entwicklung der

KrSnpfo Torbatat, dia bat Warmbiatera eaob Dur«h>

trennung des Rückenmarks in den oberhalb der Schnitt-

stelle gelegenen Muskeln persistiren. AuS&llig ist, dass

das Santonin und dessen narcotisebe Derivate nScbst

den Hemisphären das verlängerte Mark und erst zuletxt

das Rückenmark lähmen. Die peripherischen Nerven

bleiben reizbar und ein Einfluss auf Heraaction and

Blutdruck ist nicht vorhandaa.

Bestimmt« Beziehungen der Wirkuiit: der traulichen

Verbindungen zu ibrem Polarisationsvermögeu (einige

sind reohta-, andere linksdrebend; lassen sich nicht er-

mitteln Die Annahme, dasa dia Taiaebiadonheit der
Wirkung des Photosantoninii nnd der Photoaantonin-

s&ure von derjenigen des Faiitoiiiiis ilarnit /n-iaturnen-

h.inj:e. dass die beiden erst;;ctuinUen Verbindungen
Itenzinderiv.ite seien. da;;ei;- n Santonin von Naphthalin

sich ableite, weist C. im Hinblicke auf die den ersteren

isodynamtücbe santonigc Säure, die zweifelsohne eine

Kapbthalinverbindnag ist. surfick. Die Santoninreaotion

mit Alkalien tritt nach riLmmtliehen genannten San-
tnninderivaten nicht auf.

Am nächsten dem Santonin ie y-^inr Wirknng

steht nach weiteren Versnoben Coppola ^ (4) das

von Cauistaro lantdlta Santaninoxim, wulahai

bei Einwirkung von chiorwasserstofFsaarem Hydroxyla-

min auf Santonin in alkalischer Lösung enlstebt, und

in waldMm CoppoU ain Briatsmittal das Sao-
tonins als Antbelminticum nibliekt, da dasselbe

seiner LösüchkeitsverhSItniss© wegen nicht leicht die

durch Hesorpuou erfolgendeu störenden Nebenwirkun-

gen hervorrufen kaan, wufür auch dar Umstand spricht,

dass beim Einführen von Satoninoxim die diesem Kör-

per zukommende Keaclion mit Alkalien am Urin weit

weniger intensiv und apitar eintritt, dagegan lingara

Zeit andauert als nach Santonin. Dasselbe kann in

dreifaob grösaerer Doaia als das Sanlonin gegeben

werden.

In Bezu4; auf die Wirkungsweise des Santo-
nins als Antbelmintbicnm boatätigt Qoppola
nach Yersnehen mit Asoariden des Sebwemea, dass das
Saiitoniti in i' i^ Th Olivenöl gel.";,! M<: Würmer nicht

tü'itct, indem dieselben darin ebecio lange wie in

Ülivtnul leben, dagegen in der eisten Zeit lebhaftere

Iteweguiigi^n inachen. Auch Photosantonin und Iso*

]>hotosantonin wirken auf die Ifelmiutten nicht letal;

Isopbotoaantonin r«gt die Bewegaugen denelbsB aui

Photosantonin sehi^dit sie ah. Auch bei Schweinen,
wf iche grosse Dosen Santonin (1,2.5) erhielten, wurden
die Ascariden nicht getödtet und lebten nach ihrer Knt-

Icraung aelbit noch § Tluga in Iproo. Sliger Santonia-
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ISsang; ebensowenig fanden sie sich in and^ri'n Theilen

des Dirnn s als normal, dagegen zeigten sie haftige.

scheinbar krampfhafte Bewegungen (heftiger als bei Ver-
suchen anssailnlb des Körpers), so dass C. ein Krank-
kdA der WflnMr funatbet, wMhalb er «s illr iodioirt

«ndrtat, das Mittel 1—S Äge danoreiehea and dun
schliesslich ein die periatattisehen Bewegungen emgen-
de^ Purgans zu rerahreichen. Das Santoninoiim ist

nicht bloss im Wasser, sondern auch in kohlensauren
Alkalien anlöslich, dagegen io Fetten and Mineral-

s&uren, jedoch nicht im Hagensaft (auch nicht in dem
stärker saaren desflnndes) löslich. Im Ham enwbeiot
es na«b 0,1 erst in 4—5 Standen, erreicht sein Hudmom
der Aossobeidong in 23—26 Standen and Tersehwindet
nach 48 — 50 Stunden, während Santonin schon nach
einer halbm Stande in den Harn übergeht, am reich-

lichbtt'ii nach 5 Stunden darin erscheint und nach
•iG Stunden aafhört. Als Tagesgabe empfiehlt C. 0,05

für Kinder ron 2—3 Jahre, 0,1 f&r solche von 4 bis

5 Jahre, 0,15 fär 6— 9jährige and 0,25 fdr Bnraebaene,
die ta 8 Palvem in Wasser oder Oblate in S stand-
liebem Interfilt S Tage lang Terabreieht wird, worauf

die Würmer mit Ol. Kicini entfernt werden.

Peyrand (>) betont, dass die Injectioo von
Oleum Tanaoeti in die Venen einen dem
daroh Caapher and Absintböl «rtowtn swar ihn-
lieibea, a%er deeb wieh wesentUdhe venolifedenheiten
darbietenden Zustand hervorbringe, der weniger den
Character der Epilepsie als den der Lyssa trage und
welchen er geradezu als Rabies tanacetica s. artc-

ficialis s. Pseudorabies (Simili-rago) bezeichnet

wissen will. Unter den Wathsyraptomen sind nament-

liob BeiaskniDpfB, heuere Stimme und die Petaieteaa

de» Bewaaeteetos in den Krämpfen, die mehr einen

tetaniscbcn als epileptiforinf>n Character tragen, be-

mcrkenswerth . daneben Hallucinationen. Spasmen des

Pharynx, Lirynx und Thorax, reichliche Salivation.

sensorielle Kxcitation, so dass z. 13, Vorbalten eines

Stiegels die Krämpfe wieder hervorruft, bei Alnubme
der Seosil^lität und MpbyotjMbea Encbeinonien« poat
norteB VorbaiidenaeiD sebaamigea Sebleines in Tiaeliea

und Bronchien, subpleurale Ecchymns'ii und Rliit-

infarct der Leber, deren zuciferbildundi- Functinii je loch

nicht, wie bei di-r V._ ri::ifl lUi^' ilurrh Carniiher und Ab-

sinthöl, aufgehoben wird Als Zeitdauer des convul-

sivischen Stadiums bezeichnet P. 50—60 Minuten, iMh«

raaf 2—Satändigae Cona nnd nach grösseren Deaan
(lt-4 Tropfen bei InfiiBiaii) TM folgt; wibraod bei
Campher und AbsinthSI «Iiüalna epilaptiA»»« AoflUle

mit (Joma wechseln.

16. Saliceae.

Bntehiaon, J., Salix nigra aa a aexoal aedativa.

Brit aied. Joam. Jalj SO. p. 237.

Dia in .Nord-Amerika vielfach medicini.sch l:>enutzto

Rinde von Salix nigra, welche neuerdings in Teia.s

von Pain als besonders wirksam bei Hyperästhesie der

Ovmrian ond uterinen Neuralgien, bei Spennatorrboe

aad FttUotienen als gesobleohtliches Saaativam em-
{fbUan worde, fand Hutebison in Tersebiedeaen

Uten Ton allgemeiner Nervosität mit Schmerlen in

der Ovarialgegend bei der Menstruation zu 2,0 des

Fluid Bxtract 3 mal täglich äusserst brauchbar. Aach
«rtaielt er bai SamanaigOaaan aahr gdiiatisa Bfelfe.

17. Piperaceae,

1) Wimmor, Otto Weitere UntersuchunRcn über

das Piperonal. Diss. 48 Ss. tlerlin (Herl, pharm.

Institat.) — 2) Fragganai, Riccardo, Emploi tböra-

paotique du piperonal. Les noaveanx remMes. Janv. 8.

— S) Wainateia, KamkKaaa. (Au Dvaaeba'a

aMd. AML) Wien. aad. Bl. Ho> SB. S. 815.

Uebcr Piperonal 'Her. IS8.'^. I. 4."." liefen weitere

Studien von W i m ra i' r (1 , wi lrbtj die hemmende Wir-

kung des als Methylcnprotocatecbualdcbyd aufzufassen-

den Körpers (auch Milchüäuregäbratig) nnd Finlniss auf
Gährung dartboa ond diaaoa als eiaaa bei Kaainehea
an 0,1— 1,0 intani onadiidKehen, aber Redaetion der
Temperatur um 0,3—0.8* 1 edingenden ch^racterisiren.

Grössere Gaben (1,.^— 2 .5) bedingen sliirkere Ahnahme
der Pulsfrequenz und der Tetnper.atur, üfficiren aber

auch die Athmuog (anfangs Beschleunigung and Dys-

pnoe, sp&ter Verlangsamung), das RQckenmark (Parese,

HarainfloatiBeu) ond Gebim (PapUlenvereagong) and
Maaen aelbat dea Tod oatar atukar AMdUilaaff ber^

beiffibrea. Bin nenaenswertfaer Bialloaa aof den Blat-

druck war nach 1,0—1.5 nicht wabrnebmbar. W. Itat

das P. auch bei üeberndcn Händen versacht und in

einzelnen Fällen sehr gute, in anderen minder be-

friedigende Resultate • rhalten, woraus die auch dureb

Veiaucbe am Krankenbett von Fragganai (2) ge-

itAiite Verwendbarkeit als Antipyretieum er-

bellt; doch bezeichnet aach Letsterer dea antiMmtiaebea
Effect als nur massig, jedoch in den meisten rillen ans-

reichend. wenn man 1,0 2— ."^ stöndlich oder 4 mal füg-

lich verabreicht, obschoti auch grossere Dosen vom
Menschen ohne Schaden genommen werden können.

Bei Thieren geht Piperonal theilwoise unverändert in

dea Bara über; die Ausscheidung beginnt bei Pflanzen-

fraaaern in 1^1 Vi Stonden; der bei aolhll»Bde«»

Liebte inaongellie. iwi dorobikllendem grOae Harn ent-

hält eine reducirende. polariscopisch indifferente .^ub-

stans, die keine orystallinisohe Producte zu liefern

aebeiat

Dieven Lewin i'H.-r. IRSf;. I. 409) entdeckte lucal-

anästhijsirendc W 1 r k u ü g de r K a wa - Kawa hat Wein-
stein (3) an >i.i:.h st liivt und am Kaninchen bestätigt;

doch konnte die obere Uälfle der Cornea des Kaninchens
dadurch nicht empfindungslos gemacht werden. Bei

inrerlichem (iebrauobe wirkte Extraotom Kava la
0,02 5 mal täglich aehmertliadefnd hri RbeomattaDaa
acutus, ferner ;^-iitistig auf die Dyspnoe bei Kraphysera

und TubcrculüNt'. Hei Hydrops war der diuretisehe

Effect nur m;lssig. dagegen sehr ausg- '^prichen bei ge-

sunden Nieren (Polyarthritis, Tripper) Vortrefflich

bewährte siob daa Mittel b«i HIasenhalscatarrb in Folge

von Tripper, wo es tbeils beruhigend auf die Blasen-

acma, tbeils dareb Dilation des Harne« gQnsKg wirkte,

wibrend es den Tripper wenip beschränkte und nur in

Verbindung mit Injectionen heilte. In kleinen Dosen

bis 0,1 pro (\:r. wurde das Mittel auch bei chronischem

und acutem Magencatarrh
,

Dyspepsie und Cardialgie

goiebaa.

18. Cannabineae.

1) Süsskind (Neuenburg), Zwei Fälle von Ver-

giftung mit Flxtractum cannabis indicaeDenzeL Württem-
berg, med. CorreBp.-BI. No. 31. p. 244. (Payobisobe

Krregangssastiade nit Gemüthsdepreaaioa, adaaiger

Popilleneiweiterung, aosserordentlicherl^lsfreqaeoz voa
180—170 Scbllgen nnd vermehrter Athemfrequenz bei

zwei jungen Damen nach dem Genüsse von 0,1 Bal-

samum cannabis in Fillenform nach 3 Stunden ein-

tretend) — 2) Graeffiier, Wilhelm (Breslau). Kr-

fabrungen über Halsamum cannabis indicae (Denzel).

Berl. Iclin. Wochenschr. No. 28. 8. 416. (Zwei ähn-

Hebe Intoiieationen naob 0,1 Baia. eaBa.« daa aiob in

vielen anderen F&llen in gleieher ond doppelter Dose,

besonders bei Phthisis und Emphysem, als beruhigendes

und schlafmacbendes Mittel bewährte, ohne psychische

Alienation zu bedingen; in dem einen Vergiftun^sfallc

Wiederkehr der Erscheinungen am folgenden Morgen.)
— 8) Bond. Frederick R. and R. E. Edwarde, Oaa-

aabia iadioa ia diairboea. Praetit. Jolj. p. & (Bm-
püdilaa eiaa Mixtur aoa Tr. Gaaaab. iad..fef«i Sam-
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B«rdi«rrb5M and tobMiitfl OutroentBritis, iasbeBondvre

als die Verdaaong gSnstig Veeinflussend.) — 4) Dreser,
H., Ueber die WirkuDK der Hopfenbittersäure. Arch.
für exp<>r. Pathol. u. Pharraacol. Bil. XM. 8. 189.

(Stratsborger pharmacol. Laboratorium.)

Dr«a«r (4) waatatiii dit Ungiftigkrii d«8

Bopfonbitters, während er in dtr Lnpiilinsäare

(schlecbter Hopfontitte rs äu r« genannt) von Bun-
gen er einen ioxisoben Stoff erkannte, der jedooh, da

«r ia das Bi«r niebt Obergtht, byglmiseb obn» In»

tcrr-^-f ist. Die aus der Lupulinsäare leicht entstehen-

den OzjdaUonsprodacle sind aogiftig oder ron höchst

Mbed«ttt«iid«r TosloltEi

LupnlinsÄpre ist für Frösche schon so '
« m|; sub-

ontao in 2—'8 Standen t$dtlicb, indem sie direet oder

mitunter naob Bovoiifer Erregung (RellesfcrampO cen-

tral' Lähmun;^ bedingt, wobei die Uotilität vor der

Sensibiliiüt afficirt w- rdt-n, und gleicbzeitig die «uto-

malischen Utrzganglien und sp-iter d'jn Hi^rzmuskel

paralysirt. Bei Kauincben erregt L. ii tmi nur Uagen-
catarrh ond iödtet intravenös zu 0/2 0,25, indem sie

nnfang» aoaserordeotliobe Athembesobleunigaog herror-

raft und loibUenlidi das Atii«BMBtrnm tUint

19. Laurineae.

1) Brothers, A., A ease of poisoning by oamphor.
Ma«*Tork med. Record. Deobr. 10. p. 734. (V«r|^*
iong eines 26jäbrigen M. mit Oleom campborae, aa-

lieblich 10,0 [150 Gran] Campbor entsprechend, anfangs

durch Kopfweb, Frösteln und Schwäche, dann durch
einen convulsivi.ichen Anfall [ohne Schänmen des Mun-
des] und allmälif; weiUrgthende BLWU-sstlo>igkeit bich

äussernd; Atbem und Harn nach C. riechend; .spon*

tanes Erbrechen: nach 8 Stunden; Genesung.) — S)

StaiB| Eduard, Uebar die Wirkung klainar Ooasn von
Ghmpber beim gesunden Menseben. 8. 89 Ss. (j^ib-
wald. — 3) Cochran, Ii. B. fShonond, Wiscl. Car-

bolato of campbor. Tberap. Gaz. Deobr. p. ik)5.

Salbaftno^ Greifivalder Studiiandar ftber die

WirkoBg fartgesetster klainer CampberDan»
gen beim Gesundea (in der 1. Woche O.Ol, in der
2. 0,02 und in der 8. und 4. 0,03 t^Uch in 1 proc.

alcobi>lisch!;r Luüung genommeit) ergaben uach Stein (2)

weder abn-irmen Geruch der Bispiration&luft und des
Harns noch hervorstechende Veränderungen des Pulses,

dagt-gf;n .Vbspannone, Mattigkeit und Hinfälligkeit bei

ruhigem Schlafe und aatbat gaataigarta Sablafouoht am
Morgen, bei 8 Penonaa (uaab 0,11 innerbalb 8 Tagen
bezw. 0,525) Anfalle von BruhtbekUmtiiung und Scbmer-
ztn in der Herzgegend, welche St. auf Rcizwirkung auf
drjn Vagus bczu ht , ausserd< m im hrüch stechi-ndo

Sobmer^en in der Stimgegend und Beisungserschei-
nungcn des Traetua (Anntoasan, bittarar OMahnmek,
Diarrhoe).

Coehrau empfiehlt unter dem Namen Cam-
phercarbolat gesättigt« Lösung von Campher in

95proo. Carbolsäure, «elobe stark nach Caapbar,
wenig naeb Pbenol riecht, als ein auf Haut und Wood«
flächen nar gehnges Brennen TorQbergehend hervor-

rufendes, bei Subcotaninjection anästbesirendes Mittel,

das sieh mit ana üaumwvll ^aannri al> Eiterung ver-

hindernde«! Vcrhandraittel v^ ri \Viind<;n und GeMhwfireo
bewährt. Es lisst .sich mit Salicyisäur<i und JoioforiB

(1 : ISO), dassen G^ch es aufhebt, ?erbiodea.

20. BannnenlMm.

1) T sc h 1 -Ii t o w i t s 0 h
. N., L'f'icr die j-ihysiolnpische

und therapeutisoho Wirkung der Badix Hellebori viridis

auf das Bara tnnd dia Blvwiiaulatiaa. Aua dar Xlbik

von S. F. Botkin in Petersburg. Cenüalbl. f. d. med.
Wiaaaaaob. No. 28. S. 413. — 2) Albertoni, Pietro,

SuH' Adonis aeativalis. Ann. di Chim. e di FarmaooL
Apr. p. 198. — 3) Mar fori, P., Süll' Adonis aesti-

vaiis (Adonide cstivo). Osservazione clinichc. Lo

Spenmentalo. Apr. p. 357 — 4'' Pellacani, .

idrastis oauadensis «d idrastina sugli organt delU
ciroolazione. Rstratto dalla R. Aecad. di Med. di Genova.

Ganoa. & SS Pp. ^ A) Wilaox, W. Rernold, üy
dnatit eanadenaii in uterine baemoirbage. NewTork
med. Jr.urn. Febr. 19

Nach Versuchen T&chtstowitsch'sCl) mit wässe-

rigem Kitracte der Wurzel von Uelleboros viridis

basitat diaaalba neben dar bekannten Wirkung auf daa

Bars aneb etna verengende Wirkung aaf die Gaflaaa

(bei künstlicher Circalatinn sowohl an amputirten Ei«

tremitäten als an den Lunfenccfassen), du; einen we-

sentlichen Factor für die LUutdruckstcig.rung; abi^iebt.

Sowohl die peripheren als die cer tralr'n gefä!is«rwei-

temden Nervenapparat« bleiben während d^-r Helleboras-

Vergiftung functiooaiibig, ebenso daaert die Hertwir-

kung der Sympatbieo-Tagi bia tum afstoliaaban Hart-
stillstande fort; die Reizbarkeit desselben ist mitunter

sogar gesteigert, während die Erregbarkeit des Hen-
muskels (der nervenlosen Herzspitze) für eine siem*

lieh lange Penode zu- und später abnimmt. Kliniaehe

Versuche ergaben in mehreren Fällen von uneompen-
Birten Uenfeblem günstige Wirkung von 4—6 mal täg>

lieb 6—SO Tropfen einer 1 proc wäs-ierigen Lösung des

fittraotea oder ein^ Infusnm rad. Halleb. vir. (0,S4—
0,45) 180^0. Sstdl. 1 EsslSfiel voll.

Dia von Albartani (S) ala Bnat« daa Pingtrhiila

anstelle von Adonis vernnü-i vorgeschlagene, in

Italien wie bei ans weit häu&gere Adonis aeativalis

L., dia oaob A.*a Yanmohan in Bacng auf dia BibdboBg

des Blutdrucks der Digitalis nachsteht, dagegen grösse-

ren diuretischen Effect zeigt, den A. auf directe Beein-

flussung der Nierenepithelien bezieht, hat sich (nach

Marfori (2), Harri, Brngnoli, Mazotti und Ra-

vaglia bei Herzkrankheiten und Hydrops als wirk-

sam erwiesen. Mach A. kann daa zur Blütbeseit ge-

aaminalta tnookna baut an 4,0~-9,0 pro dia In Attf-

guss ohne Schaden verabreicht werden.

Besonders gämtig wirkt A. aaf baatehende Staaan

bei Eenknmken. muaa aber sfdit mit Unteibreebangen,
sondern fortwährend dargereicht werden. Bei sehr

nitidrigum Ulutdrucku reubeii 4.0—8,0 mitunter nicht

aus; doch warnt M., obschon m t^inzrlm n Fiill<'n 2o.U

bia 25,0 ertragen wurden, vor Erhöhung der Dosis, da

in solchen t^ill mi Digitalis und mitunter Coffein günstiger

wirken. Die Verlangsamung dea Polaea ist bei aehr

bobem Piilae und bei GaapaniatianaatKmnfen aia ba-

deutendsten; sie geht mitunter bii zu 40—44Schlägen in

der Minute, and die stärkste Verlangumung fällt meist

mit der grössten Diurcse zusammen. Im I*aufc der t"ur

tritt Pupillr^nerweiterung ein. Arhythmie wird mitunter

Elz
bcseitii^t. Aneh bei nicht bestehenden Herzfehlern

sttd. Pleuritis) bewährte aiob dia diuiotische Wirkung,

moiat naeb 8—4 Tagen ebiiritt und wobei der

Harn orangefarben wird. A. a. warde in vielen Fällen

gut ertragen und steigerte sogar den Appetit, wo
Digitalis Verdauungastörungen hervorrief. Selbst bei

monatelangem Gebranche trat cumulative Wirkung
nicht ein. Bei Stoii' sis der Mitralis mit .Xnfällen von

Angina pectoris wirkte Digitalis besser. Aoob bei

PalpHationen (ohne HerafaUar) gabon Uafaia Doaaa
gBoatjgBn Erfolcr-

Pellacani (A) ijräcisirt im Verf'dne seiner phrsio •

logischen Studien über H yd rast in (fk-r.

L 411) die Wirkuiunweise deaselben dahin, daas es bei

WamUttta» kiiiiaaiiv>ft ''^ ^ klainann Doaao dia
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•leitomotorisoben Ganglien des Froschberseos errege, in

frtneren fa«i»bMtM ind gleicbseitig den Maskel »moira,
und dam win« Wirkniig«!! atif tue Cirsolation lieh

durch periorlische Errcgarfr des im verlängerten Marke
belegenen vasomotorisohen Cent rums erklaren lassen,

neben welchen die Centren im Rückenmarke weniger

deutlicb »fficirt seien. H. setzt local den Tonas der

BlutgefiaM berab, wobei es wabrscheinlicb, wie beim
FroMhbieimn, auf Mnaksl lud Ntm |l«tolia«itig wirkt,

bat aber keinen direeten Binllnae atu die dnreh dai*

selb« erregten nnd in Bewegung gesetzten Organe mit
glatten Musktüfascrn, insbesondere den Uterus, dessen

Bewegung auf Modificationen des Hiutdraoks bezw. den
anämischen Zustand des Organs in Folge von Gefäss-

eontraction snrQckznrühren ist, da sie an der vom Kin-

floese de« traaomotoriaobeo CeotramB getrennten Gebär-
Butter niflbi anfinten, womit P. der Anaiebt tot
Pellner (Ber. 1884. I. 400) beitritt.

Wilcox enmfleblt das Fluid Bitract von Hydrastis
Cnnadeniii bei Tersebiedenen Formen von Uteras-
blatnng, insbesondere bei kleinen Fibroiden und
fungöeer Endometritis, selbst nach erfolglosem Curettiren

und zieht das von ihm zu '20 Tr A mal tgl. ange-

wendete Mittel dem Srgotio Tor, we 1 es Wechsel von
OmtEBfltioD and BalaintiaD niebt bedinge.

21. Papa%'erace;»e

1) I, ibermann. Les fumenrs d'opium en Cbioe.

(Extract, Gaz des H6p. No. 67 p. 536. — 2) Jammes.
Lndorie, Quelqoee eis de morpbinomania elies let aai»

nani. Gonpt. rend. T. OIY. Ne. 17. p. 1195. —
3) LancereaiiT, Du morphinisme ohronique. LeQon
mcneilli« par C-ningiT. l'nion tm il. No. 0. 7. p. fil,74.

— 4) Fiall, und 0 J ii:i.i.;^s, .'^ur eiTtains carac-

tiresdu pouts cbez tes marpbinomanes. Compt. rend.

T. CHT. No. 12. p 864. — 5) Üies<;ib«-n. Conside-

ratioas aar le tmitenent de la mocpbinomtnia. Bull,

de riead. de MM. ITo 13 p. »78. — 6) Jenninga.
Osfrar, The Tflief - f 'he morphia eraving by sparteine

and nitroglycerint. ijanret. .lune ?'). p. Iii?. —
7) Hall, Le morph)noraane atjsleine »uiz des Höp.

No. 149. p. 1265. iVorlenin^' im .\syle Öle. Anne über

Morphiuminaniticnserscheinutigt n, wobei sich U für die

plötaliehe Enttiehong unter Anwendung von Caffee,

bydfOthenprtitiaehea Hassregeln and Ophim, dagegen
unter Vermeidung von AlcohoL Paraldehyd und Cocain

ausspricht.) — .'^) Derselbe. Des K'^ions de la mor-

j'hinomanie et de la pre.ser.ce de la morphine dans les

visceres. Bull, de l'Acad. dt med. No. i'2. p. ä'i5. —
9) Jennings. 0., Sur un nouvcau mode de traiteuent

de la Dorphinomanie. 8, 30 pp. Paris. — 10} Gramer,
G. (Biel), RiiiffbgJgilnng TM |i"T»"'"i»^i|iiht- M^Mtiywli-

T. VII. No. 3. S. 147. (Ersatz des innerlich gereichten

Morphins, von welchem täglich 1,06 in Lösung genommen
wurden, durch Castorenmtinetur bei einer Frau, welche

an exsudativer Pleuritis gelitten hatte.) — 11) Cabade,
F., Note Sur un effet insoUte du cblorhydrate de mor-

pbine. Gai. bebdon. de No. 32. p. 522. (Uni-

««raeiOe Ortieaii» oedematosa. 2 Minuten naob Subentan*
injeotion Ton 0,01 bei einem an leiebter Stonintitia

mereurialis leidenden Hcmiplegiscben auftretend; die

Quaddeln hatten am Ilumpfe die doppelte Grö.s.se und
hielten sich an der gelähmten Seite läugtr als an der

gesunden.) — 1 1 a) Lot e, J. K , Gase of opium poisoning.

pjGlaagow med. Journ. Aug. p. 118. (Tödtliohe Selbst-

vergiftung mit 1 Unze Laudannm b. e. 68 j. Trinker:

liQnstlicbe Reep, anfangs gfinatig wirkend; Atropin tu
t mg subcutan ohne Effect.) — IS] Macpherson.
James, Poisonini^ by acetatc of morpihia, rec' ver^ afler

takiniC titieen grains uf ihc sa!t. Austrat, med. Journ.

Febr. l.'j. p. lSt<itt l'epsin genommen, Brechmittel

erst spät| 18—20 Min. oaeb der Vergiftung erfokreicbi

Betnaaloitg gainiMbt) — IS) Lein an, L B., C«w «f

attempted suioide from the ii^estien of tbirty siz graina

<rf morphia, whiab remained m tbe stomaoh fire hours.

Boatoo med. and rarg. Jonm. Mav 1 2. p. 448. (Genesung
eines 38jähr. athl tisch gebauten M-Lnne.s, der mit Be-

stimmtheit S'J ÜiÄi. Morphinsnlfat und hinterdrein noch

eine Drachme Spiritus chloroformii verschluckt hatte,

trotz der erst naob Fehlschlagen von Brechweinstein

md ApomoipUa ^ Standen naeb der Ingestion voigo*

nommanaa MaffenmiraiUangi die, wie aneh bei einer

Wiederbolintg, atela otilMMid der Atiummg naoib sieh

zog und die Anwendung kflnstlicher Athmung notb-

wendiß machte.) — 14) Morse, George M. (Clinton,

Mass.', Attempted suicide from the Ingestion of fifty

(5no t'rains of morphine, the grcater part of wbieb
remained in the stomaoh thirtecn hours; recovery. Ibid.

June 33. p. 603. (Bei e. 32j. Manne, der unmittelbar

nadi dem Qennme awar eine ganze Menge erbraeb,

aher in schwere Vergiftung verfiel; Bebandlnng ^mischt,

nach erfolgloser Anwendung von Atropin, Ma^^enpumpc,
Flage llation, Faradisation des [ hrenious, später schwarzer

Caffee und Coffein; Puls 14S, Cheyne-Sfokes Alhcm-
phänomen.) — 15) Lenhart?, Hermann (Leipzig),

Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der acuten
Morphinvergiftnng und des Antagonismus zwischen

Morphin und Atropin. Areh. f. exp. P«tbol. o. Pharm.
Bd. XXn. S. 387. (Enthält ffie amfllbrliehe Darlegung

der im voij. Ber. Bd. I. S. 423 erwähnten Versuche
an Thieren. welche gegen Atropinbehandlung der Mor-

phiumvergirtung s|.rechen. I

--
1 (51 De r s e 1 b e , Klinische

Hcitriige zur Lehre von Antagonismus zwischen Morphium
und Atropin. Deutsohes Archiv f. klin. Med. B<1. XL
& 574. (AnafQtarliebe Dnreiellung der im Toij. Ber.

Bd. I. S. 4f8 referirten fSlle von Morphinvergiftung
aus L.'.'; Benbarhtnn^en und der von ihm zusammen-
gestellten Casuistik, wtlche jregcn Atropinbehandlung

des MeconismQ>i spri'ht) — ITl Der.selbe, Nachtrag
ah Erwiederung auf Uerm Prof. Binz' Aufsatz , lieber

die erregenden Wirkungen des Atropns." Ebendas.

S. £17. — 18) Bina, GL, Ueber die erregenden Wir-
bangen dea Atropina. Deniaebe med. Wodiensebr.

2. S. 21. (Erwiederung an Lcnhartz.) -- tSa) Der-
selbe. Uebflr die erregenden Wirkungen des .\tropiiis.

Deutscher, Areh. f. kUn. Med. Bd. XL. S. 174 l.l.>enso.>

- 1!0 liurr, H. N. (Williamson, N. Y.), A case of

morphine idiosvncrasy. Philad. med. and sorg. Biap>

Aug. 13. p. Sbfi. iSohwere narootiscbe BncbeinnngNi
naA einer Dosis von 6 mg Morph, bei e. €4j., lange

an Tic doulour leidenden Frau; 2 Atropininjectionen

von Je 0 .*) mg besserten den Puls, aber nicht die lang-

same Athmung-: doch folgte auf 36 std. Schlaf Erholung.

Ein ähnlicher Zufall soll schon früher nach M. etnt(ä-

treten sein; die Prosopalgie verschwand.) — 20) Cap-
parelli, A. ((3»tania\ Perebi ü landane liquido del

^enbam e Temmente eflieaee nel ebolera. Ann. di

Ch m. e di Farmacol. Apr. p. 209. — 21) Bruce, J.

Mitchell. Morphine in diabetes. Praotitioner. Jan. p. 21.

(Verschwinden des Zuckers bei steigenden Gaben
Morphin intern bis schliesslich 0,25 und in einer

zweiten Versuchsreihe 0,35 pro die. bei strenger anti-

diabetisober Diät, die fdr sich keine Abnahme des

Znekers bedingte; Morphin subcutan gab kein Resultat.)

— 82) Stookman, Ralph and E. Oott (Edinbnr^
On the pharmacology of some bodles derived from
morphine. Therap. Gaz. Sept. p. (-36. (Vortrag aof dam
internationalen Congress zu Washington.)

Libermann (i) schlteaat ans Tersudien an trapa-

nirten Hunden, dass der Opiumschlaf durch Hy-
perämie des Hehirns erzeugt wird und gieht be-

züglich dl s üpiurarauchens nach seinen in China

gesammelten Erfahrungen an, dass dasselbe keineswegs

immer «ollflatige Trlnme becvormfe.

Int'-ressant ist die von J a m m e s (2) in Ciichinchma

mehrfach gemachte Beobachtung, dass auch bei Thieren
IiBidenaehnft fftr dan Opinmraaob aiob noabil»

. j . . .. I y Google



430 Hdsbuank, Pbabmakolooib OVD TOXnCOLOOIB.

den kann, wif> (Ücs Ix^son'lfrs hn Affen. Katzen und
Hunden, die das Lager und H^n (itnuss ihrer Opium
raoobenden Herren tbeilen, consutirt i»t, welche s. Tb.
«wh die OpiamrUokstäode ftua der Pfeif« v«rz«bren

und b«i Beüen tbnt Benn Jedem»! in Abnngerang,
Timnrigkeit und Sitophobie verfallen. 3. berichtet

auah, dMt de« Opium zum Zähmen wilder Tbiere

(FftAtiMf) Jd OftMien io ADwnidavg gebneht «erde.

LancereaDi (") betont in einem Idituschcn Vor-

trage über die Syraijtome der chronischen Mor-
phium ve r^; i f tun g t> e i M 0 rpbinspritzern im An-
aehlaiM an swei Fälle, in d*^en Frauen täglich 0,6

mp. 0^ injieirten, die Aebnlichkeit mit Aicobolis-
na» ebrooiooi, die ia beiden fillen eieb durch
des Auftreten ron Delirien mit denselben Verfolgunga-

ideen und Uallacinationen (kleine Thit-re, tH waflm te

Männer) wie bei Säufern, in dem «mtn auch md
pituitösem Erbrechen; rbythmischu Zuckun^'en in den
oberen Extremitäten verroUständigten das biid des

Delirium tremens, doch bMtUld itein Tremor d»-r Lip-

pen und Zvofi^ Aacb pemne Sensationen (Byper-
iitheeien und Anlatbeiien) bei Abnabme der Sehnen-
refleie und gesteigf-rtem Plantarref!-'); i-rinnerten in t]rm

einen Falle an Alcvliolisma«. In einem amicren Fallu

tuhrt<"n intensivts Schmerz' i :: Kolge der Morphium-
uobt zu der flUscbliobea Annahme sypbilitiacber Do-
l«Ma oitnooppL

Naoh Ball ood JeoDiogs (4) seigt der Pvis
der Morphiumsüchtigen besondere dia^ostisch

vichtige Eii?'>p»>inmlichlieilen. Im StAdinm der Be-

friedigtiug k\xiz nacii einer fc^insphtzanf ist derselbe

noroal mit «oliwadior Spaanaagnonabm« am Bad«
der Systole; dagef^en ist im Stadiam der Eotbehrang

nach einigen Standen Abstinenz die Polscarre oben

ganz abgeplattet, SO dan der der Systole «ntapredbande

Tbeil der Cnrv« gant abgestutzt ist and bei Ungerer

Entziehnn» stellt sich unter Fiebererscheinuogen der

Umfang der Curve wieder ein. Die Pulsmänderung

bei kimer Abstineas, welohe in dabifisen PUlaii dia

Diagnose der Morphiomanie mit Sicherheit za steilen

gestattet, deutet aal Scbwächnng des Henimpnlses

and Isohfanie der allgameinen Cinalatfon, dl« dareb

veitere Morpbiumzafuhr behoben wird, deren Beseiti-

gung aber aaoh ohne Morphium möglich ist , da naoh

weiteren Versuchen von B. and J. (5) auch Spartein
and Nitroglycerin die Circulationsveränderang und
den MorpbinbuDger beseitigen. Da wo bei !F-t7*nrem

die psjcbiscbenSymptome die somatisohen überwiegen,

ist naeh J. (6) Hitraglyaerio, in angebebrtam Fall»

SparteVn indicirt . doch l;iss-<n sich beide, ersteres in-

tern za 2—4 Tropfen der ] proc. Solution, letzteres

robeatan (0,02 Sparteüuolfat sobcatan) combiniren.

SelbstrenUndliob sind beide vorwaltend in der Zelt

des Morphinhunf^ers, und aussrhliesslich vom Att'p an-

snwenden, doch hält Ball (8) auch weiteren Fort-

gebnaob ahilfa Zeit naob dar MorpMomeiitciabaBf fSr

angemessen, im Anschluss an einen Fall von tö(itlichem

Colleps bei einer 25 jährigen Morpbiumsucbtigen am
13. Tage naeb der (wegen za heftigen InanHIoaser-

seheinoagan acuter Entziehung) allmäligen Ent-

wfthnnnp von Morphin, in welchem die Sek tion beson-

ders Verfettung des Herzileisoiies und die chemische

AnaljpM in Alonbolaitiaotaa dar Kamaoantnn, dar

miit dtr Niarm undm allan dar Labar Tanobjadflna

für Morphin mebr odar aharaotaristbelia Raao-

tionen nachwies.

Jennigs (9) spricht sich entschieden pegen eine

wider den Willen des Kranken durchgeführte Eatzie-

hnagaaor bal Harpbfsiaiaa ans, da aoldi« ta sehr

raseben :div«B fSbrt, und befürwortet «Ine all-

mälige freiwillige Entwöbaangaenr aater

strenger irttliobar Aafsiebt aad OBt«rB«i-
bölfe von Ersatzmitteln des Morphins« WOb«i

er die Morphindosis auf 0,1 herabsetzt. Jennings
warnt vor der Anwendung von Aetber, Cbloral, Brom-

kalium, Pwaldebyd, Atropin, Cocain and Hypnon,

rühmt dagegen Natriumbioarbonat and Valeriänaprä-

parate, in frischen F&Uen auch das Pilocarpin, aasser-

dan das Vitroglyoaria. Wird die Hvrabsetsaag aiebt

ertragen, so steigert er die Dosis um 0,1—0,2 und

gebt dann sar allmiligen Entsiebung der Injeotfonen

fiber, indem er dem Kranben noch eine Horpbinznfubr

per OS oder per rectum gestattet. In d«B peinigenden

Standen vor der gänzlichen Einspritzang. wo di° Pa-

tienten in fortgesetzter Agitation sind, wendet J. dyna-

aiisob« Helsa dar aisebisdeasten Art, «i« Famdlsattoa,

Massage, trockene Abreibungen, mechanische Schwin-

gongen, auch Musik und türkische Bäder an und liest

die banbea in dar Hängematte liegen. Ia dar MshnaU
der Fälle ist in dieser Periode reichliche, tonisirende

Nahrang indicirt, doch giebt es aonb PiUa, wo den

Kranken Diat bes.ser bekommt.

In Bezuß auf das Verhalten des Goscbleebts-
triebes bei Morphinisten betont .Tennings (8),

dass nur im tkginne derselben Steigerung, später

aber eompletes Schwinden desselben eintritt, während
in der Al^tinenzperiode eexoelle Aafregang und Samen»
ergOsse ohne Ereetion b&nflg sind. Sei vielen Morpbi-
nistionen findet geradezu Abneigung gegen den Coitos

statt, bei Einzelnen Anfälle von Bratomanie ohne eigent-

liebe gesdilaebtUeha Bcregoag.

Binz (18) tiiut experimentell an Kaninchen dar,

dass Atropin in tiefer Morphinrergiftung bei

Subcataninjeclion die Attiomgroise unmittelbar

(selbst am 60 pCt.) vermehrt, wie auch die duroh

Heizung peripherer sensibler Nerren bedingte Vermeh-

rang der Athemgrösse beim morphinisirten Kaninchen

unmittelbar aa«h der Atropininjeetion meist erbebliob

grösser ausfällt und die gestoigert<^ Keflextbätigkeit

auch durch stärkeres Zucken sich zu erkennen giebt.

B. betont mit Recht die Versebiedenbeit der Morphin-

wirliung bei verschiedenen Thieren und bebt hervor,

d.iss M. weder bei Menschen noch bei Monden ein

Krampfgift darstelle, und dass die immer gewaltsamer

waidaad«n Vanaoib« des Aafriobtaas and Flinhsas

nicht als Itrimpl« in deaten sind.

Caspar, ti (ÜO' be/iibt die Wirkung der Tinc-
tura iipii erocat.i bei Ch('lera auf die von ihm
nach udvTh':r hmfiihrun^; ^;rrs,ser Di.sen kiei Hunden
c^nstatirt« Vt-rmihiung der Magensätliiecretion und
die durch l' b'^rtritt des sauren Secreta in den Darm be-

dingt« sauere Reaetton derDarBsehleimhant. woduieb die

Lenensflbigkeit und die Batwiebelong der Cbohrafceim«
aufgehoben wird. Tinet opii spl. und Opium selbst

wirken in gleicher Weise, alle jedoch nur bei interner

BlnfBbmag. Safrantiaetor bedingt die Vsviadenag
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aiahi Der Grad der Sintnag stebl im TwbUtote
sqr Höhe der Gabe.

Stockman und Dott (22) berichtigen die bis-

her allgemeine Annahme, dass Morphin durch Sub-

stitution Ton Alooholradioalen otuarearügeWii-

Irang bekomme, da das von Crnm Brown nnd Fräser

frftber noterSBchte Aetbjlmorpbinhjdrojodat als ein

Additfonsprodnot Mfnifaawn iti Das daroli Sabsti-

tution von H eines der beiden im Morphin enthaltenen

Hydroxyie entstehende M e thylmorpbia, OnH,,
(CH3)N0, iat künstlich dargestelltes Codein ond wirkt

wie DStörliches Codein. Qanz dieselbe Wirkung bat

auch Aethylmorphin , C,,H,8(CjHj)N03 , ferner

Acetyimorp bin und Diacetylmorphin, C|iH,g

(C,H,0)KO, und G|,H,g(C,H,0),NO„ die in UeiDen

Gaben Narcose, in grösseren Tetanus hervorbringen.

Die letalen Dosen sind niedriger als die des Morphins,

anoh wfrkeii die Basen bei Händen entoeafbartiBCib.

[1) PeträuH, Kt Tilfaelde af kronisk Moriinisme.

Hoep. Tid R. @. Bd 4. p. 1141. (Bin recht be-

deutender ¥»i\ fonMorpliinisiBQS wird in einem Kranken-
hau in 8 Ttgta mt AbfevShnang gebracht: wegen
CoUapsus wurden in den ersten Tagen l—lV»cg Mor-

phin, später Paraldebyd und Chloral gegeben.) — 2)

Müller, 0. 0., J Anledning af et Tilfaelde af kronisk

Morphinisme. Ibid. R. 3. Bd. 4. p. 1206. (Berichtet,

dass der von Peträus beschriebene Fall von chroni-

•citeu Moipbinismne vorher unter a^er fieliandlung

gewesen and ailnälig gegen den Willen der Kranken
rturch Verdünnung der HorphineiiSeang sur voUstindi-

K'-n Ab<:ewöhnuug gebracht war. Da Vf. dann kein

M'irphium vcr-srhreibeii wollti' und w?-k;ea .\bstineni-

pbäuomvutin auf die Aufaahmö dar Kranken in ein

Krankenhans drang, vorli^ss Patientin seine Behand-
lung und wandte sich an Peträus.) Frledeerrifh.

Kaczorow.4ki (Posen), Priyoynek do teczema mnr-

ünizmu (Zar Behandlung der Morphinmsncht.) Mc-

djejUA. Jso. 28 u. 29. (Der grösste Theil der ge-

fibriieben Abstinenzerscbeinungeu bei plötzlicher Ent-

siebang des Narootioom« ist ToroehmUoh Folge der

«intretenden Inanition, dnreh daroiederliegende Ver^

dauucigsthätiglieit, Apiielitlosigkeit, Rrbrechnn, profuse

Diarrhoe und hartnäi kit;e Sohlaflosigkeil herbeigeführt.

Wclmgt i.s, dsi.- Kriiährun^3st5rungen hintanzuhalten

oder wenigstens bedeutend zu beschränken, so kommt
man anob der Entstehung aller dieser gefährlichen Zu-

ßlle tavec. Anf Grand lablreiober eigener Beobaob-
tungen befOfwortet Verf. >n diesem Behnfe folgende

Maassn scln: Das Morphium wird pntzlioh entzogen,

aber gleich/t itig Opium mit Jod vt labreicht : Tct. opii

simpl. -20, Tct. jodi '2, Ds. Ta^!; und Nach: alle 2 Std.

je 30 Tropien. Das Opiat venntt tbetlweise das ent-

legene Morphin und das Jod wirkt antifermentativ im

Mafea und Darm, erhält den Appetit nnd ermögliobt

eine nemale nnd ergiebige Ermbrung} es komott da»

durch nie zum Erbreeben noch Diarrhoe und auch die

Abstinenierschiinungen werden viel milder und unge-

fährlich. Inr.t-rhalb eini>;er Wochen vermin'iirt man
die Dose obigen Medicaments allmalig Int mi Null und
bald ist die Entwöhnung erreicht Das Kinsperren der

Morphinisten in gesehlessenen Anstalten ist schädlich,

die dabei gegen den Willen denelben «nwoogene Ent-

wöhnung dauert nie länger. Fortwährende Beanfsiobti-

gung ist unumgänglich, aber der psychisebe Einflnss

nicht weniger wichtig. Dazu eignen sieh am bestnn

gutgeleitete Spitäler, besonders wenn man die Heaul-

sichtigung den geduldigen und taktvollen Mitgliedern

eines weibliohen bambenigen Ordens anvertrauen kann.

Um di« AtMhMitang de* MoipUuraiinbfaiwbi a« b»>

«altigen, nun verlangt wwdan, dass die Aente W
ihren Patienten die Einspritzungen des NsrootiennM nw
persönlich yomehmen und die Letsteren sieh selbst

dasadbe nie iqjiairen. MeiAi].

2'2. Ternstrümiaceae.

1) Bnllard, William N. (Boston), The rclation of

Ua-'irmking to disordors of the nervous system. Bost.

med. and sorg. Joum. No. 10. p. 217, — 8} Wal«
ker-Dowoie, J., Ofjraess of the throat form eieeisif»

tea driiiVing. Practitioner. Ort p. 270.

Nach Bullard (1) bestehen die Beziehungen des

übermässigen habituellen Theegenusses zu
Herren leiden darin, dass ohronisohe Theevergiitung

einen Zustand Ton Reishaikeit oder Sbernisaiger Br-

rcgbarki it des Ni^rvensysteras, theils direct, theils in-

direct <lurch YLTdauungssUiruiigeu hervorbringt und
dadurch diu Production functioncUer Neurosen und die

Verlängerung ihrer Dauer begünstigt. Dyspeptiscbe

Bnebeinangen gehen in der Regel nervösen Erschei-

nanffea Twaai. Funettonelle Nenroien sind nicht Folge

des Thees alleia, doab Ist er ^n «iahtiger Factor fir

die Ertstehung von Neuralgien, Hysterie und Neu-
rasthesie. b^i welchen Theetrinkcn möglichst an rw
meiden ist, Migräne und einige andere funotionelle

Stötuugcu kommen zwar häufig bei Theetrinkern vor,

doch nur, weil das Nervensystem noch immer einen

leichten Reise verlangt, der am besten durch Thee ge-

leistet wird. Als eigentb&mitobe Folge des Genusses von

Theo beobachtete Walker-Downey (9) bei venehie-

denen Frauen, die zu jeder Tageszeit sehleebtan Theo,

noch dazu in Abkochung nahmen, Pharyngitis sicca,

die in allen Fällen auf den Schlund beschränkt blieb.

23. Xaiilhoxyl«ft6.

liinci'sa und Monari iTurin), Sopra due nuovi

aU-aloidi fc.stratti della corteccia di Xanthox\loD scne-

galense (Artar root). Nota letta alla R. Accadcmia di

Medioina di Tohno nella sednta del 1. Apr. 1&S7.

Bstiatto.

üiacosa und Monari isolirten ans deralsArtar-
Warxei heteiobneten pfeffeiartig sehmeekenden Wunel
des ostafneaaiseben Xantiwsjrlon senegalenae swei

Alkaloide, von denen das eine anf dir, quergestreiften

Muskeln wie Vuratnn wirkt und ohne den Va;;us und

di-! Hcinmun^;5a{.iparat^; /u aflii:ircu diu Uer/contrartionan

langsamer und kräftiger macht. Das Herz widersteht

der Einwirkung desselben lange; Atiopin uodiiloirt di«

Heiawirknng juoht

34. Tttrabinthsoea«.

Planehon, lonis, AoaldentB tnu6» par le contaet

du Rhus Tozicodendron. Mootpell. «Md. JoilL 16.

Sept. 1. p. 61, 219.

Plaaebon nacht Mittbeilongen über Fälle von

Dermatitis in Folge von Berübrnng des bei

Montpellier vielfach angepflanzten Rhus Toxteoden-
dron und bf.tunt die verschiedene Krapfiinglichkeit,

wovon er sich durch Seibsiversuoh überzeugte, wobei

die saftreichen Sprossen eines Busches, de.sstn Be-

sehneiden knn vorher bei einem Arbeiter das Exanthem
berroigerafen hatte, aaf ihn selbst nicht den geringsten

Kinfluss hatten. Dass die rermeintliobe Immoiiität
nicht immer bei denselben TndiTidnen oonslant ist, he*
V t ein Fall, wo ein Arbeiter, der früher die Blätter

wiederholt ohne Schaden manipulirt halt«, fin anderes

Mal, als er seinen Cameraden stme Immunität demoii-

striren wellt^ Ton dem Bxaatbem beiallen worde. Von
Interane siiid aneh BeeiNMiitmifen aus dam botaniaeben
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Quirn so M., «0 Salt Taraehfoilener BqihoiUMMft
<Hari «repitant, HippumaBe Maiicin«11t, In«
phorbi» C*tt»H«Qsit} in kleben Mengen dordi die

Uände auf das Augo ilbertrai;cn, starkes Brennen und
EnUöndunK bewirkte. Der durch Rbus bewirkte Ao»-
scblag entstamiiitf raeist (km directen Cootaot der

Blätter oder auch der nicht beblätterten Pflanze (beim
Beschneiden im Frühjahr) oder indirect der BerühmOf
v«n WerkwDgen, die «m SU»n«he eine Zeit lang gje-

lehnt varen. trat snent an der BerOhrnngetelle, in

1 Fall rrst narh 2 Ta^'f-n auf und würfe (iurch dht

Hände auf andere Körpertbeiie (Stirn, Präputium) über-

25. Aeeacu]ineae.

Reillf, R. (Boyle), Foisoning by horse-ohestnuts.

Brit. med. Joam. Dcc. 3. p. 1209. (Leibscbmerzi n,

Naasca, leichte Delirien, Durst, Pupillenerweiterung

nach dem Essen unreifer Ro»skastanien . durch Etoeoh-

mittel iKseitigt, bei einem 6jährigen Kinde.)

26. Erytliroxyleae.

t) Hosso, Ugolino, Ueber die physiologische Wir*
knng des Cocains. (Turiner plivsiol. rnstitut.) Arch. f.

eiper. Palhol. and Pharm. H-i X.XIII, S. 153. — 2)

Fcmlierg, J. u. Blomenthal Woitm:- Mittbeilungen

znr phrsiologischen CocainwirkuDg. berl. klin. Woehen-
schr. No. 10. S.\C>R. — 3) Fleischer. Richard (Er-

lanisen), Ueber die Binwirlning des Ceoalnnm mnrinti-

«am nnf das yervensystem nnd anf den thieiisolien

Stoffwechsel. Dco<.'5< ^cs An h. fnr klin. Med. Bd. XLII.
f^. 82. — 4) Ijatfüiit, Marc, Anaiy.si de l'action

pbysiologiquo de Ii o se Comj)t. rin l. T ("V. No. '2b.

p. 1-27S. - 5) Durduff. G. N. 'Moskau), Zur physio-

logischen Wirkung des Cocains. Deutsche med. Wochen-
aohr. No. 9. S. 173. — 6) Wdlfier, A. (CrrM), Zor
loealen CoeaintnSefbesi«. Wiener med. Woebenaebr.
No. 2. S. 33. — 7) '-•chii^tl T. Wr.ritz. rhirur^nsche

Erfahrungen über die Cociinaniisihtbi';. Aus d-.'i Klinik

von Ti;;M ••\Vi..rn>. 1- bend. No. 4. S. 02. - h; Fraenkel.
Alex., Ueber die CocaVrianästh'>sie bei chirurgischen

Eingriffen. Aus dem Garnisons,spitato No. 2 in Wi^n.

Bbeod. Mo. 5. & 124. — 9) Spitser ^Gansbaoh), Znr
leealen GoeaTnuSstbcaie. Sbend. No. 6. S. 158. — 10)

T. Pillenbaom, Ueber locale Cocai'nanästhesie. Ebend.

No. 11. S. .128. — 11) Lnst<carter, Siegmund. Das
C. in d< r Behandlung der Hautkrankheiten. Aus der

dennat^logischen Universitätsklinik i. Kaposi . Kbendas.
No. 12. S. .\:>s. — 12) Fui rLeibachi Cocainanäslhesie

bei einer Zungenoperation. Ebend. No. 1 1. S. 42i^. —
13) Hoff mann, E. (Greifswald), Zur Cocaioanäatbeaie.

Ana der Greifswalder Poliklinik. Ebend. No. 16. S. 497.
— 14) Freud. Siegraund (Wien), Bemerkungen über
CocaTnsucht und Cocainfarcht. Kbend. No. '2*. '^'l'j.

- \'>) Orloff, L. W. (Petersburg), Casuisti^ohe Uei-

träge zur 1 üialinästhesie mit C. m. (Chinirs. Atnlii-il.

des klin. Institut« fler GrossfOrstin Helena Pawtowna.)
Ebendas. No. :(). 5. 'yj>. — 16) Decker. J., Beiträge

Ober dl« aaistheaireade Wixtcong de» C Hanob. med.
Woehenscbr. No. 39. S> T47. — tt) Pqx Franz (Lai

bach). Ucl"T Cocainanästhesie. Memnrab VI !Ii ft S'.

S. ."il;*. — IS) Telsohow Reitrac; zur C' ca: nanjistheiie.

Berl. klin. Woch',-ii-<-lir. No. i. <. t;-j - i;i Stern,
Julius Deut.sch Kreuts), Kid Beitrag zur Wirkung des
C. m. Wien. m^d. Presse. No. 23. S. 810. ^Anscheinend

bysterisehe KrampfanßUn naeb C. sistirend.) — SO)
Steeves, 6. Walter, Ooeafne eitemally and fnternallf.

Lancct. Sept. p. jlH. — ?:) Tli-in.n ^Um^\ Sir
les solutioi.s df; corai'no d.ins l.a vast l:t,i- Iiqiiii1i> tm-d)

cinale. Hnll. gia. do Thirap. May j. 4t'. L'i)

Balbiano, L. and F. Tartaferi, Sul oloromeroarato

di eocnio» ed aleone eiperienifl rat ino potare aatiMltieo.

Ann. di Chin. • di Fannaeol. Sett p. 157 — iS)
Kilbnn, C. 8., Case of oooaine poiaoning. I«n«iiL

Jan. 1. p. 17. (Vetgiftasg eines Brwaüjfasanen, der gegen
fias'ralgie ^1,012 zn nehmen pflejfte, nach aus Verseben
genommenen 0.24 in alter, abi-r unzerscfztcr L3suDg;

naeh '/, ^^tundtn hefti^jc Magenkrämpfe, .Nausea, Ge-

fühl TOB Völle im Kopfe, Schwäche in den Beinen,

Dniel. SebttSmag. Incohärenz der Sprache, Hedanken-

Ttrwimmg; keine PapiUenenraitemogs ^ Sttwde
proftuer Sdiiieiu, FHSet« nnd PeosbmlioB, dann Cyanoae,

Intcrmittenz des Pulses und ErstiokuogagefQhl, Er^

brt;olien, Krämpfe in Beinen and Füssen. Kriebeln and
Taubheil in den Uanden; erst nach f» Stunden schwand
die ProstratioD, Wiihreud Mattigkeit bis zum 3. Tage

und das Kriebeln in den Händen bis zam 6. Tage an-

hielt; Betaandlang mit l£xeitantien . namentlich Spirit.

Ammenii«.) — 24) Rieei, A. (Stia). Eine CocaVnrer'

giftung. Dentsoh med. Woehenscbr. No. 41. S. 894.

(Aufrcgungszustand mit oboreaäbnliehen Gesticalationen,

nngleiohmässiger Papillenerweiterong, Pols- and Athem-
besehleunigang durch eine aus Vorsehen gemachte Snb-
cutaninjectinn von 1,25 Coe. raur. unter Gebrauch von

Opiom schwindend; am 4. Tage reeidiTirten die ner-

vten Erscbeinangen auf kurze Zeit.) — 25) Pitts,

Bemard> Poisoning br oeoaine administered anbontnne«

walj. Laneet. Deo. 24. p. I}65. (Vergiftungscrsebeinnn-

gen bei einem 13jährigen Knaben, dem 0,1 auf der

Mtim injirirt wurde; CnDaps mit Pupillenerweiterung

und zut;leieh äusserst heftii;er Unruhe desselben, trotz

AnwüDdiung von Exciiantieu gegen 2 standen anhaltend,

Schmerzen im Bpigastrium, Uebelkeit und Erbrechen,

das Bewusstaein blieb wihrend der gnnnn Zeit intact)

— 26) Bnlloek, Edwin W., A easeef toxio Symptoms
arising from the ose of cocaine. Boston med. and sarg,

.lonrn. June 10. p. ^»75. (Heftige Kopfschmerzen,

Schwindel, Brennen im Ma^;en und Nausea, leichte

Cyanose des Gesichts, Aihemnoth, starke Vermehrung
der Zahl und Schwäche des Pnlses, Pupillenenreiterang

and leiehtes Delirium, anf die Anwendnng von C. tot

der ToD^otomie naeh 8 Standen folgend; günstige

Wirkung von Kxeitantien und Difitali'^. doch bestand

noch am folgenden Ta^re Trockenheit im Halse und
.Seh.st.:;rung; die thfils als Sprav benutzte, theils in die

Tonsillen iiyicirt« Menge betrug' etwa 0,18.) — 27)

Magill, James, Unusoat rase cacaine poisoning.

Biit. med. Joorn. Mnreh 19. p. 617. (Bitreiae Bliase

nnd Peifeardialangat, Retaidatlon nnd iBtanBitteiiB dos
Pulses nach Injeetion von 0,05 in die Vorhaat, naeh

etwa 35 Minuten schwindend.) — 28) Mattison, J.

B (Brooklvn), The dangers of cocaine. Amer. medic.

News Apr. 16. p. 446. (Ohne Bedeutung.) - 19)

Derselbe, Cocaine dosage and addiclion Lancet.

Majr p. 102Ö. (Warnung vor grossen Dosen and
längeren, beaonden bjrpodermatiseben Gebrauohe.) —
30) Bladgett, Albert N., An aecident with ooeaü».
Boston med. and surg. Joam. Sept 22. p. 98t.

(Collaps, später von mildem Delirium gefolgt, nach

^ Tropfen einer l2proc. Lösung im Gesichte eingespritzt;

si^iter bclingten 2 Tropfen nur etwas Aufregung und

Geschwätzigkeit.) — 31) Way, J. Uowell (Wavnes-
ville, N C), A case of poisoning the bypodcrrcatic

ose of cocaine morinte. An«r. med. Nem. Apr. 30,

p. 4$r>. (Collapaennheiniingan bei einem SelbatvennMiM,

wobei l),O.S im Laufe einer Stande in den Vorderarm
gespritzt wurden; enormes Killegefülil bei nicht ge-

sunkener Temperatur, sehr hihe Pulsirequcnz bei Ab-

nahme der Athomzabl; Ammoniak und Amyltutrit

wirktun günstig.) — 83) Sohnyder, H. (Ltucm), Kin

£all von Coeamveigiftang Combi Schweis. Annt«.
No. C. S. 181. (BeSngstigend« Symptome bei einem
nervosen Manne nach zwei binnen Standen gennm-

rnenen I) 'scn von 0,05. in Gcfühllnsi^'keit und K.altc

fler unteren und oberen Kitremitäten . .subjcctiver

Athemnoth, Zitteni, leichter Mydriasis, höchst freqaentem

Menlöni^am Pnlia ud Henblnpte bwMMndj Biwb*
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mitotiiietar ohne Effect, dagegen wirkten Chloroform-
inhalationen ;;ünstig; Genesang in Stunden.}

Thomson. Lut Casuistik der combinirten Morpbium-
OocaYnPsychosen. Charit«} Annalen. Bd. XII. S. 4U5.
— 84) Crothers, T. D. (Hartford), Cocaine incbriete'.

Philad. med. and surg. Rep. Jan. 1. p. 1. ^ SS)
Borden, Heniy (Belfast), On cocain. Doblin. Jonrn.
of med. Se. Apr. I. p. S13 (Vortrag OW Coca and
Ooca'i'n in natiirhistor'snder urifi meilirinisrlicr niii^icht.

;

— 36) Uelmsing, Leonhard, lieber den Nachweis des

0. im raisTkarper. Dis*. 8. 38 St. 18^6. Dorpst.

Mosso (I) erklärt nach experimentellen Studien

ttbmr die physiologische Wirkung des Cocains
dUBtlb« für das beste unter den bekannten Ezcitan-

tiwi, wofür er directe Versuche bei Tbieren anfährt,

wo er Cocain bei schweren Zustäni^en mit Erniedri-

gung der Temperatur, Krälteverfall und Herabsetzung

dar 8«DtlbititIt mit BrMf uvtndto. Anoh empleUt
er es bei narcotischen Vergiftungen und betont, dass

nicht starke Dosen in Besag auf die Einwirkaog aaf

dia pifVbiMiMB aaA motortsobao Oentren, auf di« Atb-

mg und dan Baiualilag einen Antagonismus ge-

geniibiT dem Choralhydrat zeigen, so dass bei

VergiUung mit letalen Dosen des letzteren der Schlaf

ditnA C. «nfigaliaban und dar Tad abgawandat wardan

kann. Der Antagonismus ist inde«3 kein complotor,

inaofeni z. B. Cbloral die Cocatowirkuog auf die Atbem-

eaatranforlbaBtahan tiast, andaramitsdia daprimirende

Wirkung des Chlorais auf die Temperatur durchC. nicht

•nfgehoben wird, während Chloral die durch C. be-

diogle Teoiperaiursieigerung beseitigt. Grosse Dosen

C. Warden xwar bei (flikmlfaigiftiMV nuebn«] tola>

rirt. doch hat ihre Anwendung (insbesondere intra-

Teoös bei Thieren) wegen dadarob bedingten Athem-

stühtoodaa, der fa Fblga dar dateh dia Gblaral ge-

setzten Depression des Nervensystems noch gefährlicher

wird, ohne gleichzeitige Einleitung künstlicher Respi-

ration Bedenken. Auch Chloroform und Aetber er-

weisen sich als Antagonisten des Cocains, iiidem

sie wie Chloral die dadurch bedingten Kriinijtfe auf-

beben und die Steigerung der Temperatur (bei länge-

rer EinwirlniBf% rasehar die der Pol«- ond Atbem«

frequenz unierdrücken, so da.s.s gerade die.se Miliel bei

der Vergiftung am Menseben behufs Beseitigung eines

Tatanns der Atbemmaskeln empfehlenswertb sind. N.

will Cocain nicht allein bei acuter narootisoliar Ver

giftnng, sondern auch in Fällen von Lähmungserschei-

nangen, wie auch bei Sohw&cbezuständen in Folge

tangas Oabrnoelia tob Bfomlialiom nad Cbloialbydnt,

oder überhaupt als ungefährlicbas Eisatamittal da»

Strycbnins angewendet wiesen.

M,'s physiolüüiücbe Versuche liefern nm tin-

zelne abweicberdc Resultate von drnen Anrep'8(vgl.
Ber. 1879. 1. 453). So /and M., da&s C beim Fro&che

in hohen Dosen die Leistungsfibigkeit des Bücken-
narks und die Function der an der Erzeogung der
Refli-xb«-«' guiigen theHnehmenden Nervenzellen aufbebt,

ehe die perijihrrcn siiLsiblr-n und motorisihtn Nerven
bt-^inträchtigt werden, welche letzteren erst im letzten

Stadium d( r Vergiftung ergriffen werden. Der Still-

stand der Lympbherzen ist Folge der aufgehobenen

BAekeDoiarksfunction, nicht der localen Betinträchti-

fang der Hoskelfasern. Die bedeutenden Empftngliob-

eitsvenobiodenheitvn, wie sie beim Xenseben beobaebtet

worden, treten auch bei Hunden prägnant hervor, so

dass letale D' spn (0,0-2—0,03 p. k.) mitunter nur ge-

ringe Rrkrankong V'-rursacben. Bei Warmblütern durch
C. erregten Krämpfe sind centralen, auschliesslich spi-

nalen Ursprungs. Die bei Hunden constante, jedoeb
selbst bei sonst gieiober Intensität der Vergiftung in-

dividuell Torsobieden starke Vermehrung der Atbeor
frequenz, welche fast Ws zum Tode andauere, i^t be-

soti'lers prägri.iti*. bei Kinirihriiiif; durch die Lun^'-n,

weniger bei liitu^ioii uitd äubcuUinitiji-ction und lucht

als Keflexerscbeinung in Folge zun>:hm- n !• r Vtnosität

des Blutes aufzufassen, da erhöhte Empfindiicbkeit der
cocainiairten Tbieie nicht besteht, sondern bembt auf
Brragong der Athemceutren, diejedoch trotx ibrer er*

bSbten Thätigkeit zu geeigneter Versorgung der ebemi-

sehen Bedürfnisse ungeeignet werden. Bei künstlichen

Ciroulationsvi rsur-ht i] am isolirten Fro!5chher7,«n sind

auch sehr kl-L'in*' Dosen (0,1 n)^;) und zwar als K\(^1aris

der üerztbätigkeit, wirksam, wobei Verstärkung der

Energie und Frequenz der Systole eine gewisse Zeit

naob dem Cessiren des Darobfliessena anhält; bei klei>

neren Ooesinmengen bleibt das Hers in Diastole^ bei

st'irlccien Lösungen in Sy.st nie .stillstehen. Ein voll-

k 'inm^ rii-s Gleicb^ein drs durcli C. (requentcr gewor-
deiii ii i'ulses lieim Warniblii'.er während der Krarapf-

aiiliilit) nach grössureu Doacii gtebt M. nicht zu, da
mitunter die Frequenz noch steigt uad der Dicrotismns

des Polses vermntblioh doreb Uerabaetsong des Tonos
der GelSaswaadungen versebwindet; Terftodening im
Rhythmus konnte M. nicht constatiren Weitere Ver-
suche lehrten, dass das Herz nicht allein !>(ine Fre-

quenz, soinicrn a:ii'h du- ,'^'trirlir sinin r Tontractionen

verändert, das.<« die erhöhte Frequenz dtr Herzschläge

nicht von Paralyau der Vagusenden, die auch nach

sehr grossen Dosen noch erregbar sind, abhängt, daaa

C. den Vagos tittr gegen electrisebe Beizung «cniger

empfindlieh maeb^ diese Wirkung aber niebt Ung«
dauert und aoob naob starken (Msen anfhSren kann,

ferner dass die Vagusuerven ihre Erregbarkeit nicht

verlieren und bei ciectrischer Reizung die Athmungs-
form sich ändert und regulär wird, endlich dass selbst

bei sehr starken Dosen Verlangsamung des Herzscblage«

niemals stattfindet In Bezug auf die Beeinflussong

der GeilMa constatirte IL «owobl bei VcrjgiftongSTar-

sooben, die übrigens aoeh in dieser Hinriebt bedeu-
tende individuelle Verschiedenheiten ergaben, als bei

Durchleitur g-iversuchcn, dass kleine Dose« entweder

t;a:i7. ui.wirtisam sind oder geringe Verengerung, stark''

Dosen Erveiterung bewirken. Die re»pir«lurii>cboit

Schwankungen der Blutdruckscurve werden durch mitt^

lere Gaben niobt beseitigt, die Blutdroekaenkung durch
Halsmarkdnrohsebneidang kommt naeh soioben nicbt

zu Stande. Ri i r-htoralisirirn Thi- r- n Tfrl,^^ nach

Cocainiufusioii zunächst suhr kurz.daucri. lij il^ttardation

der Athtnun»;. daraui ^.i rsist' iit'.- l5^schlrülll^;u^lp,' ; bei

Starkeren Gaben isoiart«r Sullstand bald des iirust-

kasttns, bald des Zwerchfells and ohne künstliche

Atbmong der Tod. Dnreb niobt allzugrosse Dosen
wird nar du Rfiekennark bis xur Halsgegcnd ergriffen,

ohne dass das Athcmceutrum irgendwelche Becinträcb-

tigung erfährt. Witd die Medulla oblongata affieirt,

so macht Sich b-" di ii It<j^j,iratiuiieu auch eine dOD
Krampfanfällcu vorausgehecido llodification des Rhyth-

mus unter Zunahme der Frequenz bemerkbar, bis cod-

liob respiratorischer Tetanus eintritt. Erhöhte Athem-

frequens geht der Tempentorerbobung voraus, die

Sbngene durch C. rascher und stärker als durch irgend

eine andere Substanz hervorgebracht wird, woto ea

intacti r Nervenbahnen, welche Gehirn und Klick, iimark

verbinden, nicht bedarf. M. vindSeirt auch den» Rücken-

mark thermische Centren, da l'-i Durclischneidung des

verlängerten Marks und Verabreichung von Cocain die

Temperatur geradezu steigt.

Im Verfolge seiner mit Blumen tbal onternom-

meneu physiologischen Taiioaba batoot Fainberg (3)
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die Vorscbicdcnhcit der Wirkung; des Cocains
bei Kftniooben und Honden, indem bei letzteri-n

fii«bt nur (bei Kuinoben fehlende) Eicitationspbäno-

aene, sondern auch ps7chisobe Depnaioa (Verlast der
Bevegungsvorstellungen) und AnisfliMie der gtsamm*
tcn Haut und sämmUichcr Sinnesorgane auftreten Nach
F. sind die epileptifnrmen CocaVnkrämpfe von d^jr rno'.o-

nscb'.'ii li;tjiiL'n;!oiie abbäii>;ip, deren Abtragung; sie nicht

Qur verhütet, sondern auch nach ihrer Ausbildung
aistirt. Bei Hunden unter 30 Tagen, wo die Rinden-

sose nc( h nieht augebildet ist, «irkk Ooeaia niebt
kramp it-rre^end. Alle die Kir^birbeit ivr Rirnriiide

herabsetzenden Stoffe, z. II Aetber, OhloraUiydrat, vcr

hindern die Krämpfe, wirken aber Lei Combi na-
tion grosser (raben letal; auch liromkalium

schwächt die krampferragende Wirkung. F. und b.

haken die Krämpfe für anämische, da Aowobl Arayl-

nitrit ftle kQnsUiobe Wärmetafnbr lar OebiroriDde die*

wlbeu aufbebt; dodi wirkt Mcb Kitte (tu Volge Ton
fleiabsctzung der Hirnrinde) denselben entgegen.

Macb Fleisober(S) werden die Cocalnkrämpfu
bei Thieren bei wiederholter Vergiftung geringer, so

dass Gewöhnung slattfit^det. (legenwirkung des Amji-
nitrits konnte ¥ nicht cüutttatirtn; der Einflu» des
Morphins ist nur gwiiig und AutägfOB. gnoi wir-

kungslos.

Nach Laffont (4) bedingt Cocain in physiolo-
gischen Dosen (2 mg pro Kilo) bei Einspritzung in
die Venen bei S&u«etbierea anniobst Abnahme des

Blutdraeki nnd der HertMblafnbl (letiteree in Folge
fOn Onempfindlichkeit der Oberfläche des Endorard'^j,

dann betrEcbtliche Zunahme des arteriellen Drucks
und ii.'ch erhiblicheru iler Herzschläge durch Krrci;un^;

der Acceleratoren und Vasiciistrictoreu, Kiweiurung
der Pupille und Protrusion der Augäpfel in Folge von
Einwirkung auf die glatten Muakeläsem der Oeulo-
Orbitalkapsel, energische Gontraotioa aller glatten Was*
kein (Magen, Eingeweide, Blase), sowie Abnahme und
•elbet Aofbebung der aenaitiren und sensoriellen Gc-
fässreflexe. Die luizbarkeit der gemischt-n Nervcn-
.stämme bleibt intact nder wird selbst gesteigert; ebenso
wird die Hemniuri^'Sttirkung des Vagus auf da» Herz
uicbt beeinträchtigt Nach toxischen Dosen (5 mg pro
Kilo and darfiberf bleibt die Herzaction miangsamt;
ansserdem konmt es zu tetanisohen Contraotionen durch
Steigerung der neuromasealären Reflexerregbarkeit. Die
periphere und sensorielle Anästhesie wird durch Pilo-

carpin trotz dadurch bedingter Gefässerweiterung nicht
beseitigt. Ausser der allgemeinen Sensibilität wird
aooh Qesohmaeks- und Geraetasempflndung, das Sehen
uDd BebUesalieh daa E5m aolgebob«!.

Mach den tob Flaiacber (3) und Keysmer an-

gestellten Versuchen über den Einfluss des Cocains
auf Harnstoff und Pbosphorsänreaussohei-
duog bei bunkernden Hunden ist eine Abnahme beider

naeb grösseren, jedoch nicht krampferregenden Gaban
(0,2— 0,;{) nicht zu verkennen. Auch bei künstlich

durch Pblorrbizio erzeugter Melliturie wird Harosloil*

nnd Zuokerannabaidang sabr beMbriokt, sc daaa F.

da.s CocaTo ala^wirUfobM Sparraittal^aafeubMin ga*

neigt ist.

Durda ff (5) schreibt die durch Einführung ins

Blai bei Kaninchan and Runden erzeugt« Herfortrei-

bang des Aagapfals, ErtfTnung der Lidspalte und Pu-

piüpnorwetl^rtifij^ der Kinwirkiini; des Cocains
auf die IUI Kuckenmark unterhalb des Calamus scrip-

tofiaa bafiadlicbeaCantran dar snm Ange gaben

-

dan Sympatbicuafatarn in.

Eiriseitif!e Durchschneidung des Hahsympathicus
n'sp Vagosympathicus hebt die Wirkung auf der be*

tri iTeudcn Seite auch bei gleichzeitiger Oculomotorios-

durobsobneidnng auf; Chloroform und Curare baaia>

Aussen die Wirkung nicht. Morphin nur in sehr grnsaea

Dosen. Bei einseitiger Halssympathiensdorchscbneidang

tritt Verengerung der Ohr^eflsse auch an der operirten

Seite, obschon in geringerem (irade. ein, später gleich-

mässig, wenn der Jüffiecc der Durcbsehneidung ausge-

glichen ist (Torbandensein vasomotorischi-r Nerven

anderen Urspranges am KaninebcDobre.) Die durch C.

bedingte Beaeblenntgung der HenaeUcn ist Folge von
Erregung des acceleratorisehen ITerznervensystems, da
Reizung des peripheren Vagosendea Herzstillstand besw.

VerlangsaDung daa HarBchlageo bedingt.

Wölfler (H; hat durch ErSrterur.rr ^er an die

Verweaduog desCocaios in der Chirurgie steh

knapfendan Piagaa aioa groMc Ansabl tod Vatifffant-

licbungen aas österreichischen Anstalten henrorgerufen,

welche über die Brauchbarkeit des Mittels unter be-

stimmten Vorausaetzungea und selbst bei grosseren

OparaltaiMa kainan Zvatfal laaaan.

Wölfler hat die Anästhesie riit .5proc Lüisuog

an allen Körperstellen erzielt, wenn die Injections-

flüssigkeit knapp unter die Haut oder in die Haut
eindrang; au oberflächliche Injectiun führt zu Blasen-

bildoDg mit Schmerzen, ohne complete Anästbesia»

ebenso macht Einspritaoog io daa anbwtaaa Binde-
gewebe ungenügende AnSstbesie. Bei beatabendan Haut*
Perforationen (Lupus, tuberculöse Procc-sse) i-it die Ein-

spritzung; wujTen Abfliesscns fail wirkungslos. Bei

kleineren Geschwülsten benutzt man zweckmässig eine

gekrümmte Canüle. Bei bestehender Hautentzündung
(Panaritien, Furunkel, Phlegmone), wo durch C. eben-

lalto oomplete Aniatbasia bewirkt Warden kann» iat dia

Scbnarsbaftigkeit des Einsttebes dadnrob tu Tormeiden,
dass man diesen in die angrenzende gesunde Haut

macht, von da aas die Canülis gegen den Entzündungs-
herd vorschiebt und dann einspritzt. Zahnextraclionen

lassen sich auch mit 5— 10 proc L'^sang bei richtiger

und genauer lojection schmerzlos ausführen. Bei Neur*

algien sah W. dia Sobmarseu bei gewissen Hemieranian
and bei Loaalisatlon am Oaleaneus dauernd, liat bebiaa
vort^berjehend schwinden.

Schustler (7) rühmt nach der Erfahrungen auf

der Ditterschen Klinik die Wöl^er'sche Technik der

lojection, wobei die Lösung mit Sublimat (1:6000)
tenetxt nnd aseptisch Terhbren wird. Bei Büupritsnag
zwischen die beiden Praeputialblätter werden beide

Flächen anästhetisch. Von besonderem Werth erscheint

C. bei Ma.stdarmtisteln (Injection sowohl in die zu

spaltende Brücke aU an der entgegengesetzten Wand
des Röbrengoschwürs unter den auszuschabenden Gra-

nulationen), bei Maatdarmfiaauren (Einstich '/t vom
Rande dea Qeiobwilra and BinfBbren der Spitse in

schiefer Itiebtung bia koaro onter die Rectalsohleim-

haut oberhalb des inneren Endes der Fissur, Injieirsn

während des Zurück/iehens') und bei eingewachsenem
Nagel (Einsticn vularwäris am freien Nagetraude an

der Spitze der Zehe und Fähren der Canüle knapp an

der Dorsalseite des Knochens schief bis unter die Haut
oberhalb der Nagelwursel). Benutsbar ist aooh C. bei

starker Empfindlichkeit der Harnröhre in der Strie*

turenbehandlung, nützt dagegen wenig bei Litbotapaiie

nnd Lithütritie (Injeciion vom Perineum aus).

Nach Fränkel ^8) genügen zur Cocainaoästhesie

1 proc. Lösungen, die man im Operationsfelde ao TWr*

achiedenc Stellen Tertheilt, wodurch ein weit aoiga*

dehnterer aalstbetiteber Benrk als durch dieaewa
Menge Cocain in stärkerer Srdutioti geschaffen und es

möglich wird, mit höchstens lU Spritzen auch bei
grSaaaran Singriffan dia Ghlcroformnareocc aa
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vermeiden. F. exstirpirte in diwsr Weise P»kete

tobeionUMr Dräieii, Lipoow n. ». w. and «p«rirU)

mn^ «tue tnunnAtiMli« Hernie; elienao Tolixog DHte!
unter Verbrauch von 8 cc« einer '/g procent. Lösung
f \r\« Amputatio cruris bei cint'm sehr erschöpften Kran-

ken mit Altersbrand lirössere Ü[ierationen bei CooaTn-

aoästbesie sind übrigens von 1< ux (12) and vielfach

TOD Orloff (15) vollzogen worden. So wurde C.

von &steren vor Exstirpfttion einei Papilloma aus der

Zange unter AnweodaDg von S Sj^tMii tob 0,05 an
beiden Seiten der Geschwulst mit oompletem Erfolge,

von 0. bei zwei Probelaparotomien and S Osstrotomien,

Herniotomien, Radicalcperationen der IlydrocL'le, pla-

stische Operationen im Gesiebt, Exoision einur rini;-

förmigen Strictur der Urethra u. a. m., jedoch hiiutig

niobt mit completem Erfolge gebraucht. 0., der schon

naeh 0,03—0,045 Cocain meist ziemlich ausgedehnte
Anästhesie siüb, ist ebenfalls für schwache Lösusgen

' {1:60), welche Anästhesie fSr die Dauer einer Stunde
bewirken k$nn«n.

Lastgnrten (U) benutzte zur Locnlnoättbeeie

der Bnot LStnng von 0,5 in 10,0 2proe. CarboIriUire*

Solution, die im reticuläien Gewebe der Cutis vertheilt

oder unter Umständen subontau injicirt wini (bei Cir-

cumcisiou au 3 Punkten zwischen d;e Ijamellen der

Votbaot, bei Kpitbeltom an den 3 Endpunkten des zu

«üddireoden Keiles) und wovon 2 Theilstriche der

iSanng ein kreiafönnima Areal von 8 cm DoroboeMer
idimenloi meeben« Bei Lupus und Buboaen ist die

Wirkung am wenigsten befriedigend; mitunter kummon
z. B. bei Cireumcisio Nachblutungen aus den bei der

Anästhesie anamisirten Getässen vor. Auch wendet L.

Cooaia aU Analg cum an nach Öubcutauitycction von

Calonel und Quecksiibertannat (*/, Spitne la diettMltn
ptaum» CMtüle)» oder m Kinf&bning ron S pnei.

LStnng raentgnnren Nstriuns, wo V Theilstriobe

CocaTnlösiing genügen. Letzteres Verfahren findet

nach Decker (IG} auch in der Würeburger Sypbilis-

klinik zur Schmerzlos m ach u n g derSublimat-
injectionen statt, wobei vollkommene Schmerzlosig-

keit svnr nur sehr selten, dagegen regelmässig Vcr-

IndeniBg oder Abküxtang des Scboerses eraielt wird.

Decker wmt» die Cocalndetis Ober 0,08 m steigern,

da einzelne Personen schon nach 0,025 sehr erhebUobe
mehrstündige Intoxication bekommen können.

In Bezug auf die Anwendung von Cocain bei

Enatkrankbeiten emsfiebU Lnstgnrten (11) 1

bis S ml In 84 Stonden vonnndimeBde Bepinselang
mit 2proc. wässriger Cocainlösung bei acutem und
subaoutem Eosem mit reichlichen vesioulären, stark

juckenden Nachschüben, besonders K'if'stig erweist

siehe, als Einreibung (Cocaiui oleinici 0,4—1,0, Lano-
lini 18,0, Ol. Olivarum 2,0), von der 2 mal in 24 St
ein Stäok verrieben wird, bei Eosem der mäDolioben
und weiblioben Genitalien, verbanden mit laawamen
SittbUern nnd Seifensbwasobnng, und bei Pruritus ani,

verbunden mit Sappositorien von 0,05 CoeaTnum oleini-

CQin. Ferner rühmt L. 1 proc. Fett- oder Lanolin-

salbf-ti von ülsaurem Cocain bei schmerzhaften Substanz-

verlusten, 7. K. als Nachbehandlung von Tyrogalloi-

ond Araesät2Ung, bei Zona gangränosa, überhaupt als

Bnattadttel fllr Salben mit Beliadonnn- oder Opium-
Bosnli, nndSprooL CucninDonstlSsang vordem ToueblNB
von Cnnulatlonen mit BSIlenstein. Bei sehmerx*
haften rreetionen und Chorda injicirt L. mehrere
cm 2 proc. Liisung in die Harnröhre und applicirt bei

ReizzustiLnden der hinteren Harnröhre auch Suppir^si-

torien von Cocain. Auch U offmanu (13) empfiehlt

Cocainsalben bei juckenden und schmerzhaften Hant-

»ffeotionen (Urtienri», Zonn). Decker (16) beieitigte

dns Jucken bei ürtienrin dnreb Bepinsflong nit 5 bis

lOproc. Cocainlösung.

Zur loenlen AnästbesiruDg an der Haut, an
Limtan and ZutüB^ be«Hid«ii bei Kutiipntton klciiMr

Gescbwilste, benutzt F ax (17) Einspritzung 6— 10 proc.

CocftlalSsang sn 6,0—10,0 nnd verlängert die 15—20
Hin. dnoemoe Ai^gecie durch Application von Wntle»
bäuscheben mit der Lösung. F. empfiehlt auch Co-
calnstuhlzäpfchen bei Spasmus des Sphincter ani

und Einspritzungen in die Blase vor LMtersucbung der
letzteren und bei schmerzhatttim Ulasencatarrb.

Bei Zahnextractionen injicirt Telschow (18)
möglichst nahe dem Zahnfleischrande, snwobl lingual

wie buccal bezw. labial, löst 2 Hin. darauf das bereits

anästhetische Zahnfleisch mit dem Messer und pinselt

äusserlieb zvischen Zahn und Zahnfleisch ^proo.
OMuTnHIsang «in , worauf nach 3—5 Min. der Zabn
ausgezogen wird. Die anzuwendende Cocainmeoge vanirt

von 0,04 — 0,08. Das Verfahren passt nur da, wo ein

einziger Zahn auszuziehen ist, und besonders bei Pul-

pitis gangränosa mit Coroplicationtti und Periostitis;

bei letzterer empfiehlt sich C. in schwacher L^'sung

auch vorder £xtraotion und Stickoxfdulnarcuse, um die

oft uDBittelbar nach dem Ausziehen auftretenden

SehmerMn sa verhüten. Bei IMtang von Zahnnerven
benntst T. MIsobtingra des Aetsniittelo mit gepulvertem
Cocain; auch empfiehlt er C. bei SUinlQekenBOhaiers
und als blutstillendes Mittel.

Sehr ausgedehnte Anwendung machte Steeves (20)
vom Coesäi, indem er dasselbe äusserliob, von kinnen
Operationen abgesehen, s. B. Ferinealsatur, mit Erfolg
subcutan bei Neuralgien (Ischias, Coccjrgodynie), bei

nächtlichen Schmerzen im Verlaufe von chronischem
Gelenkrheumatismus, in Salbenform bei Pruritus ani

und Vaginismns» sowie innerlich su 0,015 istündlich bei

Gastralgie mit heftigem Brbieehen gab.

Fillenberg (10) und Unffmann (13) empfehlen
vor Anwendung der Cocaiuinjeotion bei Operationen
an den Extremitäten letztere vorher /.u anamisiren.

F. bat das Mittel mit Erfolg bei einer Iraoheotomie
benntst, «Ihrend er, wie Spitzer (9), der eine Spritie

lOproc. Lösung vor Anwendung des Paiiurlin erfolg-

reich fand, schmerzlose Zahnextraction damit nicht er-

zielte, Hoffmann (13) verwende'. 3— 15proc. Lösung,
letztere, wenn os darauf ankommt, sehr cirouDworipte

Analgesie in eninlen.

Bignon (21) empfiehlt zu localcr Anästhesie 2 proc.

Lösungen in flüssigem Vaselin, wovon 1 Tr.

bei Augenoperationen genügt, wäbrenii 2 Tr. keine

Accomodatioosstorung bedingen. Bei Operationen an
den Hautdecken, wo man zuerst injicirt, dann die

LSsnng auf die Wände applicirt» reiobt 0,01 0. voll-

kommen aus.

Balbiano und Tart u fe ri (22) weisen darauf bin,

das-s die iD der Oculiätjk gebräuchliche Losung von
5.0Cocätnum hydrochl., 0,02 Hydrarg. bichloratum,
lOÜgO Aq. dost, kein Sublimat enthält, sondern eine

Hisehnng von <3oea7nb7droeb1ont mit OoeaTaqueck-
Silberchlorid darstellt, welches Doppc'.salz auf Cul-

turen von Staphyloccocus pyogenes zwar bei längerem
(^Hltacte (\b Min.) antiseptisch wirkt, jedoch nicht in

dem Verhältnisse, wie es in der fraglichen Lösuug
(0,045 : 100) vorhanden ist. Am Auge des Menschen
erzeugt CooaiiaqueoksUberohlorid in gee&ttigter Lösung
schwache Aiüistfaesie, daneben sehr heftige BSthnng
und Sohmerz, die in einigen Stunden vorübergehen.

(Toesinbjdroehlorat hat auf Stapbylococcusculturen
keinen Binfluss.

Ueble Nebencrsobcinungen sind trota der
Zweifel Freud*s(U) an der GefllhrHehkeit des Mittels

und der Beobachtung von Ricci (24), wonach selbst

1,25 subcutan beim Menschen nicht nothwendig den
Tod herbeiführt, so viele beobachtet, da.ss, namentlich
mit Rücksicht auf die ittatke Empfänglichkeit einzelner
Individuen, welche, wie die Beobachtungen von Way
(31) und Magiii (27) beireisen, durch 0,05, nach
Decker (16) sdion nach 0,085 adkiremi Cölbes be-
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kommen, grosse Vorsiebt bei der SubcaUninJeotion

geboten ist. Feinberg (2) erwäbat einen Todes&U
ans der Klinik von Kolomnin in P«tflnbnrg, den
sich ein zweiter aus Warschau anreiht

Frijud(14) Weist darauf h;u, dasi manche (\.ciiin-

in'. i'X Nationen nur ^•wiihuUohc Ohnroa<'hti-n s- it ii, von

denen sie aicb nach Uutitnann (13) iiiutii uuler-

whwdeD lassen. Cocainsucbt und Cocain vcrfal

l

konneo nach F. nur b« Morphioisten vor. Wie leiobt

Bbiigens Morpbiniiten, «cleli« tu AbstinemouraB GoflaXo

selbst injicircu, zu Cocainistvn werden und wie leiobt

sich bei ihnen die niemals bei exclusiren Uurphinistan

zu b':obach''nd'; „acutr h a 1 1 uci nato Tische Co-
cain muri' h ti paran o la ' entwickelt, lehren die Er-

fahrungen ui d«r Berliner Charit^, aus welcher Thom-
son (33) drei cbAraetehatiaobe FiUe (2 mal auch mit

StSrnDgeo des GeneingefSbli), ilie Mgelm&ssig in Folge

ibter starken Erregung in die AnitaU &berKefQbrt

Warden, beaobreibt. Th. betont die Leiebtigkeit der

Entziehung, da CocaTnbunger nach derselben nicht

< intritt, und die Schnelligkeit der Heilung, da schon

in einem Tage die Halluciiiatiun-Mi v jilig verscbwiiidi u

können, gleichzeitig aber auch die ausserordeutlichr

Neigung zu Recidivcn des Morphin- und CocaYnin>a.'>

braucbes, ao d«s> er bei der Gemein|e(ibrtiebkeit der-

artiger Kranken mebrw^ehentliebe Detention bis rar

compicten Kntgiftnrij; in irr Anstalt fordert, wo ilmcn

selbstverständlich auch ias M. rpbln zu entziehen i.^t iind

die Entladung nicht » hrr v- i lüst werden dart. bl^ das

Schwinden der leichtesten Abstinenzerschetnungcn

(Unbehagen, Uebelkeit, Schlaflobigk>^it) den Riirkiall

anwabiscbeinliob nuht. In einem 4. ron Tb. bc-

aobriebenen Falle trat bei einem tangjibrigen Morphium-
Coc.iUl^^IL•hti^;f n in ^fr Ab-itinenz ein Dfdinum triimtus

auf, da.s 1 Monat njatcr, innerhaib w-jlcliir Ziul l'at.

Cbioral Lntl^ut^.Lrt zu habun scheint, recidivirte und
mit eigeuibüniin-hi r äpr<^clis(örung (Paraphasie) ver-

bunden war, die, wie das Delirium, erst in 16 Tagen
«ntbirte. Grotbers (84). der 7 Fälle von Coei^a-

aneht besehreibt, b»t dieselbe nur bei Peneoen, welcbe

bereits vorher an Narcotica (Opium, Alcohol) gc-

wöiint waren, und in der üb' r «riegenden Mehrzahl bei

hetrdiiiir I rl.i-.toicn N'j I Vr-nk raiik>/n b-jobachtet ; wieder-

bült wurde auch vor detu Cticaiii vor, ( i ajiriiparaten

Gebrauch gemacht, in der Mehrzahl der lalle war

DiniekAliscbe Aufregung rorhenden, doch betrachtet

Cr. diese nur als eratci Stadion, wat welobe« Stupor

und Melancholie mit gleichzeitig sich entwickelnder

Schwäche, profusen Schweissen u. s. w. folgen kann.

Im Cocaiüstupor f.ii. 1 Cr. ri, u (bei Manie sehr friquen-

tenj Puls langsam, aber regelmässig, die PupilU>n aiiUugs

erweitert, spü'.cr verengt, die Temperatur nicht wesent-

lieb Terändcrt; dabei bestand tiefe Anästhesie der

Bindebeat, der Nase und de« Hundes. Crothers
mmt Tor dem Gebrauche in Melancbolic, da die d«r-

Baeb «intretendv Euphorie den Uebergang zu Ihde
auoben kSone.

Hetmsing (36) haf unter Dragendorff bei ver-

g.fteteü Tiiieren, sowohl natb interner als nach sub-

cutaner Einfiilirunt;, den Nachwei.s de.st ncsins im

Uam, in den Fioes und den Organen, unter Auweudung
von l^enzin als AusacbQttelUigsflQssigkeit and von

Jodiodkaiium and Picrinsinn nia Beagena gefOhri;

deeb bleibt es fn^Iieb, da die Beaetiotten naeb kleinen

Mengen nicht erhalten wurden und die Verdunstungs-
rückslände der Harns von Säugethieren, selbst nach
letairn 1» .^en, nicht die characteristischen Vergiftungs-

erscbeinungen gaben, ob nicht eine Zersetzung im Or-

ganismus stattiiDdet. Bei grösseren Gaben (0,1—0,3 g)

«arde Alkaloid oaob Sobeutanapplioation in 11 bis

14 Hionten, nadi intener Binfllhrang in W—SO Hin.

im blute nachgewiesen; nach der grosslen Gabe (0,3 g)
war es in allen Organen, bei den geringeren in Leber,

Biaae and fiam aat daatliehaten aa^bveiabar. Im

Harn fand sieb Alkaloid schon in 12 Minuten (naob

0.1 g subcutan), nie mehr nach 3 mal 34 Stunden.
Mebin der Niere eliasinirt atieh der Dana Alknloid.

[Rördam, H., Cucain ander CblololbnBttaNaae.

UospiUlstidende IH- R V. p. 947.

Verf. bat Yersui'h« mit 0.0.^ p Cocain hydro-
ohlor. per es vor Atifang der Nareose gemacht und

glaubt coustatirt au haben, dass die Naroos« leichter

und mit weniger Eicitation eingeleitet wird, dass we-

niger Cblorefona rerbrnnebt «ird und daaa Brbreeben
fiel aeJteer iat (59 F&lleL Abtb. dea Conao«!^
beapitala. flL 9nm (K<^«obigeo}.]

27. Rhamneae.

Parleir, Job« W, Oaseai» aagrad» and Ita oa in

tbe treatment con<<tipation. Boatea med. aad aofg.

.lourn. Gel. 27. p. 402,

KQr die Verabreichung vot Ciaear« aagrada bei

b»bitoeller Obatipntlon easplablt Parle« das
Finid Bitraet aa 10—SO Tropfen in der Weiae, daaa
zuerst !0— 15 Tropfen vor der Mahlzeit und Abends
HcnommL-n werden, welche Dosis bei au.sb leibendem

Effect aul "JD—25 Tropfen ge.stei^fert wird, um, sobald

mehr als I mal täglich Stuhl eintritt, allmälig auf 5 bis

10 Tropfen berabzugehen. Durch diese Anwendungs*
velee «ird ao«obl Sleigeniog der Tendena aur Ver-

atopfang als Leibkneifen und DlgeatienaatSrnog ter»

mieden. Das Mittel wirkt am gGostigsten in ebroni-

schen Fällen, beeinflusst auch bestehende Uämorrboidea
und Fis'-uren günstig und kann wührend der Gravidität

und poi>t partum, besonders aber auch bei bestehenden

AfTectionen der weiblichen Sexualorgane gegeben werden.

Man giebt den Eitract im Waaaer mit oder ebne Za>

-satx von ana Giycerin; ala beataa EseipiMia rtthmt t.

Batr. Liquiritiae flatdnm.

S8. Baphorbiae««.

l)Ogston, Aleiander (Aberdeen), Experimente

«itb dromine aa a leeal aaaeatbetia Brit. med. Jean.
Febr. S6. p. 451. — S) Dranine, Pbara. Jenrn.

Transact. Jjne p. 1040. — 3) Tanner, A. B.

(London), Drumine. Ibid. p. 1046 — 3a) I^ixson,

Thomas (Sydnev). On the active principle of Castor

oil. Med. chir Transact. T. LH. p. 107. — 4) Ko-
bert, R (Dor^at), Ueber den therapeutischen Werth

dea SolTina. Therap. Honatabeft. Dee. S. 465. ~ i)

Hirsobbeydt, Emst v., Ueber die Wirkung deaOre-
tonöls. Diss. 8 Hfl Ss. ISSR. Dorpaf — S) Recht-
mann, J^ub, Leber Kupborbium uud Euphorbia Cj»
pariasias. Diss. 8. 55 Ss. 1886. Greifswald.

Das von Australien aus ala Braatamittel dea
CeeaTna angepriesene Dranin, ein ans Baphorbia
Drummondi Uoiss. dargestelltes angebliches Alkaloid.

hat Ügston (1) und Jesaop (2) bei .Subcutanm-

jection 4 proc. spirituöser und wissrii;cr Losung sowohl

als bei Instillation in die Coujunctiva aegativ<3 Resul-

tat gegeben) die wässrige Lösung erzeugte hypoderma«

tisob anbaltende Sebveltaoa der Baot. Naeb Reed (S)

iat die senannte Pteue inmeaendere au Zeiten, wo aie

sehr saftreioh ist, ein gef&rcbtetes Gift für Rinder und
Schafe in Südaustralien, die nnter paralftischen Br>

!.rhi-inungeu zu Grunde geben. Taaner (8) eiküft
das Dramin für Caiciumoialat

Daa ioziaehe Prioeip derRioimiiaaittea ist

nach den im Strässbarger Laboratorium unternomme-

nen Studien von Bubnow und Dixson (3a) ein zo

den Gl>coäideu oder Anhydriden gehörender, mit dem

piwgirmdeii Fiüidp RMiiiuSI« nt^ idantlMbir

K8rpw.
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finbnow unJ Dixson crhielk-n ihn zuerst durch

Extnotion der eutfettt-ten Scmitia Ricini mit oin>T

S&ure, Filtriren und Fällen mit Alkali. Das activo

Präcipitat, dsM b»i Anvtndang verdünaUr S«laaäar«

(1—4 pCt, niflht nniw 1 pCt) eriialtra wird, belogt
Erlir'-'ChL'n, Purgiren uiiiJ Ccllaps, mitunter mit folf;<n-

dem Fiebi'r und Albumuiuric, wobei die Diarrh>"'f oft

erat nach 12 Std. hepirir^t und der Tod nach 24 Std.

bintritt, worauf bei dtr äectiou leiobtu kntzQndung des

Pj'loras, RötbuDg besonders der Subserosa mit cer»

streateo KstrsvantioDen and Sohwellaog der Drüsen in
DAandaroi, Sehvellong nnd dunkle RStbune der Mesen*
teriablrQsen, Rötbang des Coecam (etwa */*) cin-

lelne Bstrarasate in den Lungen constaxirt werden.
OrÖs«tTu Kcchy tnüseii fai:d-'ii sich b--i interner Ein-

führung am Anfange und Knde des Dünndarms, fehlten

aber bei der subcutanen Application, wo dagegen Extra-

TiMte ODter der Serosa und im UeseDterium, auch in

anderen aeriSMa Organen eintraten. Anob dnroh Ei-
tnotion mit WasMr und Fällen mit Alcohol liut sich

das actire Princip iaoliren, das jedoch immer noeb Ei-

weisssubstatiz •.-nthält. Völlig rein erhielt es Schmie-
berg duri'h Fällen des si-hwaeh «sauren w.issngen Aus-
zugs mit Calciumchlorid un'l sj.ater mit Nitr.>n. wobei

nil dem Kailibydrat auch das Olykosid niederfällt, das

dlU^ wiederholtes Au^watcben mit alkalisch gemachtem
WiMN» iftNioigt, dnrob OxnUiva fMiMnMbt and
doreli ZnwtB tob 9 Tb. Aleobol oder Aetber geAlIt
wird. Durch Brbitsen wird die Substanz leicht inactiv,

da sie schon unter dem Sie IcpuLikte des Wassers sich

zersetzt, .<>o das^ UioiiiuMVilkucbcn durch Kcchun bnuht
entgiftet wird. Aus Hioinui>öl kann dieselbe nicht er-

halten werden; auch bedingen tSdllicbc Mengen Riei-

iias51 (60,0 boi &aoiaoboo} wu DnrBoaturb, niobt
KotoQndQBg. Dnreh Aloohol ans dem Skaen extra*

biites Oel fand D. nicht stärki r als ausgepresstes.

Rioinolsäuit; erwies sich zu 1,0 beim Menschen wirkungs-

los, nur etwas Nauses, bei Kaninchen zu 17,0 schwach
purgirend, Olivenöl nimmt aua Rioiniunmenkucben
Nichts auf. Aus frischen Bl&ttem k»aate D. das toxi-

aeb« Prineip nieht erbaltnn.

Unter dem Namen Solrfo oder Polj-aolwe iat von
II ü 1! C r • J ac o b s «jine aus Riciriusöl ridt-r Ricinusoliäurt"

durch Kinwirkuiig von ScLwefclsäurc bt-i .-Mkühlt'n

wonnene, in \Vass>'r gut lösliche und auf ciin; gr.jssu

Reihe von Mulicameuten lösend w.rkendt: ^chwefel-

hallige ölartigc Flüssigkeit in den Handel gebracht

und ««SMi iisT bedeutend Imbibitionsfäbigkeit ibnr
GMBiaelw nit Waaa«r, «dob« die Seifen flbertrifft, als

reizloses, Torxugliches Vehikel für externe tfedicamente

empfohlen. Der ursprünglich liir eine Ricinnsölsul-

fousäurr erklärte Körper, der jedoch nach nw. Unter-

suchungen TOD Benedict und Clzer vorwaltend (zu

SO—40 pCt) aus dem sauren Sehwefelsäureäther der
Rieinolsäore beateht» der mit Natron oder Ammoniak
neutraliairt wurde, md daneben Wasser, unverindertea

Oel und ricinusSläaurea Natrium, die durch den Aetber
in Wasser löslich gemacht werden, enthält, bat indess

nach Kobert grosse Bedenken, da das Solvin ebenso
Wie die neutral isirto Lösung reitiär Ricmolatbersebwefel-

aäuro bei ziemlich starker Verdünnuiij^ (1 : 2G00 scifort.

1 : 500U in einigen Std.) die rothen Blutkörperchen des

Säugethierblutes (Rind, Kaninchen, Hund) auflöst und
bei aetner Imbibitional&bigkoit eine Schädigung des
Blutes im subcutanen Netze nicht nnmSglleb aoheint,

zumal da der Stoff selbst eine von Kobert dem Sa-

ponin parallehsirte giitigf Wirkung aui Kalt- und
Warmblüter äussert. Bei Fröscbeu b- dingt schon 0,05

bis 0,06 Aufhören der Willkürheweguog und Reflexe

nnd später Lähmung des Herzens ; bei künstlicher Cir
culation mit Serum aebwlcht es die Hmnetion noch
<u VrsM aiatirt dieselbe zu '/*••• in 10 Min., wo-
bei auch der Henmusk- 1 alt^ rirt wird, während es an-

dere Mnskeln zu Vs*« f^<:^ abtödtel Hönde ertragen

bei InfiwdoB aiMA«iiend Vtf St dagegen kommt ea aaeh

24 Std. zu Mattigkeit, FkechdurchfälliM:, hlutijxer Diar-

rhoe und später zum Tod, wonach die Sect'.on lack-

farbenos Blut, ha;;-L.rr;iagische Entzündung des Tracts,

beaondcra des oberen Dünndarma and Beehymoaen in

Tenehicdeoen Orpoeo ergiebt.

Hirsobtteydt (5) beatnitet auf Grund neuer

unter Kobert angestellter Vorsucbe üTer die Wir-

kung des Crotonöls die Angabe Bucbbeim'a, dass

da« Otl niobt tooi Blota ans auf den Dann wirk«, nnd

erUlrt Bucbbeim'a negative Resultate daraus, daM
bei Einspritzung ftos erüu!«!:irten Oeles in die Vena ja-

guUria Embolien in den Langen entstehen, weiclie den

T«d dnroh ErrtidmQg barbelfdhieii, «he di« Wirkung

auf den Darm sich (geltend machen kann, l'elerliaupt

resoltiren Lungenaffectionen (hämorrhagische Icfarcte)

nur bei Application des Geb tn die Tenon, wSbreod

sie bei Application in die Arterien fehlen und zugleidh

der Tod erst in weit späterer Zeit (z. B. nach 0,025,

welche von der Vena aus in wenigen Stunden tödteo)

in IS Stoadoii erfblgi Bei Etatahraag von orotonol-

saarem Natrium in die Arterien kommt es höchstens

zo spärlioben Uämorrhagien in der Lunge, dagegen

nacb einigen Standen (niebt, wie in frähoren Veisaebea

mit Crotonöl, in wenigen Minuten, da hier die mecha-

nische Verhinderang der Athraung. bezw. die Ueber-

ladung des Blutes mit Kohlensäure Ursaciie der stür-

miacben PorlalalUk tat) an cbaracteristisoben Darm-

pntleeronj^en and Coliken. Die Wirkunp vom Blute

aoa erfolgt nacb rerschwindend kleinen Brucbtbeilen

der mm Dann aas f«rg«btieh angewendoten Dosis, ist

jedoch nicht demjenigen Theilo des käuflieben Cro-

tonöls eigen, welcher sich nicht in Alcohol löst (n«a-

trales Crotonül). Der dnreb Ausschütteln mit Aleobol

erhaltene Anthotl des kiuflichen Crotonöls (saures

Crotonrill fjab zwar nur geringe Reaction im Darm,

doch war der CrotonolsäoregebaÜ geringer als in den

Vorsoohen mit orotonolaaorem Natrium. Bei Bmulgi»

runj; mit Fancreas gab auch neutrales Crotonol |)Osi-

tim Kesaltat, offenbar im Zusammenbange mit der

avoh Yon H. oonstatirten Tbatsacbe, dass in relativ

kurzer Zeit bei Körperwärme Pancreassaft einen Theil

des neutralen Oeles spaltet und kratzend schmeckende

und auf die Haut irritirend wirkende Crotonolsäure

in Piaibeit setit, vaa Blat atcbt a« tltaa vermag.

H. bebt hervor, daas bei iatwner Binfftbrabg Tut-
giren erregender Gallen ümI stets bedeutende EntsSn-
duiig im Darm sieb findet, iriibrend diese be! der in-

traarteriellen Einführung; nur unbedeutend ist 1 r c.irz

fehlt, und folgert daraus eine Wirkung der vuu ihm
mit Buchheim als actives Princip des Crotonöls be-

trachteten Crotonolsäure auf die Darmnenren, die rom
Blute aus leichter gereizt werden als von der Sehleim»

iMUt aua, wenigstens W Tbiereo, di« Ja ein« groeao

Reaistenz gegen CrotonSI zeigen, wie sie dem Hensoben
nicht eigen ist. H bekam si.lbbt fm Laufe seiner Ver-

suche durch das Beschiiiecken ver.ich m dener geprüfter

Oele re^^eltnässij w:.-derholte heftige Durchfälle, die

beim neutralen üele sieb gleich den durch gewöhnliobea

oder saures Oel erzeugten verhielten. Subcutane AppU-
«ation von OrotonSl gab bei Warmblütern keinen pur-
girenden Bffeot, winrend theib graanlirende, tneila

eitrige Entzündung entstand; dagegen trat b'^im Tr sehe

auch bei dieser Applicationsweise Wirkung auf den

ItoMtoa tia, woboi aaatomisobe Yeiiadoraagen aar l>ai
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mittleren, nicht bei grosseren, auftraten, wel0h6 lotttt-

tta rasch duroh centrale Wirkung tödten.

DarehatrSmnagsrersnehe ergaben beim Frosch aus-

gesprochene Reizung fle^. Oerzens, doch wirkt Crotonöl
nicht als Herzgift; Rückenmark und Nerven behalten
ihre Leitungsfähi{;keil lange bei. Schun 0,1 mg saures

Oel und 0,1 neutrales Oel (0,25 käufliches Oel) tidtct

PrSsche in 24—72 Std.; bei Lebzeiten kommt es oft

n Ktbnoiieii und AoaetBlp'aDK dei MasMu nod bei

der Seetien findet lieb blonger lla|;eninln1t. — In Be-
zug auf das Verhalten des Crotonöls zum Alcchel be-

tont H , d.xss dia Löslichkeit in absol. W<siüjici?.t naeh
dem Alter des Üeli:s schwankt, dass es aber Oele i;iet>t,

welche in jedem Verbältnisse in Alcohol löslich sind

nnd dass die einzelnen Tbeile des Oels ein ausgespro-

ebeiMt ven«hiedeaes L8»liolikeiUTerbUtnjM besitnn, in-

dem die kmtmnd wdnneekenden and hsntreiBtnd«n
Theile am leichtesten sieh lösen ir.'t sich zwischen

dtej»ea uüd dnu schwierigst lüslichen Theilen L'eburgänge

befinden, wo das Oel die ( haraetere des nicht kratzen-

den Antbeils besitst, während die Löaliobkeit in Alcohol

sngenommen tut.

Rechtmann (6) hat unter Sobals die Toxicität
on Saphorbioaliftrs and «tnerigem Extnwte von
Bupborbia Gyparttaiat na Eaninoben niugeführt.

Das Hars bewirkte bei Subcntanapplication in Oel
Diarrhoe mit schleimigen Beimengungen, Verringerung
der Harnsocretion, gesteigerte Thränensecretion und Tod
in 3—4 Tagen, woraui die Section Eochymosen in

Hagen-, Dünn- und Dickdarmschlcimhaut nachwies;

2,0 ioterit virkte ähnlich, aber nicbt letal, bei kleineren

Mengen (0,2^0,4) war die DefieAtiob geringer. Beim
Menschen rief das Euphorbiumbars keine Dermatitis

hervor, wohl aber Niesen, beim Kaninchen auch keine

Conjunclivilis bei Application auf das Auge. Wässe-

rige!» bitrttct der Resina buphorbn war zu 0,ä sub-

cutan ohne Wirkung auf den Darm ; doch wurde leichtes

Ausfallen der Haare bei den Versuchsthieren beob-

nditet. Amorphes EupborbioDlMn virkte subcutan

n IJb t$dUieb» die Seotiiw «rnb miob biar fieeby*

moeen im Tnetos; dieielbe Deeit maelite bei interner

Application keine ICrschtinuni^en. Fuphorbon hatte

inlern zu 2,0— 4,0 in OlI keine Wirkung auf den Stuhl.

Wässerigis Kxtract von E u p horbia Cf parisaias be-

dingte zu 0,5 subcutan zwar Diarrhoe, aber nicht den

29. Umbellilerae.

1) Schulz, Ilngo ((ireifswald), Kin i>all von Ooniin-

vergiftnng. Deutsche med. Wochenschr. No. 23. S. 495.

(U^mungiartige Sebwftebe und Müdigkeit» Schwierig-

keit beim Sprächen naeh dem Rfeeben an Coniin.) ~
2) Steinhän.<-lin, .T. Henri, Ueber die pharmacdc-
gischen Wirkungen ut:d die therapeulisehe Anwendung
de-s Coniinum hydrebroinatum. Aus dem Institut iür

exper. Füarmae >l in Bern. Diss. 8. 65 äa. Bern. —
9) Demme, H, Zur Behandlung des traumatischen

Tetaona mit i(^BÜubiomat. Beliebt des Jenner'aoben
Kindenpitols an Bern. XXIY. & 64.

Steinbäuslin (2) hat Uttter Demme die physio-
logisch« Wirkung desConiinnm hxdrobromi-
com an wneibledenein Tbieren antenoebt und Kal^
blQter weit weniger empfindlieh als Warmblüter ge-

funden, da Fische erst nach einer Gesammtgabe von

0,08, Kaninchen naeh 0.04-0,08, Hunde nach 0,08 bis

0,09, Katien nach 0,05 gelähmt wurden. St. bestätigt

den günstigen Einfluss der künstlichen Alhmun^ auf

die durch das Gift bedingte Lähmung der Atbemmus-
kcln, die sich auch in einem von D e m m e(S) mit Coniin be-

handelten Tetanosfalle erhalten hatte, bewährte. SovohL
in diesem, als in einem früher von Demme mit Confln-

bydiobtonat behandelten Falle von Tetanan tnanati-

cus bei einem 10jährig<n Knaben, der 130 mg Coniin.

hjrdrobromat. erhielt, in welehom Fall« Erstiokuag^-
anf&lle nicht auftraten, wirkte das Mitt<.-1 unterdrückend
auf die tetanischen Anfälle und in letsterem Falle
cumtir (der iveite Kranke ging an elnar schon be-
stehenden Pneumonie zu Grunde) ; doch betont St mit
Recht, dass man wegen dir drohenden Lähmnng der
Athemfunetinn nur ra:t den klein.stwirksamen Gaben
^5— 10 mg bei Kindern zwischen 4 und S Jahren,
10—35 mg bei Erwachsenen stündlich fortgesetzt) be-
ginnen und die Kranken dauernd fiberwa«h«n moas,
nm, sobald die Athmnng fircqtienter, oberliehlish and
nnngelmässig wird, das Mittet auszusetzen ond die
künstliche Athmung einzuleiten. All^ememe olonitehe
Krämpfe kamen bei den Tbieren meist erst nach den
Respirationsstiirungen, in einzelnen Fällen aber auch
während der künstlichen Athmung ver. Bei noch-

maliger Darreichung sohw&chte sich die Wirkung ab.

80. CrtMnlaeeae.

Jüngst, Theodor, Kiperimentelle Uotersucbongen
über Sedum acrc. Di^s. 8. 48 Ss GreifswaM.

Versuche von Jüngst und Sehulz eonstatiren ia

dem durch seinen pfefferartigen Geschmack ausgezeich-

neten Sedom aore L. das Vorhandensein eines leicht

zefsetsitdien Alkaloids, das bei Thier» neben ver>

mehrter Speichelabsonderung (bei Katzen und ITutiden

Würben und Erbrechen) iNarcose (in einzelnen Ver-

suchen aueh dsspnoisrhe Krämpfe^ bedingt. Hei Selbst-

versucben brachte alcobotiüches Bitract bei interner

Darreichung besonders locale Erscheinungen (vermehrte

Speiehelaeoietiont Kiatien im Halse, Würgen nnd Br*

brechen), subenlane Anwendnnif intensiven Hopfiwbmert,
Gefühl von Druck im Kopf, Ohrensausen, Beklemmung
auf der Brust, Aufstossen und Uebelkeit hervor. Bei

den vergifteten Tbieren (IbinlBueit dar HenNhlag ilets

die Athmong.

31. HamuMlidM«.

Shoeraaker, .lohn V., Hamamelis virginica. Firit.

med. Journ. Uay 24. p. 10^9. (Empfehlung des Fluid

Kxtract zu 20 Tropfen bis 2 Theelöffel voll bei ört-

lichen ond entfernten Blutungen, bei Tenenerweite-

nnfan, bei Oalnrrhen und Blennonrbden.)

32. Papayaceae.

Finkler, D. (Bonn), Goonaratir« esperimeots
between the action of Papaine (Finkler) and P^pain.

Lancct. July 23. p. 1G4.

Vergleichende Versuche Finkier's über die pepto*
nisirende Wirkung von Papain und Pepsin auf

fleiaeh fielen seihet bei Anwendang der besten Pepsin«

Sorten Überall zu Onnsten des Papains ans, beim Biweiss

aber stets, wenn das VerhäHni.H.s der Flüssigkeit zum
Eiweiss, wie es im Magen der Fall, gering ist. Bei

neutraler '. der alkalisehiT Reaction der Magencontent*.

dahT meist bei chronischem Caurrb, ist Papain brauch-

bar, dessen Wirkung sich auch nach dem Verlassen

des Magens fortaetst. Die Wirksamkeit in neotialen

Lösanfen naeht auch die Anwendang bei Diphtheriüs

anr AnAiSanng der Membranen sehr geeignet

83. Hyrtaeca«.

1) Stoedcr. W. (Am.sterdam), Alkaloid bepal.ngen

va» granaatba.<it en van damit bereide eztractciL Weekbl.
van het NedcrI. Tijdschr. van Geneeskd. Oet. 8.

p. S87. — 2) Biot (Macon), Quelques mota sar Im
inJeeKens hrpoderrniques dVucaljptol. Ljoa mM»
Ne. 91. p»ll& — S)Jaeqaemairet NauveUa foranle
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d'an «a«r7ptol fnjwteble. Tbiden. Mo. 10 p. 32S.
— 4) Kesteven, Ltighton, Kücalvptus in typhoid.

Pnotitioaer. Apr. p. 254. (Vgl. Bor. 1885. I. 459.)

Stoodar (1) hat deo Alk«loidgob»lt ver*
sehiedeoer Oran&trinden und Pripust« d«nelben
dareh qaantit«tiT« Beatimmang des in snisaaare Ver-
bindnngcn übergeführten .\ikaloidgemenges featgesfeilt

und denselben am gröüsti ii io der javaniscbi-n Wurzel-
rinde gefunden, während auch im Allgeraetnen d;e

Wurzelnnde höheren Alkaloidgehatt als die Stämme
und Zweigröbren , die im Bandet »ehr bcbwinkcnde

Msngeo mm P«llftti«cin«n entbaltm, seigt und aaob
die sfid«iiroiAi»elie Wonetzinds trocken« Bitnet« 1ie>

fert, iie ^ ir. im Handel befindlichen javanischen Ki-

tract <iii bUrke nahe stehen. Der Gebalt von Stamui-

und Zweigrinden betrug 0,612 (dünne Riihren), 0,360

(mittlere) und 0,498 (dicke Köhren), derjenige Ton
Wurxelrinden aus S. K. 1,01 (dicke Röhren), aus Java

1,326, in s«lbat fon trooknen, dieken Woneln »bg»*
gffltosssB« Bind« 1,S40, tod Onmfhols 0,S18. vftA

tr Lkenem Extracte lieferte <^:\i in Indien bereitet«

tilract 8,646 pCl., ein von bt. aus javanischer Waracl-
rindc bereitetes sogar 4,05 j.Ct.; ein ebenfalls von St-

»lu füdeuropäiacher Wurtelnndc dargestelltes 2j867
und btnM ans StuuBrinde 1,81 pCt

Üie in Ir.iiikreich sehr belit^bte Behandlung von
ehronischem Bronchialcatarrh und Tuberco-
lose mit SubcutaDinJectionen vi^n Bucalyptol wird

von Biot (3) Mbr giröbnti d» di« von Meaaisr ein'

geehrten Lftrangon in flll*i{g«m Vaselln bei Anweo»
dung von 0,2.5 Rncalyptol 1 mal oder höchstens 2 mal
täglich niemals örtliche Kntzündung (nur in 2 Füllen

sah B i 0 1 Vorübergeb t-ri des Kingcscblafcnsein des Armes)
bedingen. Bei Ostooartbritiä gcnu tuberculosa führte

B. das Mittel mit Erfolg zuo&chst in das speokartige

periartieallra BindMewebe, sp&taf in des Gelenk ein.

Ab «iebtif b«tnuiDtet 6. Sx« Hi«htbe1Istigung des
Magens; der subjcctive Geruch und Geschmack macht
sich ichoD in 3—4 Minuten, der wahrm hmbare Euca-
lyptolgerucb im .^thom nach 8—15 Minuten geltend.

Nach Jacquemaire(3) irritirt Lösung in S Th. Mau-
del- oder Olivenöl, wodurch K.nführong von 0,33 Bu-
enlyptoi mSglich wird, ebensowenig vie Keaaier's
Solution; dagegen ist das Buealyptol des Kuidelt oft

verfälscht and in Lyon selbst durch eine Mischung
von Weingeist, Terpentinöl und Campber ersetzt.

84. SpilMMMM.

Kobert, R, Ueber Quillajasüure. Ein Beitrag zur

Keaatniss der Saponiogruppe. Arch. f. eiper. PathoL
•ad PJMnHMoL Bd. ZJLUL S. 888.

Nach Kobert besteht das im Handel befind

liehe, insgesammt aus Quillajarind« (Her 1S85. 1. 459
1886. I 420) dargestellte Saponin, aus drei verschiedenen

Stoffen, nämlich dem eigentlichen Saponin, »ach dem
Verfahren von Rochledcr mit Barj-trällung oder nach
donjeniffni von St&ts ans Aeetylsaponin nganorirt, in

iMfdea finen aber TSIlig nagiftig und kotn Miesen
erregend, der in Alcohol leicht löslichen ond durch
Bleiacetat fällbaren , starkes Niesen erregenden

Quil lajasäure, deren wässrige Lösungen schäumen
und unlösliche Pulver energisch in Suspension halten,

und dem in Alcohol venig IGslieben und durch Blei-

aeetat niebt flUlbarea Sapotoiini welobe beide heftige

Olfle dantellen und neben weleben sieh aoob das
Kohlehydrat der Qaillajarinde, vcrmuthlich Lactosin,

in geringen Mengen findet Nach K. ist die Quillaja-

siii^ri u' i_! cLsidische S&ure, deren Formel wit der-

jenigen des reinen Saponins übereinstimmt und weiche

aom bei Behandlung mit Hineralsäuren denselben oder

eiaen mit dem Spaltuagpkirpsr des Sapooins (Sapo«

geaio) ia aaiun BlgaiMehaften ttbeNiastia»endMt

Körper neben reöhtadrehenden Zoeher gfebt. Beim
Kochen mit Barytbydrat geht Quillajasäure in das un-

giftigc Saponin über; das bei der Spaltung der

Quillaja^iäure entstehende Sapogenin macht etwa '/, der

ursprünglich värwandteu QuiUajaiÜure aus, deren Aet-

dität 33,35 mal geringer als die der Schwefelsäure ist

HinsiohtUoli der sehr intensiven Contaetvirkwigea der
mit Natrinm verbundenen Slnre (veigt. vorj. Ber. L
420) hebt K. Verschwinden der Querstreifnng des da-

mit berührten Froschherzens und Trübung der Scheide

und Gerintiungsvorgänge in den .\iency lindern der

Nerven hervor, und belout, dass die Säure Serum- und
Htthaereiweiss nicht verändert. Die nach Einapritiang

sehr grosser Dosen Matr. qnillaj. im Darme, and ««ar
inerst am oberea and nnteren Theile des Dünndsraw,
auftretenden dTseaterisehen Llsionen beginnen mit
Hyperämie and sind nteht von Sinken des Blutdrucks
abhängig, das erst sehr spät im somnalenten Zustande

der Thiere eintritt und d^m bei Einspritzen in Arterien

des Gehirnes Steigen vorausgebt (neben heftigen

Krämpfen), während selbst bei sehr tief gesunkenem
Blutdruck Belleboretn den Blutdruck über die Norm
steigert. Die letale Ooeis bettigt bei lafosion weniger
als 1 Millionstel des KSrpergewiebtee. Die Danaallee»
tioncn sind von der Aaflösiing der rothen Blutkörperchen,

die auch in solchen Fällen letaler Vergiftung nicht

fehlte, wo der Iiarr'^ , n : [ t .'t blieb, unabhängig;
H&moglobiDorie kommt auünahmsweiae vor. Im Harn
findet sich die Säure auch bei intravenöser Injection

niebt wieder] Spaltnog la Sanogmia aobeiat aioht ao>
nebmbar, da djeees in den aar State enttpreehendea
Mengen infundirt uDgiftig ist. Vom Magen aus sind

selbst 0.2.^— 1,0 nicht toxisch; der Koth enthält reichlich

Quillajasäure, die durch Ptyalin, l'epsin und Panoreatin

nicht gespalten wird. Bet Früschea ist 0,01 subcatea
legelnismg tödtlich; Aufhebung der WillkürbewegUBf
aad Befleaerregbarkeit gehen der Läbmaag dea HecioDB
veraas, bei «eleber die fiemmungsappemte onbeeinHosst
bleiben, während zuerst die eicitomotorischen Ganglien

und später die ttusculatur gelähmt wird. Rigor mortis

tritt beim Frosch viel später als in der Norm ein,

Uet Warmbliitera ist Quillajasäur« noch mobrero Tage
nach der Subcutaninjectlon in der Oedemflüssigkl^t

der eataündeten Hantpartie naehsaweisen; Darm«
onebeiBaBgeB sind dabei aeUaa, aooh bei fkSseikao«

wo die Bämorrha^en tteli unter de« Danasaroaa ibrea

Sita hatten.

35. Leguminosae.

1) Pin et. De Taction pbysiologiqae de l'ulizine.

Areb. de pbjfioL norm, et pathol. No. 2. p. 89. —
2) Traversat Qaetaao (Napoli), Asiooe fuiologioa e
terapeutioa del snifato di sparteina. II Morgagni. IS88.

Nov. Die p. 778 ~ 3) Mas i 13 s, Note sur Taetion

physiologique et sur l'action tberapcutiqae du sulfat«

de sparteme. üull. de l'Acad. de med. de Belgiquo.

No. 8. p. äl8. — 4) Leo, Hans, Ueber die therapeu-

tische Anwendung des Sparteinum sulfuricum. Ztschr.

Ar kUo. Med. Bd. XU. S. 148. — 5) Prior, J.

(Bonn), Die klinitdte Bedeutung des Sparteinun sni-

furicum. Berl. klin. Wüchenschr. N«) 3G. S f^i'l. -

6) Clark e. J. Mitchell (Bristol), Uo the therap-^aiic

action of the sulfate of spartein. Amer. Journ. of med
sc. Oct. p. 363. — 7) Gasparin i, L., La sparteina

nella terapia della pneumonite. Gazx. med. Ital. No. 10.

p. 94. — 8} Stepbenaon, Sjdney U. A., Poisoaiag

hf labnmnm seeds. Laneet. Aug. 20. p 367. (Ver-

giftnng von 10 Kindern von 5— 12 ,1. mit Goldregcu-

samen, von denen 1—4 Stück verzehrt wurden; in

allen Fällca Blässe, Kälte der Haut, Pupilleiii rweiteraag

und sehr hohe Pulsfrequenz, bei 8 spontan«» Erbrechen,

in 1 Fall scarlatinöser Ausschlag; Genesung.) —
9) Prerost, J. L. nnd Paul Bin et (GooQ, Beoberehes

•ipdrimentales velatlTCt i l*aotion pbysiologiqae du

8»
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Cftüos Labumum. Cuiupt. and. T. CIV No. 11,

p. 4C8. — 10) Diese Ibon, R<?ch. exp. roiat. a l'act.

ph)'8iol. du C. Laburuuiu. Rcv. ined de la Suiase

Oomande. No. 9. p. 416. No. 10. p. 668.— 11) M4rfli6,

W. (Göttiogen), Neuwe üotenniebuoRmi Sber di« Wir-
kungen des Cj-lisiiinitrat'j. Nachr. Jtr fi'jttiDger Ges.

d. Wi»seiisch, No. 7. (VofK'cIcgt lu dur Sitxg. vom
S.März.) — 12) Scbuchardt, Bernhard (Gotha), Zar
Geschichte und Casuistik den Lathyrismus. Deotschee
Arcb. t kÜB. IkdMo. Bd. XL. S. 312. (Sehr ausfübr-

liohe ZmamBtenttelliuig der bieberigeo Beobaebtangen
fiber PlumlTsia apiDaiie ipastioa dnreli LathyTonameD

;

vgl. Jahresber. f. 1883, 1. 4G0) — 13) Claiborne,
J. Herbert (New-York), A iicw loc^l anacsthi.-tic. New-
Yoik. Med. Ree. July 30. p. 127. — 14) Der.selbc,
Gleditscbinc (stenocarpioe), thc new iocal auae<itbtjtLc.

Ibid. Oct 1. p. 445. — 15) Knapp, Hermann (New-

TorkX BipecimeDts witb steaooarpioe, tbe local

anaeatbetie iwratly dtseorered hj Mr. M. Goodataa
aad Dr. Allen M. Seward. Ibid. Aug. 13. p. 180. —
16) Jackson, Eduard (Philadelphia), Observations on
thc ar'.ion of stenocarpine, tbe new local anae.sthetic

aitU mydrialic. Amer. med. News. Sept. 8. p. 255. —
17) Morse, Willard U., Gieditscbine. Philad. med. and
sorg. Uap. Nov. 26. p. 701. — 18) Novy. Fred. Jos.

(Ana Arbor), What is Steno«aipinc (Gledilschine). Amcr.
Bbaroaceat. Raadscbau. Nor. S. 848. — 19) Mobr,
Girl (Mobile), Unteraoobang der Blittwr von Oleditaebia

triacMthoa. Bbeodas S. 250.

Dia TOB Garrard ava Ulex carcpaeus isolirte Al>
kaloid Ulfliin wirkt naeb Pin et (1) zu 0.05 g auf
Frösche toiisch, indem es zuerst Corivulsionen her-

vorruft, weicht; das Geprüge der NictilmkriLinprc traKcii,

dann nach 5— 7 Minuten eint-n Zustand volLst.itidigt-r

ErschlalTuDg mit Aufhebung der Atbemtbätigkett und
Persistenz der Action des Herzens bedingt, das unter

atlatitigem Sehwächerwerdaa oblieasliob in Diastole
atillstebt. Die Erregbarkeit der NerreneeBtra erliseht

Vor ficrjenigen dtr p^-rij/hf-ren Nt>rv.''n; di^ Maskel-

icizbarkeit bleibt :irn bui^stcti bcstcbfn. Kleiüurü Duaen
rufen nur H^iaiil'unp, kt^tu' Krämpfe hervor. Local

anästbcsircnd wirkt Uleiin nicht Beim Meerschwein-

chen bedingt 0,01 g nur geringe Somn diTi/ Die Wir-
kung des StnrobniDs wird bei Fiösebeo dureh die-

jenige des üleiioe anfangs maskirt, tritt aber «piter
daotlifh in Tnfjp.

Das SpartclDiuni sulfuricum ist Qegeostand

einer Anuhl pLysialogischor und klinisoher Arbeiten,

die in ihren Resultaten keineswegs übereinstiminaD,

jedoch therapetitische Brauchbarkeit des Mittels in )?e-

wiMen Fällen von Herskraokbeitea darthun, obsohon

«• d«n DigiUliD mii OofieiB aaebataht.

Traverse (2) tritt den fiebaoptungen von S6e
nnd Laborde entgegen, dass das SparteTo den Pala,
sei es Sberhaupt, sei es im Anfange seiner Wirkung,
bi sfhl.junige, indem er bei herzkranken und nicht

htjrzki.iiiken Menschen constant Abnahme der Pai.s

Ir^quci.z mit gleichzeitiger Zunahme der H dio dfs

Pulses und Steigerung des Blutdrucks und auch
deutlich am isoUrtm Frosebhersen den Herzschlag aos-

aeblieaaliob Tertaagaan^ die Diastole Terl&Dnrt and die

flfstolen venlirkt sab. Dagegen fiud Kasina (8)
beim Ifutide, dass bei intravuii '^ser Einführung Spar-
teiD <jr-,t zu 0.02 g il(T/;vLti.in inodiöcirt, und cmi-

sl.int iit;ii Ib^'rzsohl.i^' fri>qu.:-n*.-jT, kleiner und riSj^ol-

miUbiger macht, indem, wahricbuiuiicb in l^olge des
verminderten VagustOBtts, die periodischen respirato-

rischen SchwaskaBMa «encbwiadeo. Sicbare dioratiaobe

Wirkung konnte M. tiaob kleinen Dosen aiebt MBsta>
tireo, ot>;leich .schno nach H mg mitunter erhebliche

Steigerung von kurzer Dauer stattfand. Bei tödtliohea

Dosen kemnt es lu eiaeai aBfaags aelteaaa, ipator ra-

piden und kleinen, altemironden Pulse, zu Lihmung
des Vagus und Asphyxie. Der Blutdruck sinkt dabei
erst kurz vor ätm flad«. Unter 18 Kranken, weldM
M. Spartein in DoaeB ?ob 0^,004—0,8 g nahasea lieaa,

leigten 14 keine Modilleatton ibrea ZasMadaa (damater
6, auf weicht' Dirifnlis und Cofftfin günstig wirkte);

nur bei 1 Kranken kam es zu vermehrter Diorese.

Leo (4) constatirte bei Oesondaa oor aehr geringa

dioratiaeba Wirknng des Sparteinaalfata nnd keim
etindemag dar Geschwindigkeit der Palswelle and
des Blutdrucks (nach 0,5 g subcutan), dagegen ^ i

Wa.ssersQobtigen der Berliner üniversitätspoliklmik und
des Königin Augusta-Uospitals (alleriiiugä nicht con-

stAnt) surke Vermehrung der liaroabäODdefuiig {iu

3 Fällen sogar, wo Digitalis den Dienst versagt hatte)

ahne Varändemng des Blutdnieka. In mebreraa llUaa
worden fierzpalpitationen, BekteaimungeD, Sdiaeraan
in der Uersgegend und stenoeardiscbe Anßlle, mit-

unter mit gleichzeitiger ßusaerung bestehender Arhyth-
mie, manchmal aber auch ohne Veränderung der letz-

teren, beseitigt. In vielen Fällen erwies »ich äp. be-

sonders wirksam, wenn vorher Digitalis gebraucht war,

ao daaa Leo eine Combination der dien Blntdiook
babendsa Digitalis nnd dea aof die Nierenepitbetien

wirkenden Sparlcius für werthvoll erachtet. Neben-
erscheinungen kaini-n büi Dosen von tnebrmal'* täglich

0,1 g nicht vor. L glaubt, dass sieh das Mittel be-

sonders bei Compcnsationsstfirungen sur Milderung der
stenocArdischen Beschwerden empfehle und auch bei

Astbma bronchiale oder nervosnm tu versnchAn sei,

Nach Prior (5) steigert Sparteiusulfat io

grilbsiiren Gaben (zu 0,15— 0,2 g 3 mal täglich), welche

sousiige physiologische Effecte mcht hervortreten lassen,

auch faai nicht an Ucrzaffectionen leidenden Personen
die Mamiaenge, dorehsobaittliob acboa aach S Stondea
ond aof die Dauer von etwa S Stunden. Bei Kranken
mit fleizalFectionen wurd.t nach Gaben von 0,1—0,2 g
in der Litjnner Klinik meist d-jutUche, wiederholt we-

.sentlichi: Zunahtne dr>j JiUitilruck^, >ph_vgiiutgraph:sch

oachgcwicä«;!) j III einzelnen Fällen verwilderte sich der

Blutdruck nicht 2 Gaben von 0,25 g bewiiktcn bei

auch oioht an Cireuiationsstörangen ladenden Sinken
dea Blotdraeka md IrregnlaritSt der Henaetion auf
die Dauer von 6—8 Stunden. In einzelnen Fällen von

Asthma bronchiale milderte Sp. zu 0,15 g die Athem-
DOtb, TerkQrzte aber ib.n .\i.fall nicht; Jodkalium wirkte

überall besser. Vou Herzleiden wurden namentlich
Klappenfehler und Compensationsstörungen günstig

beeinfloast, weuiger Ürltrankongea der Moaoalatur; dar
dinretisobe Effect dauerte mitunter bia ann S. Tkga
nnd ging dem BegelnlBsiger^ ond Seltenenrardea des
Hemebtagwi parallel; auch we Sebwinden der Oedeaa
und Transsudate nicht statthatte, kam es mitunter sa

Naohlasa der Alhemnoth und BeklemmuogsgefQhle.
Dosen unter 0,1 g blieben ganz ohne Bffeet.

Ciarke (ß), der weder nach kleiaaa Dosen Spar*
teinsotra*. (.oj^o-i g 4 mal täglich) noeh naeb groaaen

(0,S g im Tage) toi:.sche Effecte sab, beseichnet nach
&pbygmogra[<hischen Versuchen Verstärkung des Herz-

schlages mit Verlaugsamung und Regelmässigwerdea
des Pulses als ersten, schon in einer i Stande sich ein-

stellenden physiologischen Effect, dem nach weiteren

lA—80 Miaataa Haben das Blatdraflksi angiaieh mit
BStbong der Haut und rviehliehem Sdiveisae folgt,

welche Erscheinungen mit Kuphurie (Abnahme der

Ijyspiioe) 2 — 3 Stuud'-n anhailen. C. fasst dw Wir-

kung als Rüizung des vasom itorischen Centrums der

MedulU auf, wodurch ContracUOQ der Geüasa in den
Giogeweiden und gleichzeitig venaaitrtar ZoftoM fWk
Blat aar flaut und au dea Nieren resoltirt« M daaa

die variable Zunabne der Smimenge wesentliob auf
Steigerung des Blutdruclu beruhe. Auf i': .\them-

Zuge wirkte Sp. anfangs bescbleuuigend, iii^;iter rer-

laB^iaand uad vartialaBd. la aiaigeB ÜHaa (Aartaa-
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iMnAfliMs) folgte «uf di« prinli« Pol«?«rUw|pnnmif
in 75—90 MiDuten Acceleration, dann wieder RetAr-

dation. C. ist der Ansicht, dass kleine rasch aufein-

ander folgende (Jaben (4—5 mg 4 stündüch) den besten

Effeot auf dia Ikgulirun^ des Pube^ bewirken und
Palpitationen beseitige! . k ubrend er nach grossen

Q»b«n (0,06—0,1 gX «elcbe stärkez«i) diui»Uteli«nEiset
bftbn, ia Folg« dw dadaieh »tirk gettajgertaa BlaV
dracks heftig« Palsftttoaen and Pfieo<di»Uagat ein*

treten sab. Nor in wenigen Tillen kam N&asea ror.

Hosten wurde in der Regel gebessert, ebenso Dyspepsie

(nacb C. durch Besserung der Circulalidii). bei starker

Hypertrophie des hnken Ventrikels berubigt Sp. die

Herzaction; auch setzte es in t'älleii von zu hohem
Blutdruck die BoeifSa der Herzschläge herab und wirkte

\m «bnom IwgyMaem folse bMoUettiügeBd. Biofloai

auf die TeDpemtnr Iknd niekt statt, net ausnabm»
los günstig war der Effect bei Mitra!i:>insii(ficienz, wo
die Oedeme jedoch erst nach 3 tagiger Behandlung
schwa^i i ri; bei Stenose der Mitrali-. »ar die günstige

Wirkung nur auf die Zeit der Üarreiehang beschränkt.

Bei Hypertrophie mit abnorm hoher arterieller Spannung
T«a oJiroDiielieni Morbne BrigtJiU «irkt« du Mittel

ititBQMirend auf die Hemetion, ebne die Dlnreie so
sleigcrr. nrossen Werth hri'f>: V;i t <

: Erweiterung

des rechten Herzens und daiuii vti bai.i.ciien Athem-
Störungen, während es bei Fettherz uriwirksain tilieb.

Palpitationen ohne organiscbeo Uerzteblcr beseitigt«

Sp. rasch und bei längerem Gebrauche dauernd; auch
bei Chlorose wirkte es in Verbicdang mit Kiaaa
günstig. Sehr günstigen Rfleet seigte ea ia 9 FUlen
von Basedow'scher Krankheit, in welcher die hohe
Pulsfrequenz, Nervusiüt und Schwäche schwanden und
die Schild liu 'j kleiner wurde. Ht;i Asthma hatte es

in 6 Falleu 4 mal den besten Iii folg, jedoch erst nach
1—4 monatlieber Behaadluag, doeh woida gleiehititig

Pyridin eingcathmet.

Gatparini (7) empfl^lt SparteTaealfat bei
oroopSeer Paeaneai« ab ^ntmiienBi sor Yei»
hfitong Ton Collapa, bwoDden aber bei adynatttodoi
Longenentzündangen.

Marold (U) (and in neueren Untersuchungen über

dia physiologitobe Virkanf des Gjrtisia», da«
dasselbe Jas Alliemrenlrum früher erregt alsdasBrecb*

oeatrum, indem dem Erbrechen bescbleuniglee ood

fceacbaadet Athmni vorausgeht, das »uob bei Daioh-

schneidong der Vat^i, die das ErbcMbea Terbiadert,

nicht ausbleibt. Das durch Cylisin erzeugt« Erbrechen

unterscheidet sich von dem durch Apomorphio bewirk-

ten dadarah, dan bei letolarem oabeo BeMbteanigoag
de - If r^jichlages Herabsetzung oder Oleii hbleiben des

Blutdrucks sialtbat, während bei Üytisin Verstärkung

der Hetsaotlon vnd starke Steigerung des Blatdraok»

eintritt. Auch bei curarisirten Tfaierea zeigt sieb dieea

grüsstentheil.s auf Erregung des vasomotorischen Oen-

trums beruhende Bluldrucksteigerung, die bei chlorali-

sirten aasbleibt. Daneban bMitst Cytisia aoob «liaa

local verengende Wirkung auf die OeTässe, wobei die

glatten Muskelfasern nidit direct affioirt encheioeiki

da Cytisla ktiae eouataiite Wirkaag aaf dl» Papille

bei Application auf die Bindehaut bat. Myosis entsteht

auch tiioht bei vorheriger T,;(hmung der Oealomotorus-

äste. i>ie Vagi leigen bei intensiver Cjtisinwirkung

keiae handMndaBinwirkoag auf das Ben. DasRfieken-

mrtrV und die motori^-b-Ti Nerven werden nach M.

zwar anfangs hochgradig erregt, dooh treten tetanische

Kitapft akiii «int aaf dia Eingang dar awtariMhm

Nerfaa folgt L&hmung, die stob vom Oeniram aa( die

Peripherie ausdehnt. Dfo Nosktlo blaiban lang» ZoH
nach dem Tode reizbar.

Nioiit TQllig im Einklänge stabea biennit eiaseln«

ResnKate der von PreTOSt and Biaet f9 o. 10) mit
F:ttrarten von Laburnumsamen, namentlich dem
stiirker wirkenden wässrigen Ritract, unternommenen
Versuche, insofern dieselben dem Gifte eine curareartig

lähmende Wirkung zuschreiben, w.ihrenii der Vagus bei

der ausgesprochenen Lühraun;,' der motuhschen Nerven

Bioeb hemmend aof das Hen «iike. Eine Wirkung aaf
die eeasibten Nemn stellen P. and B. in Ahnde,
während sie den Tö<T der Fri'schc tbeilweise auf Herz-

lähmung beziehen P. und B. betoneu die grosse Re-
sistenz der Kaninchen und die minder starke Wirkung
des Giftes auf Nagetbieni (.ÜatUm, Meerschweinchen)

überhaupt gegenüber Fleischfressern, namentlich den
Katsen, die naeb 0,05 Eitr. aq. intern in 15—20 Min.,

naeh denelben snbontan applieirten Menge sdiOB in
fi Minuten erbrachen. Nach P. und B. verhindert

Durohschncidung des Vagus bei Katzen das Erbrechen
nicht, retardirt es jedoch, was auf dirccte Reizung des

Breohcentiums deutet. Die bei stärkeren Dosen ein-

tretende Schwäche beziehen P. und B. auf Paralyse

der motorischen Nerven, auf welche sie auoh den Tod
bei Warmblütern »nr&okführen and die sie bei Thleren,

deren Leben sie im vorgerückten Stadlam der Intoxication

durch künstliche Respiration am Leben erhielten, con-

statirten. Nach P. u. B. bleiben Schweiss- und Speichel-

nervfn errejrbar and findet Wirkung auf die Pupille

und local anästhesirende Wirkun;; auf die Hindehaat
nicht statt; auch vird der Blutdruck nicht wesentlich

modiüeirt und. ist bei vorgssohlittener Yergiftung her-

ahnsetat Bei Tauben kam ea aaeh dan Gm sa e^en*
fhumlieher Steifigkeit der Pfoten.

Aus Nord Amerika liegt eine grössere AntsU von
Untarsaebungen seitens namhafter Ophtbalmolegoa flbsr

ria tnerst Steneoarpin, später Oleditsehin ge-

nanntes AlknIoiJ aus Gledit.schia triacanthos
vor, dem analoge und «elbst noch bessere Iwral an-

asthetische Kflecte wii' dem ('ocaiii vindicirt werden;

indessen ist durch Novy (19) der voUgültige Beweis

erbracht, dass es sich um einen nenen Humbug handelt

lüd disa die als Spioo. GHeditsohinsolatioa vertriebene

nOssigkett eine wissrige LSsting von 6proe. eblor-

wasserstoffsaKrrn <'ocaTn. 0,5 proe .•\tropinsatfat und
O.SSproc. SalicyUaure war. Von Mohr wini überhaupt

das Vorhandensein eines .-^Ikaloids in Gleditschia in

Abrede gestellt, währeud Morse (17) ein solches aus

den grünen Blättern von Gleditschia braohycarpos

isolirt haben will, das mit Wasser sohinmende LCsnn*
gen giebt, jedoeh weder !oeal udsthestrend ao«3i

I
u pillenerweiternd wirkt, den inneren Augendruck nach

mannigfachea Schwankunguu etwas herabsetzt und auf

die Uornhautkrfimmunj; in ähnliehar Weise wie sehwatdia

PUocarpinlösong einwirkt.

[GlasiAski, W. 0 dzTiologiosD^m levsniosAm

dsidanin siarkaan sparlelna (spar. seif), ^moiasove
domie sienie. (Vorläufige Mittheiluiig über die phjsle*
logische und therapeutische Wirkung des Spart sutf.)

Pneglad lekarski. No. 1.

Verf. hat Untersoebangen über das Spart, sulf.

angestellt and ist sa aaebsteheoden Folgerangen ge-

kommen: 1. Spart sulf. wirkt auffallend aaf disn

Kreislaaihpparat , namentlich bei Kaltblütern. Bei
diesen wirkt es stärker bei unmittelbarer Rinwirkung
auf den entblössten Herzmuskel, als bei der Km-
spritzung unter die Haut oder in die Venen 2) Die

Haaptwirkung ist die Verlangsamuog der Herzaction,

ausserdem, obwohl in nicht so hohem Grade, Steigerung

des Blutdrookes in den Arterien. S) Mit der Oaben-
steigerung botomat man )iA den &higotbil«ivn drei
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Perioden. 4. Die deoUicliSte VerlangsAmuag der Herz-

«etion liegt in der I. and III. Periode* in d«r tweitea ist

di« T«rlragMHBnDg nicht nebr oo deatlieli, mnobml
koBmt es Mf«r ta einer Äooeleration. 5- Erklärt

«erden diese Perioden und Symptome durch die Ein-

wirkung auf die N. vagi und die Muslcelo. Die N.

Vagi üiod aafangs mehr erregbar, die Erregbariceit

nimmt aber langsam ab. Die Mückeln verlieren die

Erregbarkeit, narorntlicb in der III. Periode, durch
eioe gewisse Zeit wird aber die Herzicraft gesteigert

(daher die HefzTeriangMaong in der dritten und
Steif^erong: de« Blatdniekes in der L and U. Perlode).

C) .Auf 'Ii- i.i-ripherischen N'-rv-n .si'Iii.iU liis .'^part.

-Hulf. iiicLl iu wirken. 7) Die [{'jt^ xi' ^'.n>i niivin^'-

steigert, später wrtninden. D-.r Tod orf'^gt 'Jurt-ti

di« Asphyxie in Folge der Kinwirkiing auf dns> itücken-

mark ond durch die Lähmung des Athmungsnerveo.
Klinisebe Untersuehongen baten geseigt, daas das
Spart, sulf ift ineonpensirten Benrehli>rn durob Bvam*
rung .Iiis l'ulses und der subjcctircn STra[j{omt' (;ut

Wirkt. :>^art. wirkt sehr snbnell. Dar Vorf h.^il d;i',

Mittel zu 0,10 pro d -s. reicht. Spart, mijchte der

Verf. nur in den Fällen geben, wo die subjtictiveu

Symptome in Folge 4(V mgenfigenden Hcrzaciioa be-

•ehwerliob sind and wn nnii di« Wirkung der Digitalis

Biflbt abmrten will, od«r «o eine Gegcnanzcige gegen
dia DanaidiaBg too Digitnlit be8t<^h:.

alski clescltan)J

86. SAntalaoeae.

Roienbarg, Siegfried (Berlin), Einiges Ober die

Wlrkwigen and Nebenwirkungen des Oleum Santali

oatindioi (!). Tberap. Monatshefte. Jani S. Slft.

Das Oleom Santali fand Rosenberg beseadera
gQnstig gegen den Tenesmus bei Cystitis gonorrhoica
und auch bei cbr.>Lischora nicht gonorrhoischi n Bli'im-

catarrb, jedoch ruchl immer frei von .Ntbenwirkun-
j:cn, iijil-m es bei einem mit N.crt^nsteincM und
Blasencat&rrb Behafteten einerseits Biutbarnen, aoderer-

Bsits diffuses, ans kleinen stecknadalkopfförmigen Pro-

miasatM bastebeod«» EiaatbwB aebtt Bindebaut-
eatarrh enoogts, bai dsasaa Aafifetea Hnnt nad Bv-
balatioB ttarkaa Sknialölgwaeb darbotoa.

37. Lorantheae.

Payne, B. L., Mistlatoe, ita pbysiological aetion
and therapcutic applieatioa. PbUMeJphla ned. and
surg. Oep. Stipt 10. p. Sit.

Im Anseblasse an Yersuebe Payna't Ober Tis-
cum, wnnach iit^- PRanz« bei Kaltblütern di« Uerz-

actiou ilun li !(• i;-u:ig d*!r Ilemmungsnerven verlang-

samt urnl ;4li-'(-hz"it:i; -iiiroli Hrre^urig li'.T v;i^, .irn .t. -r ;-

sehen Uaugiien verstärkt, dagegen bei Warmbliitem
die Kerigani(lien erregt und die Vagu^endungen lahmt,

in grossen Ooseo anob die exeitomotoriscben Ganglien
libnt. aassardem dwneb R«isattg de« Sjrmpatbiaas
Popillenvcrengung bedingt, während es auch .spinale

und peripherische Lähmung direct oder indirect (in

Folge von GoFässcontraction) hervorbringt, will F. die

von ihm in j<"ior Beziehung bestätigte weh en-
treibend y Wirkung auf B»!einflnssung der Ganglien

sarBokfithrcn. P. cropßehlt V. besonders bei Hiinor-

rbagi» post partara, wenn in Folg« statten Bltttver-

Ittstes oder heftigen Sho«s Seoaie eomatnm wegen
mSgticber Herzparalyse eoatratndidrt sei, daneben Iki

allen
I assiven Blutdaffsn oad bei HensobvidM ftber-

haupt.

.H8 Simarubeae.

[Onsager, M. , Inf. quassia« r, ol. carvi. Ttdskr.

f. piaki Modioin. 1886. ^ SOT. a»'« «yMt» n bin

750 g [frigid, paiat.] aiit OL carri 30 Tropfaa iai

haltbar.) Ou Im (KopMihagsa).]

[Winkel, A, Kakao og Cbokolada. Ugubrill fer

Laeger. 4 R. XVI. p. 122.

Ol iiMi (Kopeabicea))

0) Tbierstofte u i ! deren Dsrirato.

I. Inseeta.

1) Cornil unii Toupet, Sur la karyok;ries!^ i3es

CrlUiles i-i>itli6lialfs et du l'endotb^Iiurn vasrul^irc du
rein ob^ervt'e dans l'empoisonnement par la cantba-
ridine. Compt. rcnd. T. CIV. No. 26. p. 1875. —
2} Demne, &.* Darob sin Cantbahdinpflaster bedingt«
ergiftongsersobeinangea. Oer. aas den Jennei^ebea
Kinder«pitaL XXIV. S. 89. - 8> Gr^hant und
Quinquaud, Reeberches sur les formiatüs ictroduits

dans l'organisme. Arch. de {ihysioL norm, et patboL
No. 3. p. 197 — 4) Peliacani. Paolo («ietiua),

Sopra alcune condisioni di aotointoxicatione acida nell'

organisBO. IV. Comaiunieasioae. Dell' aeido foraiieo

in partioolarow Genova. p. %6.

Cfirnil und Toupet (1) haben bei Untersuchung
der Nieren Veränderungen durch Cantbaridtn
bei acuter in ca. 2 Standen letaler Vergiftung aua-

sobUeasliob SobvoUaag and NeerOse, dagegen kein«
Trolifemtiott tob Zellen beobachtet, die dagegen b«i

IntoJticatiDii durfJi wielcrb jI!<- kleine Gaben, besonders

am Endothelium der CaiiilUr^i»fM.sc, den G iomerulus-

Scblingen und \..r ailon in den E{.ithelzcll*ri d'-r ge-

wundenen und grad'ii Röhren, wo carj-omitotiscbe

Bilder (Ber. 18SG. i. 47) ongleichmässig vertbeilt vor-

komoMB, dentlitth naabweisbair ist» sei daas alle Pbasoa
der Zelltbeilang sa beolnebten aiad.

Dass durob «Sterne Anwendung von Caa«
tbarideopflastern aneh fastris«ba StSraagoa
(heftiges Rrbreeben. stflrmtsobe Bntlserangan blotigoa

i^chUjino} neben Irritation der Barnwege hervcrtr» ten

kö[in>-ii. hhit ein Fall Dcmme's (8), in wi-lchem bei

eiii'^ra ujahriiien Knaben ein '2 Mannshände grosses

Blasmptlaster ak Mittel gegen Enuresis applicirt worden

war. Nach dem Vorlaufe der acuten Erscheinungen,

«Oranter aueh Dyspao« and leiehte Zuckungen in dea

Armen gebSrten, entwiokelto sieb B Tage später Cystitis,

die mit Salol geheilt wnrde.

Gr4bant und (juinquaad (3) woUen veimiMebtt

eiaM Ulf Destillation und Zentetiung in CO brruhün-

den neoen Verfahrens in Besag auf die Sebioksal«
der anoisensauren Verbindongea im Organis-

mus bei Hunden constatirt haben , da.u eingeführte«

ameisensaures Natrium zum grö.ssten Theile unter-

änii rt m d';r> Harn übergeht, so dass bo inn-rurr

Einführung von 5,U in S Tagen 3,37 und bei intusioo

von 4,0 in 4 Tagen 2,49 mit dem Barn eliminirt

werden, and aueb später noob Sparen in demselben

(aoeb in Moskela und L«b«r dar getSdletea Thiere)

naebweisbar sind, lAbread «in Cebersebnss von 00^
im Urin zu keiner Zeit stattfindet. Die Methode ist

itid-'bs sri fehlerhaft, dass Peliacani (4) bei der Nach-
piiifiin^; miU' lst eines verbesserten Verfahren«) zu dem
entÄJg<'n£r;>"t/,tcn Resultate kam, dass bei Kiiitübruiii^

von 2,5 nur unbedeutende Mengen ameiaensaares Ka-
lium (0,56) in den Harn gelanfea« dar aaaaeidem

4d Standen alkalisoh wird.

2, UblltiMft.

1) Maere, J.. Relation d'an cas d'empoisonnement

par les buitros. Boll, de la So«, d« de Gand.

Hast, (Jirkiaakaaf tob S Penoaea aagih nsob»

Digitized by Google



HotsMiwii, FHAmUKOUMmi üin» Toxikolmr. 443

HAtm GniiiM tob Aoatsni im Ssptonber; dt« lr>
adMlBiiligaii, Mob € Stunden eintretend, bestanden in

wiederholten Grbreehen, Trockenheit im Hunde, Car-
dial^e, PräcordiaUnjcst . grosser Fobwächi^ Kopfweh,
Schwindel, in 1 Fall Neigung zu Ohnmacht; noch
naeh 8 Tegen bestand Abgeschlagenbeit and Steifeein

der Beine.) — 2) Wolff, Max (Berlin), üeber das
erneute Vorkommen von giftigen Hiesnoidwlli in Wil-

helauhMrea. Amb. t. pathol. Anatw o. PhTiiol. Bd. CZ.
H. f . & 876.

Als neuen Beweis dafür, dass die giftigen Mies-
mutebeln in WUbeliMb»T«n (Ber. 1885. 1. 4SI. 1886.
L iSS) keine beaoadtra, tron anMii eingefübfte Speoiea
bilden, betnebtet Wolff (2) das Wiederau flreten

giftiger Hasebein genau an den Localitäten, wo sie vur

2 Jahren gefunden wurden, obschon in der Zwischen-
zeit Entgiftung stattgefunden hatte. Der Grad der
Giftigkeit war genau derselbe; dagegen waren ausser

der bMondecs giftägen Leber auob aodeie Weiebtbeile

3. Pisces.

Hare, UuIktI .^mory, The value of thc bile salts

when nsed in coiijurn^tif.n with :nuiict)on8 of cod liver

oil Amer. me^i. 24ews. March p. 179. (Rmpfiehlt
gallensaore Alkalien bei Einreibungscurcn mit Leber-

tbran rar Beeohleanigong de» Darobgaogei doreb die

Oberinut so baantaeD.)

[Bull, F., Noglti Bemaerkninger om Fibk' i^iiltcr.

Klinisk Arb( Cbristiania 1886. (Versuche mit Kisch-

pulrer, dargestellt von Gadus morrhua an zwei (ie-

Bunden und mehreren Patienten. Das Präparat hat

ebeaeoTiel Nabrongswertb alt FleisebpalTer und ist

dftbef billiger.) d, %Hm (Kopenbagen).]

4. HMumalis.

1) Chandetoii, TL.. (Lüttich), Nouvean proo^dc
de preparation de la pepsire pour l'iisape pharmaceu-
tique, tii.il ! l'Aca^]. de mii. de Bflf^irjue, No. 1.

p. 83. (Das zur bequemen Darstellung billigen Pepsins
tum mudioinischen Gebraaohe angegebene Verfahren

gründet sieb uf die Ansiillung des Pepsins bei ge-

nftiMr N«OtrmUMtion syntoninbaltigen Hagensaftes ; das

dadvrob «llinttene Product [Mischtmi: von Syntonin und
Pepsin} ist nicht hygroscopisob und verdaut su 0,03
iti 1 Liter 0.4 proo. Salzsäurelöiiung in 24 Standen bei

40» 60,0 Fibhn) — 2) Anderson, Bdward C. (Wol-
singham), Koaraiss and koumissiseid peptone«; inde-

•Dt diaeovwj of ndetiea, pbrviologioal usea etc.

med. jwnu Dee. 8. p. — 8) Raynaud,
A. (Castra), Sur une peptone nouveüe, la peptone de

serine, employ^e en injectioiis souü-cutan^es. BulL
g<n. de Thtrap. Juill. SO. p. 85. — 4) Hays,
Thomas J. (Philadelphia), The physiological action of

kreatin, kreatinin and their allies. Practitioner. Oot.

p. 257. — 5) Fick, Kiebwd, DntenDobaogea &ber die
Darstellong und EigeneeibiftMi des Ineiite, ssirie de«ra
Verbreitung im Pflansenreiohe. Dorpater Dias. 8. 38 Ss.

St. Petersburg. (Chemisohe Untersuchungen Qber Inosit,

dessen grosse VerbreituriR im Pflanzerireicbc durch
neues Darste!luiigsverl'ahrt:n und Reaclion rjachgewieseii

wurde.) — fi) Wtjlfsbcrg, N (Christ iauia), Geschicht-

liche Motiun über Oeeypum und therapeutische Ver-
suche mit dem reinen wasserfreien Lanolin. Tbemp.
Iloutteb. JliiS.. SL 92. — 7) Derselbe, Remaiks on
biatorfeal notiees of oesypum, and therapeutic eipe-

rience.s with purp, anhvdric lanolin. Brit. med T u-r

May 21. p. 1087 — 8) üütorbock, P., Bemerkuiu; -i

sur chirurgi.schen Anwendung der Lano!inprä]>ara'

BerL klin. Weobenaebr. No. 17. & 307. — 9) Gott-
atain, A., Daa TarMtai dar HlanoffMiiMHii fflfBn

Liaolhi. Bbend. No. 48. S 807. — 10) Gattmann,
Paul. UebcT Resorption von Arztif-imitteln in Lanolin»

«alben. Zcitschr. f klin. Med. Iii. XIT. S 276. —
11) Mt^yer, (Iror^ (l^frlin), Dermatitis acuta, bewirkt
durch Anwendung von unreinem Lanolin, Deatseba
med. Wochensohr. No. 19. S. 405. (Starke Botafin-
dnng der Scrotalhaut oMb Bioreiben ainar &Iba aoa
Jodkaliam 1,0 and Lanolin 10,0 In Folge rnai^ and
•aurer Besobaflltabait des Lanolins; weder mit Lano-
linum purisiimnm noch mit Vaselin geroaobte Jod-
kaliumsalben bewirkten Dermatitis.) — 1*2) Harnes,
Henry, Report on food ptiisoning at a wedding break-
feast. Practitioner. Apr., May, June. p. 303, 383,
463. — 13) Vangban, Victor C, Poisonoos cheese.

Ibid. June. p. 472. — 14) Wallaoe, S., Cases of

cheese poisoning. Med. Chroniole. Nov. p. 172, —
15) Firth, R H., Report on some obscure cases of

pci.soning by milk, ap>parently due to the presence of

a ptomaiiie. Ibid. July. p. 75, — 16) VaiJt;haii,

Victor C, Ueber die Anwesenheit von Tyrotoiicon in

giftigem Eis und giftiger Hilob und seine wahrscbein-
liehe Brfziehung sur Cholera infantum. Arob, f. Brg.
Bd. VII. S. 420. — 17} Deraalb«, Foor oaaoa of
poisoning hj tyrototieoti. Aner. med. nein. Dee. 8.

p 044. (Sehr diibi''ise Erkrankung von 4 Personen

einer Familie, mit Erbrechen und Stupor, Piipillen-

erweiterung. Brennen im Schlünde, Atherabcschwerdcn,

hoher Pulsfrequenz, Klopfen der Bauchaorta, in zwei

Fällen tSdtlieh verlaufend; von V. aof den Genuss von
Xyrototicon eotbaltendar Milob beaogan; mit Einga*
mideextmet od«r Brbroobenem hingestellte Mileh lie-

fert« Tyrotoiicon und ein unjiftiges PtomaTn.) — 18)

Lohmeyer, Carl (Huden), Neuu Erkrankungen nach
lern (unusse ron lUlbslebei'. Barl. klio. Wo^niebr.
No. 4. S. 53.

Zur Bereitung von Kumys mit höchst fein ver-

theiltem CaseVn aus Kuhmilch räth Anderson (2) zur
Verdünnung mit Wasser oder Zusatz von Natr. oder Kali

bicarbon. in kleinen Mengen; jedenfalls aber ist kalk-

baltiges Wasser zu verwerfen, insofern sieb dadoiub daa
Casein weit derber and klumpiger Missebeidai IMe
Kefirknollen des Handels sind nach A. nichts anderes
wie die Absätze ans Kumys, gefärbt und vielleicht

versüsst (?). das so^r Kumyseitraci dieselben in einem
MoQätruum, il.as »so acln' i rhiilt. Zur Kinleitung der
Gährung benutzt A. kleine Mengen gahrenden Honigs; die

Anwesenheit des Bacterium lactis hält er fOr die Bit-

dung dvr Milchsäure für irrelevant, d* die snr Kumys-
bereitnng benutzt« HUeb au dar dardiMU notbwendi-
gen Bntrernusg des Rabms einer für Baeterien töd^
liehen Temperatur unterzogen werde. Kumyspep-
ton ist naeh A. mit l'epsui oder i'ancreatin behandelte,

später der Gdhrung (,Kumy.sirunR") unterworfene Milch

oder Milch mit anderen Nahrung&stoffen ; da bei den
Peptonisation etwa 25 pCt Wasser ausgetrieben wer-

den and «eiterer WaaaanrasftU niebt stattfindet, ist

dar Nabrangawertb (wie aneb die Yerdanliebkeit) weit
grösser al^i die des Kumys, so da<5S es sich b«i den
höchst irritablen und ad) namischeti Typen von Zehr-

krankheiten eignet, woselbst K. vom Ma^en nicht tole-

rirt wird. Beide lassen sich auch als Vehikel für nn-
dan Mittel bamtea.

Raynaud (3) empfiehlt zu Suboutaninjection das

Pepton des Serumalbumins (Peptone de scrine),

welches er durch 72 stündige Behandlung von 5,0 Seru-

malbumin mit 0,75 Pepsin, 75,0 Wa»s>or und 19 Tropfen
Salzsäure bei 46*, Reinigung durch Dialyse, Concen*
tration und Abdampfen auf Glasplatten in hellgelben
Lamellen und durch Wiederaufnahme in Wasser and
PrSfipitiren mit Alcohol als weisses Palrcr erhielt

Nach Mays (4j wird das ermüdete Krcschherz bei

künstlicher Circulation durch Lösungen von Kreatin
und Kreatinin sofort wieder erregt Aach Uypoxan-
ibia ood XaaUÜD «irkao In gtaiabar WaiiO} dafogao
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teigen tod sonstigen Fleisohbestandtbeilen and obemiseb

dem Krestin venrandten SabaUDxen OwniD, Ioo«it,

Ouvin, Harnstoff. Ammoniak, TheTn, OiübTo und Ab»
pwagin did fragliche Wirkung nicht-

Für die Benatsnng des Lanolins za Salben

wird von •nehiedaDra Seiten, ItubMond«!« von

G&terbock (8) und Gottstoin (9), der dasselbe als

ÜDeo gegen Uioroorgaoismen immanea Körper be-

seiobcet, plnidirt.

Wnlfsberg ($), der darauf binweist, dass im Alter-

«hoB nadMitteltlterdMWoUfMt notardemNamenOeef

-

pnm ah Adbeneonetitaene diente, hai mit Lanolin
bei Praritus und Prurigo senilis raseben Erfolg ge-

habt und empfiehlt es zur Einreibung oder zum Ver*

bände bei einfachen Schrunden und Kxcoriationcn,

Von Lanoliosalbeu rÜbmt W. dio lOproc. Zinksalbe

(ancb als Ersatz des Lippenoerats) and efne lOproe.

und SO pro«. Boiainiesalbe bei Herpes oirainnataa and
Kefen. Ale POntmade für bettlägerige wtibltdie Kianke
rm[ 'ifhH er Mischung von 15,0 Lanolin, je 5,0 Walrat
ui.ll Mandelöl, 5 Tr. Uergamot- und 15 Tr. Lavendclol.

Auch benutzt W. Lanolin als Vehikel für Theermittel,

Ergotin (bei Hämorrhoiden) und Qaeoksilber (mit 10 pCt.

Fett bereitete Salbe mit der 20 fache» Mengen Lanolin

errieben, bei Ungeziefer nnd chronischen Infiltrationen).

Güterbook (B), der lOproc Jodoform- und Zink-

ozjd- Lanolinsalben mit gutem Erfolge bei frischen

Verbnonongen i. nnd ft. Oradee ond bei CompUeation
ton Wnndon mit bartniekigen Medidnaleeiemen, aoeb
bei Beingesobwären benutzte, rühmt die Leichtigkeit

der gleichmässigen Vertheilang selbst über recht grosse

Flachen und die davon herrührende Ersparung. Die

Salben wurden stets aacb bei längerer Anwendung and
in Fällen vertragen, wo Frtt- odor Taaellnialbea nUit
günstig wirkten.

Gottstein (9) erweitert die Angabe Fränkel's,
dass das Lanolin ein völlig keimfreier Stoff ist, dahin,

dass es auch bei freier Aufstellung so bleibt, während
freistehendes sterilisirtes Schmatz anter gleichen Yer-

biltnJeaen in einigen Tagen AnaSrobien eDthüt. 8e-
«obl Sobimmetpltie (PentoilHniB glaaenra) ala aSrobie

Bacterien (Bacillus fluorescens patr., Bacterien aas der

Hundhöhle) sterben in dem unverändert bleibenden

Lanolin rasch ab; dasselbe ist bei Schmalz der Fall,

das jedoch rancide Beschaffenheit annimmt und Ver-

mehrung der Säuren (um 1 pCt.) zeigt, während
SebimmelpiUe auf Olivenöl langaam fortwaebaen ond
lange Qbertragungsfähig bleiben. Uebeniebeo toh Oe-
latinen mit Schmalz schützt dieselben vrr iem Ein-

dringen von Ana'-robien nicht, wohl aber Latiolinüber-

zug. H. vermuthet daher, da^s die dem Lanolin analogen

Chüi&steriDfctte der iiaut wesentlich zum Schatse gegen
das Eindringen von Microorganismen dienen, wem die

Glycerinfette nicht gegeignct sind.

Zahlreiche Versuche ijuttmaaa's (10) über Re-
sorption wirksamer Stoffe (Jodjodkaliun, Salioyl*

aänre) ans Lanolinaalben erinben xwar in Tialen

FUlen dentlldien Uebergang in den Bwn, jedoeb in

nicht mehr als» bei Benutzung entsprechender Pett-

salben (beim Jod sogar in mehr Fällen nach letzterer).

In der Regel fanden sich nur Spuren im Harn, in

welchem Jod und SalicyUiiare (direct) bei 1 : 25 000
deutlich erkannt werden konnten. Auch Quecksilber

war bei den übrigens erfolglosen Venuobeo, die Ana-
bteitang ton Erysipel as mittelat Laoolin-Sablimataalbo

an begrenifn, mehrfach im Harn nachweisbar.

Zar Casuistik der Vergiftong dorch ver-

dorbene Nahrungsmittel liegen mebforo inter-

eaeante Beitr&;e vor, darunter eine von Barnea (IS)

aaitgetbeUte Vergiftung von 17 Penooen einer Eoab-
aeiiafMoUiobaft und A Anfwirtom in GarMe durah

den Genuss v ri ^ ' l ochtem amerik a r; i s e h
- n

Schinken in Gelee, der in einem feuchten aod
dampfen Keller, in welchem notorisch Milch und Fleisch
sieb aebr aebleebt bielten. 17 Stunden lang anlbewabrt
war (vfelleiobl andt dnrtb andere in deiselbon Weine
aufbewahrten Speisen). Die Hauptsymptome bestanden
in Uebelkeit, Erbrechen und allgemeiner Prostration

;

daneben war besonders characteristisch die Lange der
Incubationszeit, welche in minimo 8—9, in einaeloen
Fällen aber •24—43 Stunden betrug, der Eintritt von
Fieber (am 2. Tage der Erkrankung in mebxeien Fallen
hochgradig) das Auftreten ein» naenlSion oder papo-
ISaen Baaotbens über den Körper bei 4 Peteonen and von
Herpes labialis, von Haatabscbilferung bei 8 Personen
und von starker TermiDderung des Harns oder Sup-
pressin urinae in 13 Fällen. In 1 Falle trat nach 5'/,

Tagen der Tod ein. In dem Schinken fand Walker
einen Bacillus, der jedoch niobt lebensfähig war;
später (in Scbmlien, der noob liogare Zeit in deoa
feaebtea Keller aufbawabrt war «onatetizte Chiene
anf nnd in den SeMnlren lablretdie Haplo* und Diplo-
coocen.

Ueber die Käsevergiftung in Michjgai. be-
richtet Vanghan (181, d&ss daselbst in den Jahren
1884 und 1^5 fa<st 300 Fälle zur Anzeige gekommen
seien, die jedoch nur äusserst selten zum Tode ffibron;

doch iit ein leteler Fall 8—10 Tage nach dem Genoaaa in
Folge von EnbbSpfung darob Bakor in Lanaing beob>
achtet. Auf Katzen wirkte der Genuss des Käses nicht

giftig. Der Ka.se ist übrigens nicht der Schmier- oder
Klatsch- oder Handkäse, wie der meiste deutsche gif-

tige Käse, äonderii sehr grosser mit Orleans gvtärbter

Labkäse, so gross, dass die sämmtlicben SOG Vergif-

tungen von 10 Kiaen herrObrten und Verf. von 2 Käaon
nieibt weniger ala W Pfond eriiielt Die giftigen Kiao
reagirteo sämmtlich stark sauer and teigten auf dor
Schnittfläche opalesoirende Tropfen, welche Mioroooeoen

enthielten. Trocknes alcoholisches Eztract schmeckte

bitter und scharf und erzeugte in wenigen Minuten

Trockenheit im Munde und Halso, Constrictionsgefühl

im Seblande und Naasoa. Ans dem alkalisch gemach-
ten wiaserigen Aassage erbielt T. mittelat Acihcr das

Tyrotozieon in nadeiförmigen Cr7»taUan, deam Eutr
stehong er anf das lange Stehen voa lliteb In ge-

schlossenen Gefässen zurückführt Vatighan (16)

hält dasselbe daher auch für die Ursache diverser unter

cholenformen Erscheinungen verlaufenden Intozicationen

mit Milch und aus ililcb bereiteter Nahrungsmittel,

Damentl.cb der eigentlichen Hilchvergiftang (Ber. 1886. 1.

425), bei «elebor Shearer in Jowa niobt allein in

Mitehproben, die in Corning Krankbeit veramebt betten,

sondern auch im Erbrochenen, das Plomair. t irhge-

wiesen haben will, und einzelner Fälle von Vanil-
le e i sve r g i ft u n g ,

bezüglich deren er übrigens auch

das Yorkommeu giltiger Vanille zugiebt. In einem ge-

naoer von ibm untersuchten Falle der letst<;reu, wo IS

Penooen in Iiawton (Hiebifan) erkrankten« bleibt die

Saelbe aweiMbaift, insofern «e Identitit des von T. an
2 TheelöfTeln ungiftig befundenen Vanillcextracts mit

dem bei der Eisbereitung benutzten nicht ganz sicher

gestellt scheint un 1 d i
i
-denfalls sehr aulTällig isl,

dass gleichzeitig aus litrs' il ii MUch-Cröme bereitetes

Citroneneis nicht giftig vi r^;
, «a» allerdings auch im

ZusamnMnbaoge damit stehen könnte, daas der Vaaille-

odme ttnger als d«ar (StronenerSme gestanden (1—1*/,,

nach einer anderen Angabe 4 Stunden), aageblieh in

einem nicht sauberen, früher ala Fleischmarkt benatsten

Räume. Vf. erhielt aus dem Filtrate der Vanilleeis-

reste durch AetheraussohüttaluDg Cr}'stalle, welche bei

einer jungen Katze Brechdurchfälle mit dem Befunde
der Cholera nostras hervorriefen und durch Zusatz

einer kleinen Menge des Rückstandes zu Milch nach
mehrstündigem Stehenlassen giftige Mileb, die zu Bis

aabereitet bei ibm selbst nach 1 Eielöilsl BraebeiDongen

der Gboiera noetraa und Sebieimbildong Im Monde nnd
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StUande berrorrief. In beiden FUlen zeigte das Eis

'«tarit Mnere Retotioa. Bei Venaoben aber die BM-
dang des Tyrotoxiooiu in Müeb selbst hat Verf.

erst nach 3 monatliobem Sieben in rtrsehlossenem

Gefisse den Stoff gefnndcD, den er auch übrigens in

der Milch consUlirte, mit der ein an Cholera infantum

leidendes Kiud genährt wurde, ein Umstaad, der ihn

SB der Frage veranlasst, ob nicht überbaapt die

«Mb« d«r Mhiww SQBiner diseaae «of dem T7rotoxi>

oM vui der EinfObroiig eines deBfelbeii Stoff pndo*
oirenden Ferments beruhe. Verf. nimmt eine nahe Bs-

siebung des T.sur ButtersSnregährung an, da in allen von

ihm untersuebten Mattra! n rcichlirh Bultersäurr

vorbanden war. Aach Firtb (15) konnte mit Aether

einen erystalliniseben Stoff aas Milcb erhalten, die im
Militirboepit»! u MeeM-Meere (Aagiut 1886) SO «dto-

leriferme Teigiftongen bervorgerafen batte; denelbe
wirkte bei einem Hunde emetotatharfisch und paraly-

sirend J. erhielt dasselbe Ptomain, das er als Lacto-
toxin ti '' rhnet, auch beim Hinstrllen einer sehr

fettreichen Milch bei 22—25* in verschlossenen (ie-

rissen, jedoch erst nach 75 Tagen, während fettarme

Mileb dieselbe niobt gab. Da bei Zasats too Butter
denellw Steil Mboo naeli 5 Tagen in der IBMI enfe>

•taad. nimmt J. an, dasa dasselbe dureb Einwirkung
Ton Butter- oder anderer Pettslnre anf in Zersetsnng
begriffene Riweissstoffe entsteht. Bei Fröschen fand J.

das Laototoxin Lähmang und diastolischen Henstill-

stand, der durch A tropin aufgehoben wurde, bedingend.

Besondere Formen von Microorganismen ausser gewöbn-
licbem Penicillium und Oidium wurden in der giftigen

Mileb Hiebt gefanden. £ine Masseavergiftang mit Käse,

bei SO—90 Personen, die in derselben Handlung Käs« ge-

kauft hatten, unter den gcffübnliohen in 12 Stunden
günstifr verlaufenen, cholenformen Symptomen, jedoch
mit mehrtägigem Rückbleibcn von Kiugeschlafenseir

der Glieder, bat Walker (U) beschrieben; auch bier

•oll .Tfrototieoo* aadifeirieeeii Min.

Luhmeyer (18) beschreibt eine nach dem Ge-
nüsse von Kalbsleber auftretende acut« Intoxi-
cation, die unter dem Bilde eine.s acuten Gastrointc-

stioaikatarrltes (Druck und Völle im Epigasthum, Bkel,

Uebelkeit, Erbrechen, Scbmenea im Bauche, profnaa,

gallig schleimige Diarrboe, T«aeimaa| Sebviodel, gfOeae
HiomUigkeit, Ziebea in den Olledera, Dnnt, Hitie,

Temperatursteigrr :^;: bi-. 319' fnjeclion der Bindehaut,

RöthuuK des üeiitliia ui.i liaiiies) bei 3 Personen vcr-

lief und anscheinend nicht von KÜultnssproducten hcr-

rfibrt, da die Leber nach nur Sstündigem Liegen an
der Luft gesalien im Keller höchstens 12 Std. anfbo-
«ahrt war and eine oiebt dorob Fialnise ber?otBD-
mfende Beeehaflbaheit (gallig» Borebtiiaknag vi* aolehe

bei Hepatitis der Kälber vorkommt), zeigte. Das Huskel-
and Uerzfleisch des Kalbes wirkte nicht giftig; in der
[.ebi r später constatirte Bacillen waren nicht ine>cula-

Uonsiäbig. Die Eracbeinungeu traten kurz nach dem
Genüsse auf und hielten mehrere Tage an. L., der die

Krkrankung von einem aeptUormen Virus ableitet, er-

vibnt noch, dass er einmal Gelegenheit batte, pbleg-

moadaaa Biysipel bei Pereoaen sa beobaebten, die mit
KUbera manipaUrt batten, welebe an aog. K&lb«r>
l&hme litten.

[1) Jolin, S ,
Undersükning af ett par nya pepsin

piäparat. Hygiea. 18SG. p. 154. (J. hat das Krystal-

pepsin von Dr. C. Jenseu und das Pepsin von Jen-
sen und Laogenbeok-Petersen untersucht, beide

sind gut« Präparate j 0,4g entsprechen 10 cc von Piltz'
Pepaia-Blixir.) — ^ BtttibAratea, 0., Dndeiafikning
afieir. Upsaia ItnrefSreagt fBrbaadl. Bd. Sl. p. ttf.
(H. hat Kefirpraparate untersucht spprifll auf Pepton
und peptonähnliche Substanzen. Er bat kein Pepton

f-jnder: ,
ibf • '^[ iirM: von Propepton [Wai. 0,12 pCt.].

Daa CattiÜu wird im Keür nicht leichter lösUob als in

der MUeb, iat aber aebr feinioflkig tafiUtt nat bildet

daber im Hagen nieibt eompaete Goagnla.) — S) Wulfs-
berg, N., Lanolinum purissiraum Liebreich. Tidskrift

f. praet Hedicin. 1886. p. 293. (Beschreibung de.<

Präparates und Reooptformnlare.) — 4) Derselbe,
llvalfedt. Aiunffia ceti. Ibid. 1886. p. ?05. (Rmpfchlunff

des Präparates [Sunde and Scbanke] als Salhcnrnnsti-

tuens.) — 5) Carstensen, A., Analfses af kötipalver.

Upsala litareflfr ffirbaadl. Bd. 21. p. 639. 1886.

Uoalyaen ron rer5f>bieden«B Fleiaebpatror^paiaten
tRooaaeau, Carnepura, Alb. Stoeker und iwei aebwodi»

sehen Präparaten]. Wasser 4,81—9 pCt. ; Albamin
64,74—85,9 pCt; Fett 0.82-8,96 pCt.) ~ C) Wulfs-
\ i.rg, N., Ködpulver. Tidskrift f. praktisk Medicin.

1&Ö6. p. 168. (Aaweisong zor Darstellung von Fleisch-

polTan) Gbr. Gram (Kopenbagen).}

lU. AllgeM«ln« pbärmaMUi^Mk mk Iwliiltgbthn

1) Herlant, A., La maticre m6dioale a l'exposition

ooloniale de Loadras en 1886. Joorn. de m^d. de
Bmxelles. (Beriobt Bber die Drogen aof der 1886er
Loadoner GiloaialaaasteUaag, besonders im Anschlüsse

an die Arbeiten von Holmes über letttere.) — 2)

Errcra, L (Brüssel), Maistrian (Gent) und Chau-
triau (Marchienne-au-Pont), Premi^res recherohes sur

la localisation et la signiticition des alcaloides dans
les plantes. Bull, de PAoad. de m4d. de Belg. No. 5.

p. 9b. No. 7. p. 145. (BoUniscb.) — 3) Harcaool, A.

(Paragia), L'aiione degU aloaloidt ael rtno vogalal« o
anlmaie. IKeerebe eomparate. Annali di Cbim. e dl

Farmacol. Gennajo. p. 3. — 4) Beyer. H. G , On
some of the problems to bo solred ly pbarmaco-physio-

lügy, with a ccw outline Classification of pbarm<iCuloKy

Amer. med. News. No. 7. p. 169. (Vortrag in John
Hopkins University, mit besonderer Rücksicht auf die

Besiebungen der chemisoben Conatitutioa aar Wirkang.)— 5) Cnroi, Antonio, Aleane rteerebfl aol meeeanismo
di asioue ti r i -lalli alcalini ed Alcattno-terrosi. Ann.
di Cbim e 'ii i armacoL Giugno. p. 354. — 6) Pohl,
Julius, Zur Lehre von der Wirkung substituirter Fctt-

säur'-n. ^Aus dem pharmacol. Institute der deutschen

Univ. zu Prag.) Arch. für exper. Pathul. u. Pharmacol.

Bd. XXiV. 8. 142. — 7) Baldi, D.» Salle proprietä

nareoliebe degli idroearbari giaaai introdottl oella me-
lecola. Lo Spcrimentalc. Scttembre. p. 302. — 8) Ehr-
lich, 1'. (Berlin), Zur therapeutischen Bedeutung der

substitnir enden Schwefelsäuregruppe. Therapeut. Mo-

natsh. März. S. 90. — i») Filehae, U- her die local-

anästhesirende Wirkung von Benzoflderivaten. BresL
ärztl. Zeitscbr. No. 12. S. 486. (Verband), der med.
Seotion der Scbles. Gesellseb. für Vaterland. Cultar.) ~
10) Derselbe, Die local aniatbeaireade Wirkang von
Benzoylderivaten. Bert. klin. Woebeneebr. No. 1. S. 107.
— 11) Stark, Emil, Untersuchungen Aber die Gewöh-
nung des thierischen Organismas an Gifte ond über die

Wirltung des Isonitrils im thierischen Organismus.
Dissert, 8 25 S. Erlangen. — 12) Roger, G. H.,

Action du foic sur les poisons. 8. 238 p. Paris. —
ISa) Deraelb«, Bdle da foie dana lea aoto^ntoxioa*
tiona. Oas. dea. H8p. No. 66. p. 595. — 18) San-
quirico, Carlo (Siena), Lavatura dell' organismo negli

avvelenamenti acuti Arch. per le Sciense med. Vol.

XI. No. 14. p. 275. — 14) Samter, Emil, Desinfi-

oirende Eigenschaften der Salicylsäure, des Thymois
und einiger neueren Antiseptica. Dissert. 8. SO Ss.

Bertto* ib) Sormaai* Giaaeppe (Pavia), Asoora aai

navtraliaanti del Tiroa tnberooliri. - Beadieonti delP
Istituto Lomb. di Sci^nze Scr. IT. Vol. Fase. 15.

(Bstratto). — IG; v Eiseisberg, Anton, Ueber Keim-
gehalt von Seifen und Verbandmaterial. Aus Billroth's

Chirurg. Klinik. Wiener medic. Wocbenschr. No. 19,

90, 91. 8. 601, 697, 6?9. — 11) Sebnrmnna Stak-
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boren, J. H., Over des Hivlodd na Moige itoffsa op
de sootmar seeretie. Weekbl. tu bei Nederl. Tijd>

lolir. Toor üeneeskonde. No. 20. p. 513. — 18) Le}-

with, S., Zur Lebie von der Wirkung der Silze. (I'h&r-

macolo(f. Insli'ijl i r deutseben L'niversität zu Prag.)

Arcb. für eipt-r. Fathül. und Pbarmaeol. Bd. XXIV.
8. 1. — }§) H«inckc, W. (Erlaogra), Die Fennent-
intoxicAtion und deren £esiebiiiis tv SobKinftt- und
LcQcbtgMvorgiftong. I>eiitBo1iM Aldi. fQr klin. Med.

Bd. XLII. S. 147. - 20) Dreser, H.. Ueber Herz-

arbeit und Hensgifte. (SUas^b. pharmac. Labor.) Areb.

f. exper. Palh. und Pbarmac. Bd. XXIV. S. 221, —
31) Stookmann, lUlph (Edinburg), Tbc action and
tberapeutical valoe of vegetablo adatringcnts. Beil;

nad. Jonxn. Deobr. 4. p. 1077. — 22) Thomion,
B., üftbar die BMinÜnnon^ der peripberan OeGbse
dureb pbarraacolopische Aßentien. Petersburg, med.

Wochcnsclir. No. 27, 28. S. 221, 229. — 28) Atk i n s o i)

,

J. E
,
Report on antipyretics. Transact. of the State

and .^oe. of Maryland. (ZnsammenstetluBg aus der

Literatur; giebt der tonisirenden Kaltwasserbebandlnng

des Fieben vor den Antipyretioa nad anter leteterea

den Antipjrin den Tovsog.)— M) Dojardtn-Bean-
metz, Sur les mMicaments antitbermiqaes consider^

comme sAdatifs du sjsteme nerveaz. Bull, de TAcad.
de med. No. 35. p. 806. (Mittheilungen über die im
9p«c. T heile des Berichts mitgetheilten AtUiten von

Weill und Lombard Ober Acetanilid und Salol, und
Hinweis, das* die antalgische Wirkung neben diesen

Stoffen und dem Aatipyrin auoh der SalifljrUinre und
den Phenol Mbomait.) — 25) Derselbe, Antiibermic

medicaments eonsidered as sedatives of the nervous

System. Therapeutic Gazette. Octbr. 15. p. 619. —
26) Helen, Audrea.s von der, Versuch« über einig«

arzneiliche Erregun(?smittcl. iJi'iSert S. 28 Ss. Köln.

(Aus dem Bonner pbarmacöL lustttut.) — 21) Savage,
Geoige H., Insanity following tbe use of anaesthetios

Sa «peiation. Brit. med. Joam. Oeebr. 8. p. 1139. —
S8) Hewitt, Frederic, Tbe leleetioa lad admiaietn^
iion of anaesthetios witb remarks conceming oertain

fornis Ol respiratory faüure. Praetitioner, • Aug. p 93.

(Zwei Tcile.sfalle in der Narcose. wo da.i eine Mal die

Bespiraiion durch Compression der Trachea, das tweite

Ha) bei der Eutirpation eines Hirntumors ricUeicht

dnreh die vorberige Anwendung von Moipbin bedingt
wer.) — 88a) Taraball, Lawreaeei Loeaf saaMitbetiee.

Philad. med. and snrg. Rep. Novhr. 5. p (^05 'H---

kannteä über Cocain u sog. Stenocarpin.) — 29) May 5,

Thomas J. (Philadolphii), Tlir nasal refii x. A ncw
roetbod for determming the local sensory action of

drugs. A prcliminary note Amer. med. News. 1886.

Nof. 80. p. 673. (Empfieblt nir Prfifnag der loeal

aiJrtlwiireBdea WKrkaag statt der Hantreiese den
Nasenreflex beim Frosche zn benutzen, wodurch es

ihm gelang, die local anästhesirende Wirkung des

TheTns im Gegensatz lum Coffeiin zu constatiren.)

— 30) Israel, Ludwig, Ueber die Empfindlichkeit

der Tastempfindliohkeit durch Heilmittel. Disser-

tetion. 8. 44 Seiten. WOnborg. — 81) firaek-
Biaiia, Hermann, Ueber die WiriniBg versobiedener

Uifte an! die Form der quergestreiften MuskeUiwer.
Wfinbnrger Diss. 8. 15 S». Herford. — 32) Ringer,
Sydney (London), Furtber expcriments regarding the

influenoe of small quantitiet of lime, potassium and
other salts on mu&eular tissue. Joum. of Pbysiolog.

Yol. VII. No. 4. p. 291. — 33) Hinger, Sydney and
Dndley Buxton, Conceming the influence of small

qmatttiee of aodiaia, «aloia*, aod potaeeinna mita
apon the bcart aad neletal moielei of the tortoiw.

American medic. News. April. 30. p. 481. — 34)
Ellenberger und Baum, Ueber die Erforschungen
der I.ocalwirkungen der Ar, h nittel durch das Micro-

seop, über ruhende und thätige Leberzellen und über

die Remedia hepatiea s. Cholagoga. Arch. f. wib.seuscb.

«. piaet Ihierbeilkd. fid.XUL fl. 4u.6. (^p.'Abdi)

— 35) Phillipe, Charles D , Tbe action of oertain

drugs «n tbe eironlation and seeretion of tbe kidney.

Tberapeutic Gaz. Sept. p. 633. (Vortra,g auf dem inter-

nationalen Gongress zu Washington.) — 35 a) tiibson,
G A. (Edinburgh), The influence of certain drags on
Cheyne-Stokes respiration. Practitionor. Febr. p. 85.

(Völlig erfolglose Anwendong von Amyinitrit gegen
periodisobee Atbaten, das doroh Pilocarpin gabosiert
worde; in anderen FiHen wirkten Aether ueo Aibibo-

niakalien günstig.) — M) Flicsburg, Oscar A., A few
practical notea on the use of salicyiate of ammouium,
apomorphino, sod io-salicylate of Coffeine, iodol, aad
resoroin. Tberap. Uaz. Octbr. p. 656. — 37) Men-
delsobn, M., Berieht Ober die im letzten Jahn auf
der 1. med. Klinik aar Beobaebtang gekommaaeB Ib-
toxleationen. Cbarit^-Annalen. Bd, XIL S. ISS. —
37a) Lewin, L, On thu maiimal doscs of drogs.

Therap. üaz. Septbr. p. 642. (Für eine allgemeine

Miuimaldoscntabelle plaidirender Vortrag im inturnat.

med. (Kongresse zu Washington.) — 38) Ueber flüssige

Extracte (Fluid Bxtracta). Mtsehrift für klin. Med.
Bd. XII. S. 179. (AoiiBg ans der Broeeh&m tob
Parke, Davi« o. Co. über Flaid Bstraete and Nonnal
Liquids.) — 39) Murrell, William, On tabiet tritura-

tions. Practitioner, Decbr. p. 417. — 40) Poehl. A.,

Die Asepsis und Antisepsis im Dienste der pharma-
oeatiscben Praxis. I'eterab. med. Wocheoschr. 1886.

No. IB. 8. 11&.

Die giftige Wirkung der Alkaloide auf
Pflanzen weicht nach Maroaeci (3) sehr erheblich

von derjenigen auf Tbiere ab, indem Cinehonamin
und Chinin auf erstere (Samen, Wurzeln, entwickelte

Pflanzen) delet&rer als Morphin, Atropin, Veratrin und
selbst Strycbnin wirken. Morphin i»t auf entwiekette

Pflanieo (Lemna), Afaropin »af Samea oiiirlricMua* bdd«
aaf Milc]i8&ur<;gäbrung, welche Stryebnia atirker als

Chinin relardirt, alle mit Ausnahme der Cbinabasen
auf Hefegährung. Froscheier entwickeln sich in 25proc
Morphin- und Atropiulö&uug, geheu abör durch Strycbnin
zu Grunde.

Im Terfolge «eianr Stadien über die physio«
1 ogisoho Wirkung der Alkati» and alkaiitehen
t^rdmetalle gelangt Curci (.t) lu dem Pchlc^se,

dass Caesium und Hubidium sich ganz dem Kalium,

Barium und Strontium dem Lithium und Calcium an-

sohliessen. AUe diese Meulle babm eine Wirkung
auf Hera» und Oeftssmoskeln gemeinsam, indem sie in

nioht sa groaaen Dosten den Bintdraok aoeb bei BalS'
nwrksdurentreni)ung steigern nnd den HensAlsg ver'

langsamen, in grösseren Liihmung des Muskels bedingen,

doch «irken die alkalischen Erdmetalle auch auf das

Nervensystem, indem die Heflexoicitabilität des vaso-

motorischen Ceotrums vor dem Absinken des Blutdrucks

aaf 0 erlischt. Die Intensität der Wirkung auf den
Hofnnaekel steht bei jeder Grappo im amgekdirtea
Verhiltnisse tarn Atomgewieht der Metalle. Die g»-

nannten Alkalimetalle afficiren bei Warmblütern zuerst

die Ciroulation, dann die quergestreiften Muskeln und
lassen das Nervensystem intact, während bei Batraobiero

zuerst die Neivenceutra, dum die peripherischen Nerven

und erst schliesslich die quergestreiften Muskeln und
das Herz gelähmt werden; in erwärmten Medien tritt

auch beim Frosdb die Herzlähmung beim Ka etwas

früher, bei Bb gleichseitig und bei Cs nur «saig sp&ter

als der Verlust der Willknrbewegung ein. Bei PTSsehen

rufen die alkalischen Erdraetalle zuerst vorubergebmde
systolische Stillstände, dann Verlängerung der Dia-

stolen und sohliessliehigrstolieeheBEertttillstand hervor.

Pohl (7) hat eine Reihe von Thatsachen ermittelt,

welche in Bezug auf die Wirkung aabetitairter

Fettsiaren den Sbrigeaa aligem^ satraffsndea Sals

erweisen, dass die Constitation.sformel an «ich nicht

direct Autschlüsse über die Wirksamkeit eines Stoffes
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gMtatItt, Mrtm TidoMbr Meli v«a ElgtnMbtltoB

(Zeraetsliohkeit, Löslicbkeit, molecnlarcbemiscbes Ver-

baltM) abh&ngig sein muss, die ia der empiriscben

und 8tni«tiirfiiim«l kelnra Anidraok findM.

Midi P* «neagen MonobromattigBftvre vnd in

etvM gvringenm Giade Monocbloreasigs&are and
DfebloressigsSnre, niabt aber die centrale Paralyse
und Narcose bewirkende TricbloresBigsäure und
Ji o n 0 j 0 d e SS i gsa u re, eine eiffentbümlicbe, der Vera-
trinwirkuDg ähnliche, aber davon verschiodiTie Muskt-1-

•Urre, so das« bei den erstgenannten Verbindungen
dareb die Substitoimiig des Halogens dem neo ent-

tehenden K5rper neue Wirkoogen erthieUt verdeo»
velebe d«r ursprüni; liehen Yerrnndanf elMBWuenf^
wie dem Ilaln^^fr.' zukommen. Von anderen substitu-

irten Fettsäuren fand F. die Cyanessigsäure zu 0,1

beim Frosche nnwirksam, während 0,2 lang andauernde
Narcose und diastoliacben Uerzstiilstand bedingten;
MoDOoblorpropionsänre bedingte %a 0,2 Hypnose,
MoDojodpropioBs&ore loteoi» «steigerte Beflex-

«mgbirkeit, denn AaAfiran der itefleie und Nareose;
Trichlormilchsäure war i\x 0,2 ohne Wirkung,
Bihrombernsteintäuxe zu 0,2 hypnotisch, Monobrom-
bernsteinsäore erz<^ugte schon so 0|1 Hypnose and
diastol. Stitistand; BibrompyruTinsäare tödtet xn
0,02 onter Aussetzen der Ätbmung, Polsretardation

und qratoi. HenstiUetood in JO Mio^ nihieod P/ra-
Tinciure oboe Wlrknog iet; lf«iie«hlorerotoB«
iiore erregt su 0,1—0,15 fibrilläre Huskelsockungen,
Nftreoae um diastol. Herzstillatand, während die Cro-
tons&ure schon zu U,05 hypnotisch wirkt. Die durch
Monobromessigsäure u. s. *. h^ivorgerufene Mu&kel-
elarre ist peripheren Ursprungs und beruht auf Erreg-

barkeiti.äDderung der NlukeUaeer in der Weise, daas
dieselbe auf normalen Heil mit Dtuereontraotion nagfart,

die bn FeUen der »nslSsenden Impalae, i. B. bei

CaiwiMtioD nnd Nerrendarobscbneidung, nicht wohl
aber bei electrischer Reisung des Ischiadicus nach
Rückenmarks- oder Nerven trennunf^ oder hei dirccter

Musk' Irt iLiin^^; 1 >r curarisirten Thu-re auftritt. Von der
VeratriowirkuDg unterscheidet sich der MuskeUostand
dldonb, dass die Ersohlaffang nach der Contraotion

•Uta «DvolUtftsdig bleibt Beim Wannblfiter bewirkt
die Starre der Atbenniukelii Brrtieltiiiigstod, der dureb
gleichzeitige Va!>oraöto»-enlShmung beschleunigt wird,

60 dass schon 0.07 pro Kilo intravetiÖH in wenigen
Secunden ti li:n. Beim Kaltblüter wird die Herzaction

durch abwechselnde systolische und diastoh^che Uerz-
stillstände äusserst unregelmässig; die Arbeitsleiataog

wird d»bei nicht erhdbt Sinerang dee Mnakel« ist

sieht Toilniideo.

In Betog auf die Terändcrang der Wirkung
T«a Vetbiodoogen dareb Eintritt vooAloobol*
r»dio»l6ii in das Moleettl httBftldi (I^imiuVw-
soehe genaobt, indem er als aromatiscben Kern eine

Snbstaos wihlte, welohe keine Giftwirkung auf den
Organismus zeigt. Kine solche ist in dem Ortho-
amidopbeool gegeben, daj> subcuUn zu 0,2 — 0,3 bei

Fröschen and lo S,0— 3,0 bei Kaninchen nicht toxisch

ist und im Thierkörper sich nach Analogie des Aniliss

mit Schwefel verbindet und in dieser Verbindnag tu

den fiam öbeigebt, deat sie mthbraane Färboag n»
tbaftt Warden dem Imid- und Hydroiyl H des (o

seinem Verhalten so sehr von dem Ortbodioxyphenol
(Brensoateebin) abweichenden Körpers Alcoholradic^le

sub.stituirt, so entstehen physi'dogisch wirksame Stoße,

doch Dicht von narootiseher Wirkung, wenn das Radioat

sieh direct mit einem N TarUodat. Gleiches Verhalten

findet »oflb bei EiniabiabuBg von Alcaholiadicalea be>

sdglleb der tiDgiftigen Cyanuraiure statt (die sieh

im Organismus durch V-'TMr.-IrjTi;- mit 3 Mol. Ammoniak
oder auch durch HydratAtion in Harustoff verwandelt,

im Mib baiM ürafhatt dar fall m aein aabaint, da

dasselbe ais solches auch bei grosset Dtt^m nicht ias

Urin aateefuoden wird), indem diejeoige Verbindnog,
wo das Radial direet an N tritt, okot oarootiseb wfm

on
Von den vom Orthoamidophenol CjU,/" sich ab-

NH,
Imtendi-n Verbindungen ist das Trimethy lortho>

ß
anidopbeool Ccn«^ ein« iossorst bitter

scbmecki^nde, tu 0,2 bei Kaninchen nach Art des Curare
wirkende Base, aas welcher durch trockene Destillation

O.CH,
Methy lortboamidoanisol GtHt<^ und Di-

OH
uethjlartbanmidopbanolC^H«^ entsteban,

^N(CH,),
welebe letsiere sn Ofi bei KanineheD aosser Brwaite-

rung di.T 0hrgefää5e keine Erscheinungen bediogt. Das
Diäthylorthü&midopbenol wirkt ebenfalls nach
Art de.s Curare, ist aber wtit schwächer als die Methy-

blase. Dagegen ist der bei trockener DestillatioD ent>

atobende Diäthylitber daa Dtttkylartbatmidophanola
o.c,H,

C«V|/^ ein sebr energisebes Gift, «elohes so

wenigen mg Frösche durch allgemeine Paralyse des

Nervensystems (die Muskeln bleiben reizbar) tödtet

und bei Kaninchen su 0,35—0,4 und bei Hunden su

1,0 ConruUioaea erregt, ohne dass fibrilläre Muskel-

eentraetiooea aintnten and ohne dass Naiooas eintritt.

Tos den Cyanurnoreitbeni ist der normale Aother

Cl^'a(0 Cjfls), «in reines Narcoticum, während der

Itiocyan ursdureälhe r rjOjvN.CjHj), Gastritis acuta

erseugt und nicht naircotisch wirkt.

Nach Bbrlieb's (8) Uotoiiuobaagen über die

Attloahmo ron Parbatoffan dnrob die graae
Substant des Gehirns absorbirt dieselbe nur solch«,

welohe vom Blute und den Säften nur locker gebunden
sind, daher vorwaltend basische Farbstoffe (Auramin,

Cbrysoidin, Bismarckbraun, Neutralrotb, Phosphin,

Flavanilin, Methylenblau, Aetbylenblaa u. a. Thionin-

derivate), dagegen von primären FarbMOieo nur Aurantin

nnd Alizarin, dessen &Ue eebon dnrdi Waaaar diisoeiirt

und durch Kohlensäure selbst ToUkomma aarlegt

werden, und keine einsige Sulfosiure. Aof Grund
der Annahme, dass die auf das Gebirri wirkenden

nichtfarbigen Stoff« von Hirngrau in gleicher Weise
angeZ 'gL'n und aufgespeichei t werden, wie die Farb-

stoffe, findet Ehrlich tti dem erwähnten Verhalten

der Solfosäuren eine Erklärung für das Ungiftig-
wardaa toi ischer Stoffe dareb den Eintritt
der Solfosäuregruppe, s. B. in PbeBOl, Anilin, Phenyl«
hydrazin Bei der Verringerung der Giftigkeit durch
Bildung von Actberschwefelsäurcn ist ausser der Ein-

schaltung des Schwefelsäurereätes noch die Ausschaltung

der Hydroxylgruppe in Anschlag su bringen. Fett-

gewebe nimmt im Allgemeinen dieselben Farbstoffe wie

Hiragna auf, |edooh niebt in demselben Maaase, s. B.

mTerbiltniasraassig mehr Dinetbylphenylengrftn and
Thallin. Unlösliche Farbstoffe (Alizarinblau, IndO-

phenol, Cyanin) (ärben d:e Uirnriadc nur, wenn sie in

allerfeinster Veitheilung im .iiute kreisen, c B. nicht

nach Injection von physiol. Koehsals- und aleohol.

Gyaninlösung, wohl aber beim Bnate der arsteren darah
stcrilisirtes serumalbumin.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass die local

anicfchMiraDdo Wirkung daa Cooalna nicht aof daa

eines solchen ganz entbehrende Ecgonin, sondt^r auf

die mit diesem verkuppelte Benzoesäure zurücksu-

fähren aal — abaoao wie in dam nnr in baiohiioktar

Waiaa auf die peripheren aanaibeln Ntrrm wtrkandaa
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Atropin und ia dem Mtkn l««al «oiadiMlniidMi Ho-

matropin n ' t das Tropin, sond'TP -lie Tropasäare

beatv. Mandäiäättre — , bat File bne (9 o. 10) Tor-

sebMen» BeosojlTerbindvogen auf ihn loeal

anäschesirende Wirkong untersacht und deren

Vorhandensein zunächst in exquisiter Weise am Ben-
zoyltropin, dann an den Benzoylderivaten das Mor-

phin, Hydroootaniin, Chinin, Cinobonin nnd Uethyl-

triarplonafcamin constatirt. Letzteres wirkt neben dem

Benzojllropin am stärksten cooainartig, danach Ben-

soylobinin, «n sebwIebstM Bonteylttarphln. Dairirk-

sam blieb die durch Einwirkung? von Hydroxylamin

ao( 6«nzo;loblorid resultirende Beozbjdroumsäore,

ielleiebt wegen {brer grossen ScbwerMslfebbeft. Za
practischer Verwerlhung am Auge sind die fraglichen

SlofTi' wegen d^s der Anästhesie voraufgehenden Bren-

nens (mii Auäiiabme des jedoch zu stark atropicartig

wirkenden Benzoyltfopina) nicht geeignet. P. biJt

auch das ce-Jlun von Piper methysticnm für ein

BeDzoylderivat, zumal da es, wie alle Körper der Atro-

pin- nnd Goontngruppen, in Ideinen Demi thna, ^ei

Kntiea Spelohelfluai emgi.

Stark (11; hat lei Kaninchen unter Anwendung
steigender subcutaner Galien div Gewöhnung an
Gifte nicht nur für Morphin und Atropin, r. iim
auch für Cyaukalium, dagegen nicht fhr Strycbnin
conslatirt. Beim Morphin betrug die sobliesslioh

tolerirte Dosis 0,&, wai fär den Menschen nach dem
Ktrpergewiehte ttereohnet 15,0 0) betragen wiud«.
S. hält das Isonitril nicht für einen Aether der

Blausäure, da es zu 0,012 weder Dyspnoe aod Krämpfe,
noch die sonstigen charactctietjiebea Ewobelnnngen
der CyativergiUang bedini;t.

Koger (2) schreibt der Leber eine bedeutende

Rolle bei Vergiftnug zn, indem giftige Pflnnsen«

baseii. wi nn man dieselben in verdünnten Lösungen

(nicht in concentrirler Solution) in die Pfortader ein-

spritzt, die doppelte Menge zur Tödtnng erfordern, als

bei Einspritzung in die Drouelnder. Da« gilt fftr

Slrychoin. Verairin, Ciiinin, Atropin. Hroseyamin.

Morphin u. a., während vom Curare sogar die drei-

fache Menge erfoideriich ist Analog verhilt eiob

auch die Leber gegc-nüler den im Organismus sich

bildenden organieohen Giften, vor allem den Peptonen,

deren relatir tcxische Gabe bei Einföhrnng durob die

PferUder 1,69, bei periphererlnfusion 1,0 ist. und den

PtomaYnen, wührend eine Wirkung der Lebi^r auf ter-

näre Verbindungen (Aceton, Ülycerin; nicht existirt.

Kehleneawrea AmiBMiiatc and AomcatiinMatBe alt

schwacJicn Sriuren sind bei Injection in i^:n P'n-iader

2 mal weniger gifUg, während die aiXligkeil deä Cblor-

ainmonion» dnreb die Leber nlebt altevirt wifd.

Bei Thieren mit kOnstlicher Lebareirrbose oder Fett-

entartung und bei allen Stftmngen, wo die Leber kein
Glycogen entbitt, wird die Vergiftungsgabe nieht
durch diu Leber becinflus&t. Bei fastenden Thieren
mmml di^r V.nif.n*» allroSliff ab, bis er am i.—5. Tage
gariz aufhört . doch wir-i -i \S'iiknng des Fastens

sofort aufgehoben, «enu man Zucker oder Ulycerm
einf&hrt oder die Aikaloide zusammen mit Glycose ein-

ipritzt. Einsprittung von Aetber in die Pfortader
•ieigert gleichzeitig die Olydegenbildong nnd den
Aoraalen BiaflMB der Leber nl die CufUgkiit der

Aikaloide und Ammoaiakalien. Zur ErklärucR dieses

Parallelismus der glyeogenen Leberfunotion und dar
die Giftigkeit der Aikaloide vermindernden Wirkong
niamt R. an» dass daa eistere Yerbindangen mit Alka-
loiden nnd Ammoniak eingehe, welche geringere

Tosicität besitzen, wob- i ' i' voh auf das Factum stützt,

dsBS beim Erhitzen der traulichen Stoffe mit Glycose

im zugeschmolzen' i: K hti * ;it weniger giftige Ver-

bindungen eatstehen, Am wenigsten giftig ist die

Verbindung mit Atropin, auf welches die Leber aa
etickstea einiawirkeo eeheinti hei den Verbindnagiii
adt Aaaeoiak erliieht die eonvulsienaemiiende AetiOB.

Im Uebrigen vertritt R. die Ansobanuns: Bouchard's
über die Anlojntoxieation bei infectiösen Krankheiteo

und Leberaffectionen, wonaeh es sich bei ersteren nur

theilweise um die Bildung neuer Gifte durch Microbeo,

tbeilweise aber, wie bei letzteren, um Nichtdcstruction

der unter dem BiadaaM der Yerdaaong im Traotaa
entstehenden gift^en Prodoeto durah die der glyeogenen

Pnnotion beiaal>ten LebeneUeo oder am StSrungen der

Anssoheidong enterer oder der mit der Mahrong einge-

führten toxischen Verbindnot^en z. B. Kalisalzen bandelt.

In Bezu^ auf die Therapie der infe<:ti$s«n Krankheiten
betont R , dass man in erster Linie die Quelle der

Intoxication im Darme vermeiden müsse, was entweder

durch Fixation der patriden Stoffe vermittelst Kohle
oder doieh oalüelieba Aatiaeptiea a. B. Henhthalia ge*

eehebea kSane. Madi U.H und Bonobard^ BrUmingaB
enthält nach Naphthalin nicht aHein der Darm von
Kaninchen weniger Microbtn als gewöhnlich, sondern
auch der Harn beim Menschen weit -rg- r giftige

^iubslaoacD. Zu den von aussen mit der ^ahrucg ein-

geführten toxischen Substanzen gehören auch die Kali-

ftlse, die aaaentUeh bei St5mng der Aoefnhr dweh
die Mieren sehr ediidtieb wirken k6nnen, eo daee
z. If. unter raedicinischer Anwendung von Kalinmacetat

urämische Erscheinungen auftreten, welche durch die

Substitution von Natriumacetat verschwinden. Hieraul

beruht die Schädlichkeit der Bouillon bei derartigen

Affectionen. Als «weit« Indication betrachten R. nnd
Bouohard die Erhaltang der glyeogenen Puaetion
der Leber, dabor die gdiutlge Wirkung der der Leber
ein leicht in Glycogen zu verwandelndes Prodnct ao-

fohlenden Milch, nach welcher die tozisehen Stoffe ia
Ham is bedanliadea Manoee eiob maindani.

Sanquirico (13) thcilt Weitere: v.hfr seine Ver-

suche der lufusion grösserer Mengen von
p h y s i u 1 ogischer Kochsalzlösunj; bei ver-

schiedenen acuten Vergiftungen (Ben 18S6. I.

428) mit, die namentlich beim Stryohnin brillante Re-

anltate gaben, so dase die ainiaal letale Doeie anf
den Dreiaebe gesteigert «erden kennt«. Peefttre

sultate wurden auch bei Giloral, Aloohol, Urethao,

Paraldehjd, Coffein und Aconitin erhalten. Jedoch bei

weni^ über die minimal letale Dosis erhöhten

Mengen ; bei grösseren Dosen erfolgte nnr Lebeosver-

längerung, die auch bei Nitrobenzin und Uypnon
erhalten wurde. Dagegen gaben Morphin und Nicotin

völlig negatives Resultat. Ztnats von Natrinahydrat,

Bohrsneker oder Glyeose aar Koebsalslösaop eriidha
die Wirksamkeit derselben keineswegs; die Blfoete

waren stets die brst i ««nn rasche Hamentleenia|
erfolgte. In dem Harn wurde Stryohnin, Aloohol UM
Chloral (ale UnahloiaUhire. aielttfni) «baaiiah nach-
gewiesen.

Samter (14) hat verschiedeae Antiseptica

(Sah'oylsfiare, Tbyaol, Aaeptinilnr«, Asaptol und
Sauresublimat' in Bezufc' auf ihre a n t i b a c t e ri el leo

Wirkungen (Tödtung in trockoem und fenchtem Zu-

stande , Bemmong dee Waebtboms in NfibrbSden) an

Sporen und Btclltm des Milzbrandes, Er\ r icoccen.

8taph7looo<n«a aimu, Stieptecooena den EiUn und
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MiAioMooaB prodigiosQs gepräft und dabei di« intor-

Mauto ThAtsaohe gefanden, dass Salicylsäar'e and

Tbymol, obschon sie nur einen sehr geringen dele-

teren Eiolliue auf MicroorgaoiMnea aasübeo, doch in

Mbr holMiii Ond* eolyatptlfoh sind, 4. b. In g»-

ringen MprE^fn NährböJen fTir die Entwiclilung der

Bacterien immun machen, so dass sie zwar nicht bei

tobon bMtob«Dd«r Biterong, wohl »b«r bei friscbge

maobten Wanden indicirt erscheinen. Dasselbe Ver-

balten zeigt Sorumsublimat und Aseptinsänre,
welche lolztere übrigens auch beträcUllicbe lieim-

tödtende Wirkang bwitit und dwIiAlb 4i« Aa&nefk-

Mmkeit der Chirurgen verdient.

Thymol ist auf Microorganismcn w.it weniger delelär

als Salicylsäare, da sie keinen der ubetiginannten in

troekeaen ZnttMide «olbat bai 24 Stunden Contaet
afflelrt, wibranil SalieyldUiT« Stieptoeoeeni, Mier. prod.
schon in 3—5 Stunden lödtet, ohne Milzbrandsporen
zu afficiren

,
dagegen übertrifft es in kolyscf tischer

Hinsicht die Salicylsäare, welche im Verhültniss von

1 : 1000 die Entwickelnng von Staijhjlocuccus, von
1 : 1155 die der Milzbrandspor^n verhindert, während
TbTDOl tobon bei 1:$000 fiu Milabrand and bei

1 T 8000 bei Bitoreoeoen das Waebetbam aufbebt.

Aseptinsänre wirkt auf Mlhbr-i-iii^ -icillen schon in

auf Staph. aur. in 1 Stunde, auf M.lzbrandsporen ui

24—30 Stunden tödtend und vermag die lOfache
Menge Nährboden (Thjmol nur die 3 fache) immun su
uahan.

Soman i (15) hat bei neueren Untersuchungen
über die Wirkung von Arsneimitteln auf die
Tlraieai des Tuberkelbacillus von hervor-

ragender Wirksamkeit Aethylnitrit, Dimetbylatbyi-
carbinol Salpetrigsüureester, Bromäthyl, Tribrompbenol
in alcoholiacber Lösung, Tbeeröl (Catramio von
Bertell)} und AnilinSl, woolger aotiv Oblorofora,

Capnrlnitiat and Tbeerwasser gefundeo. Antipyrin.

Pyrrbol, Jodol, Hydroiylamin, Tannin, Aethyläther,

Forrooyankalium undQuecksilbcrjodiir waren wirkungsiu^.

Ueber den Keimgehait von Seifen und ¥er>
ban d materialien giebt Eiseisberg (16) an, dass

Maadel-, Glyoariii*, Sohmier-, ond Sublimatieilen im
Altgenetnoo baoterienfrei sind, wibrend die Koro*
seife dies nicht völlig ist. so dasa man auf gründ-
liches Erhitzen auf 100* bei ihrer Bereitung dringen
oder bei der Anwendung »lo Stunde in eine mit
1 pr. M. Sublimatl5sung gefüllt« Glasdose legen muia.
Mandelkleie enthält constant reichlich Bacterien nad
Boai in Trookenkaiten in Glasgeffiaaen mit Wattavar»
aehloaa «teriliairt werden. Constant Ünden siob Keine
(selbst Staphyloeoceen) in hydrophiler Gaze (nicht

in den die Schwämme bei Laparatomio cr-setzcndcn

sterilisirten Gazecompressen) und in Jodoformgaze,
so dass erstere vor der Anwendung vor dem Verlsande

und unbedingt vor Imprägnirnng der Jodoform-

Bisehong, aber stota unmittelbar vor letzterer, aasgo-
kooht werden muss; daa TriUikea and Trocknen wf
nie in Krankenzimmern geschehen und findet am
besten in eigenen, an der Innenfläche leicht mit Sublimat
zu desiofloirenden Schränken statt. Jodoformgaze ist

in luftdicht schliesscnden Glasdosen und nur in ge-

ringen Quantitäten aufzubewahren. Bruns'.sche
Watte enthält selbst in der Mitte der Packete
Bacillen, die im Trockenttedliaationska^ten zu Grunde
gabaa. Baiidi an Keimen wann Pcofluiwar IMambi,
B«w3bBllebe Watte, KaHkot ond Organtlnblnden,
welche letzteren überhaupt nicht leicht sterilisirt

werden; reitier ist guwfibn liehe Holzwolle, die jedoch

ebensowenig wie die Sul i i :iiri'h _ .LioUe des Handels

keimfrei ist Pressschwamm erwies sich ungemein
laiak an dm vanabMcaatan BaeturliMi, LaaiMiia und

Topelo wanigor; dia Steriliaatioa der briden lateteian

kann in sterilen Glaseprouvetten mit WatteroiaeUan
im Trockensterilisationskasten geschehen.

ScbvQrmant Stekboren (17) onteianebta dia

Wirkung v er«; rh i «^dener Substanzen (Alcohol,

Quassiatinctnr, Euz-iantinctur, Kaliiiusaufgu.ss, salz-

sauro-s Chinin) auf den Satzsäaregehalt des
Magensaftesbei QÜobtemen Menschen (durch Titriren

mit Vi( NOH und Anwendung von Lacmuspapier als

Indioator bestimmt)» vobei aiidi &bngens bei vaiaehia'-

denen Penonen groaaa Diflbreuen eigaben and «Ina

Vermehrung nar bei l'/istfindigam Verweilen von
Alcohol und Kalmusanfguss deutiielu nicht aber bei

1 stündigem Verweilen dieser Substanzen und bei den

übrigen überhaupt nicht herausstellte. Eine Vermehrung
der w;-ü>.srigcti Flüs>,igl:eit im Magen fand davob Atoobo]

und Kslmusaufguss ebenfalls statt.

Lewith (IR) hat das Verhalten der Kiweiss-
körper des ülutserums gegen Salze in der

Weise studirt, dass er die Concentrationen feststellte,

bei wataher letztere die erste Globulin- bczw. Eiweiss^

fidlBOg anangtan und bei der die fäUang vöUig ba*

endet war. Als onwiikaam arwteean afoh niHoamalfitt,

Kaliumnitrat, Kaliumohiorat, Ammoninmchlorid, Am-
moniuinnitrat, Ammoniamacet»t| Ämmoniumrhodanid,
Calciumacetat, Bariumi l.i n i, Bariumnitrat, Harium-

acetat, Magnesiumchlorid, Magnesiamnitrat und Magae-
siumacetal Tan Kaliumsalsen waren nur Chlorkalium,

daa übrigaBa nnr die Fällung dea Globuline einleitet,

und Xalnimaoatat (vermöge seiner groaiaB Lüsliebkait

sehr stark) wirksam, von Natriumsalzen in geringem

Grade Phosphat und Chlorat, welche nnr bei Eintragen

gepulrertau Salzes (ilobulin Tällten, stärker Aoetat und
Nitrat, Chlorid und SuUat, von denen die ersten beiden

das Globulin vollständig, die letzten beiden nar theil-

weiso fällen; von Magueaiumsalsen das Sulfat, welches

ebenfalls nur Globulin flUlt, and von Calciumsalzen

Calciumchlorid, welches Albumin und Globulin ab-

scheidet, während Calciamnitrat etwas weniger aetiv

ist. Die mit den Calciumsalzen erhaltenen Kiweiss-

niederschläge bössen ihre Löslichkeit ui Wasser leicht

ein; auch geschieht bei der Einwirkung die Globulin-

u[id Albumiurälluug nicht getrennt. Die von L. ge-

gebene Reihenfolge der einzelnen Salze nach ihrem

WirkungsgradeCNatiiuBMulfatyAmmonimauUatfKatäumr
aeetat, M^nesiumauirat, ICaliomaoetat, Natriumoblorid,

Kaliumchlorid, N'atriumnitral) zeigt, da.'is die L'islich-

keit und da.s Eiweissfüllangsvcrmögen nicht parallel

gehen, dass aber die L'islichkeit insofern von Wichtig-

keit ist, als viele Sal'^e wegen ungenügender Löslichkeit

in ihrer fällenden Wirkung aebr beaearänkt sind; die

avei aetivsteo Saiaa ateban, wann man die Globulin-

fiitnng in Betraoht liebt, anderen Salaea naob. L. be-

tont, dass, da Sulfate und Acctate am stärksten flllen,

hierauf die Chloride und schliesslich das Nitrat dea

Natriums, das ca. 4 mal geringer aIs N itriumsulfat

wirkt, kommt, über den eiweissfallenden Character in

erster Linie die Natur der Säure entscheidet Eine

Berechtigung, die stärkere eiweissfällende Wirkung mit

einer purgirenden und die geringere mit einer diure»

tiaebea in PavaUala an aatMn, liegt gawiM noch
niobt vor.

Heinaka (19) betont, daaa Mf. FannettÜntoii>

cation, dii> t i-iit d^r p;lobuIösen Stase von Hueter

ideotificirt, durch alle Gifte bedingt werde, welche

dia welaaan oder anob die rolban BlntbOrpaToban sar-

stören, und zeigt, dass die anatomischen Befunde

namentlich die Sublimat- und Leacht^Laarergif-

tung als Fermentinozioation auifanen lassen.

In Hizug auf die Sublimatvergiflung, /hinsichtlich

deren schon JoUes (Ber. 1S86. 1. 374).4ie Heioeke-

aoba Ansteht darlegte, baobaabtete H. TaHatopfting
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von Gtflkssen und damit in Zusammenhang siebende
blBtw terSse Infiltratioa, beacndm in LoageD, Leber
und «iereo, sehiriMier in der Mils, bei {ntaBUTer ruob
tödtlicher Vergiftung auch im Gehirn; das Fehlen von
Blutkörperchen in den blutiger, VerfTirbungcn und das

Votkommcn kTiriiiger A u-ss'-beidungen deut^tt hier auf

die Zerstörung der Erythrocyten als ürsacho der Fer-

mcntintoiication. Bei der Leuchtgasvergiftung fand

H. in denselben Organen aaftellend weisse Thrombea,
deren Entstehung er auf annilige Yerklebong der
»Iteriitea I^cukocyten bezieht, zamal da bei Moter
Permetttintoiicafion derartige wetsM Tbromben feblen.

H. glaubt, dass die Deutung d<r Erscheinungen bei

Kohlenoxydverpiftnng, insbosondyre die diffusen und
circumscripteii Kxtrava'-ate an vtrschiiidonen Theilcn,

sowie die spatt-r vorkommenden Degenerations-, Er-

weiabllDgs-, Zerfalls- und Brandherde durch Tbrombo-
aimog am leichtesten Mi» das« die Theorie aber eher
gegen als für die Wirbsambeii der TimnafiBiioB aprecbe,
da <|,is damit neucingeführte Gerinnungsf^raMot ehw
sleigercd alb beäcttigend wirken m&sse.

Dreser (30) hat deo Binflnas veraeliiedeBer
Gift« anf das Pulsvolamen, die abeolote Kraft
und die Contractionsearren anter Anwendung
des WilHam^'achin Aiiparatfs genauer erforscht und
eine Verrai hrurii^ di r ati . lut' ji Kraft (gleichbedeutend
( inir ViTjjrös'.. rur;i: dts

(
hysiologischen Querschnittes

des Herzmuskels) nur beim Coffein, eine Vermehrung
der Fulsvolumira (Vergrosscrung der Länge der Muskel-
fasern) bei ilellcborei'n und Coffein, noch bedeutender
beim Spartein, weniger beim Physostigmia eonatatirt.

Apomori ttiri beizt zunächst nur die absolute Kraft,

später das l ulstolumen, Kohlensäure beide gleichzeitig

M'hr r.vsch herab. Von Iiitcn-NSi' ist der i_:ipcrirafnt''ll

gelieferte Nachweis, dass Uelleborein (und die dem-
selben analog wirkenden Stoffe) auf cmc mit grösserer

Baibnng dnrcb eine verengte Aasflussöffnang sieb ber

wegende PlSssigkeit beseblennigend wirbt, «aa ofllMabar

mit der dadurch (und in geringerem CTrade auch durch
Spartein) bedingten Verlängerung der C ntractionscurvo

(resp. der VHlumschwankiit-iiNrurv?.- dos Hfrztjnh) steht.

Das systolische l'latrau, welches die Pulscurve durch
Helleborein erhält, und das auch das unrergiftete Herz
bei Arbeit unter niedeiea Belastungen als der gewähn-
lieben optimalen uSgt, ersebeint nieiht ebne Bedeutung
für diu gfinstige Wincung bei Herzen mit insufficionten

Klappen, i: dem die sieh länger auf der Höbe erhal-

tende Contiaction des Herzmuskels einen feststehenden

Wall bildet, der aioh dem ftegurgitiren des Blutes ent-

gegenstellt.

Stockinan (21) fand bei Untersuchungen
über die Wirkung von regetabilisohen Ad-
striogeii lien aui die Gefasse, dass Oallus-
iKnre, CateehetanBainre und Ratasbagerb-
säuro bei künstlicher Ciroulation an Fröschen und

Säugethieren in SaUlösung dil&tirend wirken, dagegen

bei Nentralisation nnwirksam bleiben; in stiilteren

LAsunijen {aber selten bei 1 : 1500) bedingen die

beiden GerbsHuron in Polge ihrer »iweisscoafjulirenden

Wirkung Cootraction. Eine locale und entfernte styp-

iisobe Wirkanjir ItMa die Qalluss&vre nur insofern

haben, als -^i« was übrigens stärkere Sänren in weit

böberem Masse noch than, durch Neutralisation des

Bluttlbali die Ooagnlationsfihigkeit des Blutes T«r-

mehrt : währen<l dem Tannin durch seine Wirkung auf

das Kiweisä eine prolective locale Wirkung auf Schleim-

biaten. aber keine enlferiite adslringirende Action zu-

tesebrlsben wsrdsn lisBn.

Teiaaele Ste«kman*a Ober dts Terbnltea der

Gerbsäure und Gallnssiore im TbierkSrper
anaben, dau Qerbsiure im Magen and in den KÜ«-
wmden snm gritosten Tbeile in Oalluninn fsrwaamlt
wirl, s3 dass it5 den Ricreten stets mehr Gallas- ala

("lerbsäure vorhanden ist. Im Blute von Thieren, welche
1,0— 10,0 Tannin intern erhalten b<itten, konnte St.. nur
Spuren einer mit Ferhsalzeti sich grünlich tärbendea

Substanz finden, während im Harn diese Reaotion leicht

eintritt, wonaob Gerb- und Qalluss&ure so langsam re-

soibirt und so mseb eliminirt sv «erden scheint, dass

stets nw insserst geringe Mengen innerbalb der GefiMSO

oirouliren. Abgesehen vom Harn wurde die Reaetion

innerhalb des Urogenitalapparats und im Intestlnaltract

constant erhalten, dagegen weder bei Thieren noch bei

Tannin (1,0) oder Natriumtannat (2,0 3 mal täglich)

nehmenden Patienten in den Sputa. Im Harn findet

sich bei Kaninchen nach Einführung von Tannin Gerb-

säure und wenig Gallussäure an Natrium gcbandan, itr
gegen erstere nicht frei (die gegentheilige AngabeLewin'S
will St. auf einen Säuregehalt des bei der Abscheidung
benutzten Essigäthers beziehen), bei Hueden meist nur
Gallussäure, meist ui , hr kleine Mengen Gerbsäure,

während bei diesen nach Kinführung von Alkalitanoat

fast nur Gerb&äare und wenig Gallussäure gefunden
wird Es deutet dies offenbar auf einen sehr rasobsa
Uebergang des Alkalitannats in das Blut, so dass «ine
Verwandlung in Gallussäure im Tract nicht statthat,

während bei Kaninchen der grösste Theil des einge-

führten Tannins im alLalisehni Mageninhalt an Natrion

gebunden wird. Beim Menschen können botracbtliche

Mengen Tannin längere Zeit gegeben werden, ohne dass

der Harn Keaotion mit Ferrisalsen giebk Pyrogallus*

sinn wurde niemels im Barn gefanden. Oallussäuro

scheint nur als solche ausgeschieden au werden; Hu»
minkörper scheinen sich erst naeh der Entleerung su

bilden. Die Hammenge wird durch Tannin nicht ver-

ringert. Zu künstlichen Circulationsversuchen ist Tan-

nin nicht zu verwenden, da es in Kochsalzlösungen

sich nicht löst; bei neutralen Lösungen (in Blut) ist

es ohne Wirkung.
Thomscn '23) hat nntrr Kobert weitere Hn-

tersucbuDgen über den Einfluss rersobied ener

Stoffe nuf die peripheren Oefiss« angsatollt

und bei Durcbleitungsverauchen an der Niere von

Warmblütern constatirt, dass Digital in und Digi-

toxin hier gefässerweitemd wirken, jedoob nur kune

Zeit, da schon in 2 Uin. Veraagsmag und zwar auch

bei kleinen Dosen eintritt. Gefässverengend wirkt bei

Warmblütern auch Stropbanthin , das somit vom

Digitalin nieht abweioht, da naob Kobsrt aneb dlesss

beim Frosch nur vorübergehfind und schwach die Ge-

fäase contrahirt. Antifebrin erwies sieb ntobt wie

Cbinin und Saliela oontrabfrsod auf dia Oallaia

der Milz, sondern wie Kairin, Natriumsalicylat«
L B u CO I i n , Ci n chon in undChinolin hier wie an

anderen Körperlheilen erweiternd. Kesorcin und

Antipyria anriosea sieh als ftiooiHoh «rirkaagslas

(-idor wi r u' rweiternd. An di<; gefässverengernden

Metalle (Kupfer, Quecksilber) scbliessen siob Gold,

Chrom, Blei und Phosphor, der bei den Darabstrii-

fouagsversuchen an lobenden Nieren keine Fettbildnng

veranlasst. Th. bestätigt die Angabe Salvioli's über

beträchtliche StromVermehrung in Dünndarmalücken

durch Pepton and tindteirk im Qogensatxe zu Unna
dem Ichthyol (Ammon. und Natr. sulfoichthyolioum)

ebenso wie der Pyrogalluss&ure und dem Tannin ge-

fXssorwaitsiQds Wiikaag. Alaan ist wlo Roswaia sisn-

lioh indÜmiit «dar bsdiact gtrfafo Brvattsnnt.
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Ton d«r Belm (S6) hal antor Blat Atbem*
ji;rö9senach dem Einflüsse rerschiedenerEz-
citantlen b«i Tbiereo mit normalem oder darcb

CUoraliiydrat kfliittUcb benbgedrfiektem Veriuüten

der Atbnttiig oatersoobt nod dabei constatirt, dass

CblontDinoniaiD beim normalen Kanincben zu 0,05

die Atbemgrösse um '/t ('u 0,1 den Blutdruck um 'f^)

der Torbsndeaea HObe steigert, bei berabgeseiztem

Blutdruck dagej?pn nur atifänKÜch und selbst bei

grosseren Dcaen keine dauernde Vermehrung der Gx-

•pinttomslaft bedingt. Aueb Ammoninmaeetat
wirkt in gleicher Weise, ebenso Campher, der in

nicht krampferregenden Gaben die normale Atbem-

grüase am — , erhöbt, bei mit Chloralbydrat rer-

gifteteo Thienn ebenfalls, aber später und in geringem

Maasse, etwas mebr bei OpiamTergiftoag, steigernd

wirkt.

Das Auftrtton von Geistesstörungen nach
der Anwendung allgfuuMiier Anästhutica be-

legt S avage (27) durch Miltbeilung einer grösseren

Anzahl Fälle, wo anmittelbar nach dem Gebrauche
acute Manie mit Delirien and i^ter Sohwäebexastinde

(Deneatia) IbIfteB. Die Illle baben die grösste Aebn-
liebkeit mit aoleben, weldie naeb dtn seitweiligeo

Missbrauehe von spiritnSsen Oebriaben aoftreten, und
kommen nicht nur nach Aetber, sondern auch nach
Chloroform oder Stick oxydul vor. Ueberhaupt ist S.

der Ansicht, dass alle StofTe, welche Delirium zu er-

seagen in Stande sind, aacb derartige länger dauernde

Seistige StSrangen berbeianfShren TermSgen, wie er

eaa aadi solebe nacb Belladonna and aaeb Krank-
beiligiften (Masern, Scharlach) beobaehtete. Tn der

Mehrzahl der Fälle war eine Prädisposition entweder

durch erbliche Belastung oder durch vorhergehend.!

acquirirte Ni ur sen (Psychosen, Hyst«rn ) i.v d. nt In

einaelnen Fällen verlor sich die Geistesschwäche höchst

aaffallead casoll. S. glaubt, dass zu manchen Fällen

von Geistessigning nanäi der OTatiotomie und von Puer-
(,crai(jsyeboBen die Nareose den Anetoss gegeben bab«
und da.ss die Manie mit Delirien nicht itnnnt unrnitti l-

bar nach der Nareose, sondern erst cini^je Tage sj.atcr

eintritt, nachdem in der Zwischenzeit Verstimmung und
psjcbiscbe Depression vorbanden gewesen war. Rinselne

Fälle cndetea tSdtUoh anter den Bilde der allgemeinen

Paralyse.

Bezüglich der Veränderung der Tastempfind-
Itchki'it durch verschiedene Agentien fand

larael (30), dass dieselbe bei der EiawirlniBg eiass

Senfteiges, bei 5 Min. langen Auftiialbla von Chtoro-

form, bei Application von Kohlensäure (bier bei Herab»
Setzung der Schmerzempfindung und Integrität der

Tempiraturempfindung) und durch Kältumisehungen

(bei gleichzeitiger Uerabsetzung von Schmerz- und
TenperatorempflnduQg) eine Minderung erflbrt, ebenso

bei Application eines blasen Cataplasna, bier jedoch

nrit pmdneiUger Steigeraag der Sobmersempfindung.

Aoob bei YoUbidern tob Ii * eonstatirte I. Herab-

eetsang der Haatempfladliebkeit an allen Stellen des

KBipeia«

Braeknann (31) bat anter Kunkel die Qe-
staltänderong der quergestreiften Muskeln
durch verschiedene Muskelgifte vermittelst mi-

«raaiatrisebar Festatollang ihrer Breite nacb dem Con-

tacte mit den in physiol. Kochsalzlösung gelösten

Stoffen erforscht und eine starke Verkleinerung des

Qaerinahnesasis aaeb Usiaso Dossn Digitalia aad

PbjsostifBiia, dagegsn Vergrifsssruaf naeh Oottsla

und gidsssrsD Digitafiansagea eoaatatirt. B. bebt

hervor, dass die Verschmälerung mit Erhöhung der

Leistangafihigkeit, die Verbreiterung mit baldiger £r-

sob6pfbarMt einbergsht.

Im Verfolge seiner Stodien über die Beeinflas«
sang derMnskeln dnreb Alkali- und Erdsalse
fand Binger (32), dass die Contraotilitat in physiolo-
gischer Salzlösung sich weniger lange anhält, ah in Salz-

lösungen, welche Zusatz von Natriumbicarb'^riat oder
tribasischem Calr!umphosphat enthalten, und dass

die mit Calciurophosphat versetzte Lösung bessere Re-
sultate liefert, als die mit Natriumbioarbonat, während
Zasats von Kalinmoblorid oder Natriamoarbonat
die Wirkung der PbospbatlSsung noch Terstitkt, doch
erwies sich der Natriumcarbonatzusatz bei warmer
Witterung weniger gut. Diese Wirkung der einzelnen

Flüssigkeiten entspricht auch dem Werthi^ «ii rselben

bei künstlichen Circulationsversuchen. Die in Salz-

lösung (nicht in destill. Wasser) auftretenden activen

ContraetioaeB geriagerea oder bfiberen Grades, die aa
den In dieselbe getaaebtea Moskeln oft '/(— 1 Stande
dauern und dann nothwendig zu rascher Erschöpfung
führen, und welche weniger stark bei niederer Tem-
peratur hervortreten, verstärken sich bei Zusatz von
Natriumphosphat und treten, nachdem sie aufgehört,

in frischer Salzlösung aufs Neue hervor, verringern sich

dagegen aaf Zusats geringer Mengen von Kaliumphos*
pbat oder Natrinmbiearbonat (im Winter), weniger aaf
Sosats von Kalinmchlorid; Barinmeblorid roft aosser-

ordentlich kräftige und persistente Contractionen her-

vor, während Calciumchlorid nicht blo.'s rapide Zuckun-
gen, sondern auch persistente Contractionen aufhebt

und Kaliumchlorid nur bei höherer Temperatur die

Contraotionen beschränkt. Die Contractionen müssen
als diraete Folge der Wirkung auf die Mu.<tkelo an-

gesehen «eiden, da sie aoob an Moskeln stark eorari-

slrter Tbiere sofort efnlreten. Strontianeblorid wirkt

auf die Contractionen ähnlich wir Calciumchlorid. An-
ders verhalten sieh nach iIlu von Hiriger und Huxtoa
(33) ausgeführten ('iri'ulation.sver.Micheh am .\al, Frosch,

Land- und Seeaobildkrüten die Kalksalze gegen liers

nnd Muskeln, indem sie bier die durch SalzlÖsaag aa^^

gehobene Contraction rasch wiederherstellen.

Nach Ellenberger und Baum (34) kann die

Wirkung von Arzneimitteln aof die Lebar
niicroscopiscb festgestellt werden, indem beim Pferd«

die functionirende (secornirondo) Leber ein sehr ver-

schiedenes Bild von demjenigen der ruhenden (nicht

seoernirenden) darbietet, welobe letstere sieb Insbs-

sondere durch Verniebrunff der l'iL'tnpntkÖrncben,

grössere Verschiedenheit in der Grösse der Kerne

und b&uflgeres Auftreten der Naeleolenemigratisn

characterisirt, wahrend in der Ihätigen Leber das

häufigere Vorkommen von kernlosen Zellen bemerkens-

Werth ist. Als Anregungsmittel der Lebertb&tigkeit

ergaben siob besonders Pilocarpin, Moscarin und AIoS,

in schwächerer Wf-ise Natrinrasalicylat, Natriumbenzoat

and Rhabarber; als Bemmuogsmittel wirkten Airopin

and BIsiaeetai stsik, Safaaiak, MagBestansalfst, Calo-

mel und Kopfersolfate schwächer. Bei Pilocarpin und

Huscarin folgt (nach 0,4—0,6 subcutan) auf die Er-

regung schon in 1 Stunde Erschöpfung der LebertbE*

tigkeit. Blei und Kupfer bedingen in schwachen Do-

sen nur Schrumpfung der Leberzellen, bei länger

dauernder Einwirkung Degeneration des Protoplasma

(fettige Dageaeratton, iottriaohcr Znstaad der Zallea).

Kapfer sehaint dl« LsbstMUen awdt aishr als Biel in
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bMiDflossen and findet sich b«i gleioben Gaben in

grösserer Menge in Leber und Galle, bedingt aber

nicbi so starke Quellang and Abnindung der Leber-

zellen.

Bein fMlateUeD dar AiUMirizkiiog aiad ucta JL

hik) B. iteto nelnwe SdinHte tob veneUedenMi Stellen

der Leber zu untersuchen, inrlcm <Mc Leber tirh r.ie

überall j^enau in demselbeo Thätigkeits- resp. Ruhe-

stadiam befindet Die durch ArzneimittLl in den Tbil-

tigkeitszustand versetztr I>i^ber zeigt gewisae Unter-

schiede von der normal thätigeu Leb«r, iadAm lieh

bei entanr lebbafte Mueleoleoemijpfttion und nei
PfgnentkSnHlieii ^d«B kSaaMi. €w7»ldBe»e iet in

der rfordckbcr. auch in der det IWlIcelkoreiWIl PfetdflS,

mcijit nicht nachweisbar.

Nach phTsiologieolieQ Veisaoben von Phillips (35)

Sber den Einflaaa TersohiedeBer Araaeimittei
BBf die Gircalation und Seoretioo der Nierea
wirken CoffelB md Uleiin snerst eontrebirend, dann
stark erweiterod aaf die Nierengeräste. CoffeTa bringt in

dem Stadiom der Contraotion Falle r. 'em der Dila-

tation Steigen des Blutdrucks hervor, während des

erstereii kann es zu Sistiren der Harnabsoml.rung
kommen, währtud es im letzteren oonstant zur Ver-

mehrung der Hammenga kommt. Aehnlich wirkt

Ulesin, doeh i»t die GeOeaerveiteniaK bedeutender,
aber anob kBner und die wirkaaae üoili dnreb Beein-

flussuTig des Athemcentrum gctähriich. Grosse Dosen
CoffeiD sistiren die Secretion. lu analoger Weise,

jedoch weit schwächer diUtirend auf die Nierengefisse,

wirken Dextrose, OarnstoS. Kochsalz, Natriumocetat und
Teraratblicb alle Harnbestandiheile Gcatrastion der

HiaveaseOsse ohne naofaiolgeBde Srireittrong ««netatirt«

Pb. bei Di gi talin, wo awb dieselbe ledoeb mit Vei^
mehrung der HnTTiecretion verbindet, bei Spartei'n,
das beim gesutifJen Thiere die Harnmenge Terringert,

Striphanthiii, Apocytun. Terpentb:n. Adoridin und
Bariumcblorid , wo die Contraotion rasch Torübergeht

nnd die HarasseBge nieht beaenden iodairt wird.

Fliesbarg (36) theill seine Erfahrungen über
einige neuere tfedicamente mit, uuler welchen er

namentlich Ammonian salicylicum (ex tempore

•Vi 1 T. Salicylsäure nnd i T. Ammon. earben. dar-

geateUt) bei Pneumonie, Branebitis and Croap in

Dosen von 0,01 (bei SSuglingen) bis 1,0 and mehr
stflndlich oder 8 stQndlich als bestes Antipjreticum
rühmt. Bei capillärer Bronchitis gieht er es ab-

wechselnd mit Äpotnorphin, das er wegen zu be-

fürchtenden Collaps nicht über 3 mg bei 4jährigen

Kindern dosirt wissen will. Apomorpbin fand er auch

bei wirklichem Croop sehr wirksam. Jodol rühmt
F. bei OeseberOnn dos Mattdania, Breaionan am Cer-

«ix ntert nnd indotenten Gesebvftren $m üntereebenkel

als dem Jodoform gleiehwerlhig. Resnrcin gab
günstige Erfolge (local in 10 proc. Lösung) bei Cystitis

chronica und innerlich zu o,03 bei Sommerdiarrhoe der

Einder, auch verstaubt bei Keachhusten ond Heafieber

nnd in Salbenform (mit ana Zinkox^ nnd lOTnpfen
C'Jldrrream" b"! chronischem Eczem.

Unter tiijci grosseren .Anzahl von I n tor i ca t i o n c n

welche Mendel söhn (37) aus der ersten Berliner
Charitöklinik mittbeilt, befindet sich ein Fall von
bochgradiger Strictar des Pylorus nach Schwe*
(ela&nreTargiftnng, der dieBeseetion einaaTbeilee
dee Pl9rtam notbwendig naehte, «onaeb Jedoeh der
Tod in 12 Standen eintrat, dem sich ein andrer, an-

fangs ebenso schwerer anreibt, wo erst nach Monaten

»ich Salzsäoreprodaction im Magen aosbildete und die

Stricturerscheinungen complet versehwanden. In einem
letal verlaufenen Falle von .Morphinvergiftung ist

das bei der Seotion constatirte intentitieUe Emphysem
(Folge der künstlichen Respiration) bemerkenswerfb.
AosMidflni iai eine in Folge sehr rascher MagenaoB»
spfthing gHlfikliob verlaofene Tergiftung mit 15,0 Ni-
trobenzol, eine solche mit einer Schachtel voll per-
sischem Insectenpulver, wonach mehrstündige
Hcwusstlosigkeit eintrat, und ein letaler S e Ibs t motd»
versacb mit Kaliamohlorat hervorzuheben.

Die in Aaserika fiir die Vebnabl wegetabiliaeher

Drogen gebräulichen Fluid Eitra cts d. h. Ausiüge,
welche auf das Gewicht der extrahirtcn Droge gebracht
werden, so dass die Dosis des Fluid Extracts derjenigen

der Droge gleich ist, haben Parke, Davis A Co. (36)
dahin modificirt, dass sie durch chemische Analyse
den Stärkegrad auf dei^enigea einer Droge einer mitW
leren guten Qualitit bringen, wodoroh der Dngleieb-
otiaeigkeit der sonst naeb der difTerenteo BeBObafTen-

beitdesExtrahendum stets angleich ausfallenden Extraota
fluida vorgebeugt wird. Die Extracte dieser Art werden
als Normal Liquids bezeichnet, die von den oben
genannten Fabrikanten mit Angabe der zur Feststellung

ihres Gebalts nöthigeo Prüfongsweiae (Titiirung) für

die veraebledensten Anneimittel in den Handel gebraebt
werden.

Kine andere in Nord-Amenka vielgebrauchte Arsnei
form bilden die von Murre 11 (39) besprochenen Ta-
bltsttycrreibungen(Tablet-Trituratii ns), com-
primirte Verreibungen wirksamer Stoffe m l < I heilen

Milohaucker, welobe für Aconittinotar (1 Iropfeu), Sub>
linat (0,5 mg), Oalomel (6 mg), Caieinnsnlfld (6 mg),
Tinctura nuci.s vomicae (1 Tropf'-n'', niirh ''ii Arznei

mi.schungen (z B. O.Ol Aloin, i mg ilryclinm, ü mg
Bitr. Beilad., 3 mg Puiv. Ipeaa& ala AbtübzinitteO in
Anwendung gezogen werden.

Pöhl (15) tadelt den Widerstand der Pharmaceuten
gegen die Antisepsis und Asepsis bei Darstel-
lung von Arzneien, die namentlich bei hypoderma-
tischen Injectionen absolut nothwendig sind, da ohne
dieselben das Filthren die Menge der MiorooiganiBmen
geradezu vermehrt, in Felge wovon dun eineneit»

doeUge Ansaobeidnngen aueh bei aotgSItinler Aofbe*
«abrang in den L6sungen sieh bilden und andrerseits

Kntzüiidung der Kinstichstellen retultirt. Zur Dar-

stellung von MetallsalzlCisQOgen genRgt Destillation des
Wassers nach Behandlung mit Kaliuroperraanganat, wo-
durch die zur Ernährung der Microorgacismen dienen*
den urganischen Stoffe entfernt werden; Alkaloidlo^angen
müssen ateriliairt «etden, was bei niobt in der Wime
sertetsUdien SUxUsn doioh Keeben, sonst dlseonttnnir-
lich geschieht Pohl empfiehlt die nicht dn-t steri-

lisirbaren Lösungen in dem von ihm angt^tibcoen Su-

blimatzimmer su bereiten, indem man daa in tiranulcs

vorräthig gehaltene dosirte Medtcament m stenhsirte

(leflaae bringt und das nöthige Quantum stenlisirten

Waasan ans einer BOiette mit aasptisabani Wattevec»
soblnes oaeb Tolnmen binrafügt. Ke Graaidee mrden
unter Cautelen der Asepsis und unter Zusatz einet

antiseptischen indilTerenten Mittels [.Styrol, Benialdehyd,
Thymol, Zimmtaldehyd) mit der Couner'schen Maschine
aiigeiertigt. Die Antisepsis ermöglicht auch die Dar-
stellung von wässrigen Extracten von Pflantentheilen,

die nnter gevdbniioben Teibiltaissen in c-abrang go*
satten, wem aieb bsaonden Znaatz (^cnuger Mengen
CblOfolbm oder der genanntan Antiasptiea efgnet.

I
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1) Ziemssen, U. r.. Die Electrieitüt in der
Mediein. 5. Aufl. Mit 60 Uoineha. und 1 Taf. 8.

B«rlin. — 2) Rieger, C, Grondriis der medicio. 81«»'

trioititslehre. Hit 24 oul. Fig. S. Aofl. 8. Jena. —
3) Lewandowaki,Rad ,

Klectrodiagnostik und Eleetro-

therapie, einschliesslicii der pbysicalischen Propädeutik.
Mit 170 Illustr. 8. Wien. — 4) TMautö, G,. Rech.
Bur l'ileetricitÄ. Av. S9 fig. S. Paris. — 5) Hospita-
lier, E, Formulaire pratique de r^lectricien. 5. aDn6e.

18. Pari«. — Q Onimas «tLegros, Tniti d'dleetri-

oH« m«diMl«. 9. M. Ar. 975 fig. 8. Paris. — 7)
Baynes, C. H., BlemeDtaiy pnnciplcs of electro-

therapeuties. Illustr. 8. Chicago. — 8) Bartholow,
R,, Medical Flwtricitj-. 304 pp. l'hilaiiflphia. — 9)

Leegaard, Chr., Elektrotberapi. 172 pp. Cbmtiania.
— 10) Schivardi, P., Manuale teorieo pratioo di

elettroterm^ia, atpoiiuoiie Cfitio(Mp«iiMiitato di tutt«

le applicanont Hettroatridie. Hitaao. — 11) HSbin s,

P. J., Ueher nnucrr (lectrotljf.Taptuti rf-' Arbeiten.

Schmidt's Jahrb. Bd. 2 KS. S. 73. — 12/ IlUcicwood,
W. E. 0 , Ikview of progress ir medical jtid sur^ioal

eleotricitj. Fbilad. Med. Times. April 30. Aug. 20.

(Referat.) — 13) SteareDson, W. E., Report from

tbe eleotriwl dessrtaeDt. StBarlhol. Hoip.Keiii.ZXU.— 14) Bookwell, A. D., On tho doMge of th«
galfanic currcnt Tbe Med. Record. June 4. (Für
deutsche Amte nichts weacntlicb Neues; befremdlich

Tialluicht die Bmpft.'tiluiig ziemlieh starker Ströme au L

b«i centraler Bebandlunf; [i. B. bei Chorea iö M. A.,

bei Epilepsie selten mehr als 40 H. A. Q) etc.], frei-

lioh beontst R. auch sehr breite Sleetraden von gfoiiem
l|MiMdiiutt. Für gyn&oologisobe Proeedmea worden
nOidi detn Vorgange EnKOlmaBii'a nnd Apostoli's
Stromstilrken bis von 100—150 V. A. [!] empfohlen.)
— I'O Krapp, Ph. C, The meaauremcnt of tbe gal-

Taoic currciit, «itb some remark» upon electrodes.

Tbe Boston Med. and Surg Journ. Vol. 117. No. 17.

(Bekanntes.) — 16) Danion, Etüde exp^nmentale aar

ia Polarisation des tii^sus animauz. Gas bebd. No. 39.

a>ie tbiehaoben Qewebo können nie nie Aoonmulatorea
Bleotrieittt anftpeieheni nnd Uefen nienale Mgeoannte
asecandäre" Ströme.) — 17) Martins, Kxpf;rimente!le

üntersnchuDgen zarBlectrodia§rostik. Arch.f. Psych, etc.

XVIir. Heft 2. — 18) Bulenbii Te^;. A., UebL-r Messung
galvani£cber Leitungswiderstände am Kopfe und deren

aemiotiscbe Verwerthung. Zeitsohr. f. klin. Med. XU.
S 8A8. — 19) Sobillbnob, Studien fiber den
Bindlies der Bleetrfirftät nnf den Dun. Tirobowli
Arcb. Bd. 109. S. 278. — 20) Kny , E., Cnlennobnn-
gen über den galranisoben Schwindel. AnblT für

Hf^ ««eu Bd. 18. S. «87. — 91) Mnrtinn, Mr

welchen Bedingungen sind die bei versebiedenen Indi-

viduen gemessenen Körpenriderstände untereinander

vergleichbar, untersucht mit besonderer Beziehung zu
den finntwiedentinden beim Morbus BasedowU. Eben-
dea. ZTin. S. 601. — 82) Ealenbarg, A.. Oeber
das Verhalten des galnuiieeben Leitungswidentendeo
bei Basedow'soher Krankheit. Contralbl. für Nerren-

hcilk. etc. No. 17 — 23) Vigouroui, R., üeber
die Verminderung des electrischen Widorstandfs bei

der Basedow'schcn Krankheit. Ebendas. No. 23. —
24) Eulenburg, A., Zusats su vorstehender Mit-

theitung. Ebendu. No. 23. — 25) Wolfenden,
Morrie A new n^t in tbe diagnosis of Graves'

disease. Tbe Prwmtioner. Deebr. — 2C) Stintzing,
R. und B. Graeber, Entgegnung auf Herrn Dr. G&rt-
ner's Beiträge zur elcctrodiagnostischea Methodik.

Deutsch. Arcb. f kl H L 40. S. 40r>. (Polemisches.)

— 21) Hernhardt, M., Ikitrag zur Lehre von den
Modifioalionen dvr partiellen Eiitartangsreaction. Cen-

(mlbl. f. MonrenbeUk. etc. Mo. 1. — 28) Or&bor, K.,

Bietologieeber Befand bei der partiellern Bntvtnnga-
rtactiüu und bei üerabsetzung^ der ehtcfrischcn Erreg-

barkeit. Gesellach. f Morpbol. und Physiol. zu .Mün-

chen, j .Iuli. — 2't M jfimann, J., Ut^ber das Ver-

halten der seosibku I^erven bei der Tetanie. ^ieoroU

Centralbl. 8. (Bei der Tetanie ist nach Vf. nicht nur
die Enegbarkeit der motorisehen, aondern anob die

noebanfsebe nnd oleetriaebe Bmgbarbeit der eeniiblen

Nenren gesteigert.) — 30) Silva, B. e B. Pescarolo,
Modificaaiotii doli' eccitabilitä elettrioa nervosa nelle

I' bbre e nell' apiressia e per effetio degli agenti tera-

peutici. üaii. degli ospit No. 61. — 31) Dubois*,
Die electrischen ^aetionen beim Schreibe- und T^-le-

gmpbiatenkrampfe. Sobweii. Corre8p.*Bl. No. 5. (Vf.

fcnd ein« Steigerung der eloetriichen Erreg-
barkeit fQr beide Strumesarlen [nur bei direotor
Huskelreizung nachweisbar], besonders atugesprodien

in den Tbecarmu.skeln, M. oppon. und abduct., in den
Hypothenarmuskeln fehlend.) — 82) Tereg, Erregbar-

keit d'-s Nerven und Muskel.s in der Hypnose. Cen-

tralbl. f. d. med. Wissenscb. No. 14. (Im bypnotiscb-

ontnlentiaeben Znatude ist eine Veränderung der Er-

regbarkeit von Nerr nnd Moakei vorbanden: eie iet

f&r den gnlTanieeben Strom erbSht, Ar den Ibndiedien

herabgesetzt.) — 38) Marina, A. R , Reazioni dri

nervi e dei muscoli alle eccitazioni elettriche in una
douna che, per ripetute ipno.si prcsenta^a fenomeni

tpnotici in istato di veglia. Hivista sperim. Vol. XIII.

p. 164. — 84) Engelskjön, C, Beitrag zur söge*

nannten Gnlmniaatton des STannttdcne. Oentialbl. lOr

Neivenbeflk. «to. No. 10. (Der oloetriiobo Strom iat bei

der SOgeni^r.r.tcr. FvTnpit^iiru'ifjn^vn.ni'^nti-n nach E. nur

dadurch wirksam, dasa er Maut-Lndorgane centripetaler

fbaein nnd mSgikhenniio avdi dieeo füem lelbat in
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Erregung verMtxt und sof dem Wege des Rt.fleies den

Ktbologiscben Process beeinflusst) — 35) Kui«nburg
t U«ber allgemeine und locale Blectrisation mittelst

hoobn^tater Ströme (.FrankliniMtiOD**). fierl. klio.

Woebemdu*. Mo. 18. — 86) Wagner, ft.,C«b«rb7dio-

electriscbe Bäder. Corresp • BI. für Schweiler Aerzte.

No. 10. — 37) Gastl, Zur Frage der electhschen

Bäder. Pragormed. Wochcnschr. No 74. — 3S) K u len-

bur^, A , Uydroelectrische Bäder. (Liectriscbe Wasser-

bider ) Bulenburg's Realenoyclop. Bd. IX. S. 677. —
39} Babajew» A., Beiträce aur Frage von de» Ein-

ton bydroeleotrUeber Bld« tnf die HantaensibilitSt

und den arteriellen Blutdroek beim Kenschen. Inaug.-

Dissert. Neurol. Cbl. S. 379. Petersburg. — 40) Traut-
w e i n , J.. L'i-btr da.s Verhalti.n des Pulses, der Rrspiration

und der Kurpertemperatur im eleotrischcu Soolbade.

Deutsches Arch. f. kl. Med. Sep.-Abdr. — 41) d'Arson-

Tal. A.| La mort par P^lectricit^ dans Tindustrie. Lea

n^eanwin«* {»bjsiologiques. Mofens pr^servatetui.

Compt. rendas. Bd. 104. p. 978. — 4S} Br«WB«
S^quard, Remarques atir le trattoneiit de la perte

de la rcsijiration. Ibid. Bd. 104. p. 981. — 48)

Blackwood, W. R D., Electricity as a ratians of in

flicting the di-atb pcnaltv thrangh prrvctss of law. The

Med. and Surg. Rep. üö 24 — 44) Scbmits, W,
Utber die Wirkungen des Blitzes auf den MeBMbw.
Deatsche med. Zeitselir 12. Septr.

Eulenbarg (18j hat methodische Messungen der

galTaniseheB Leltongswiderstiad» an den
Schädeldecken mittelst grosser, die Occipital- und

Frontalgegeod fast völlig ansfOllender Electroden an-

gestellt. Der Strom war ein sagittal aofateigender;

bestimmt wurde das ,.rolative'* Widerstandsminimum

(nach Martins) und zwar mit uopolarisirbarf^Ti Kl Te-

troden, da hierbei dieses relative Widerstandsoiinimum

weit geringer ansOllt, als bei Beantauing gewtbnlieber

MetallolbCtroden (vergl. übrigens die Beschreibung der

ÜUectroden and der Versacbsanordnong im Orig.). —
Leitete man den Strom qner doreb den Sdi&del, so

Helen die relativen Widerslandsminima stets grösser

aus. als bei der Längsdarehleitung:. Versuche wurden

an im Ganzen 60 (26 männlichen, 32 weiblichen)

Individaen angestellt, weidi» ein« für die Tersebiede-

nen Versuche bcii denselben Personen überraschende

Einstimmigkeit der Kesultate ergaben. Es fand sich

fir gesnnde «rwaobsene mSnnlioibe lodiridaSD (tvi-

sehen 20—55 Jahren) ein allgemeiner Durchschnitts-

werth von 1200—1600 Ohm; für Frauen, Kinder

niobt niedrigere, sondern sogar etwas höhere Werthe.

Bei organischen LäsiooM« wie auch beindiweren tunc-

Itonellpn Cfrebralnflurosen und Psychosen ergaben sicti

meist Steigerungen des Widerstandes bis über 2000
and sogar 3000 Obm; gewObnllohe Neorastbeniker

und Rüclenniarkslranke ''bei Abwesenheit von Com-

plioatiooen) zeigten eher ein normales oder sogar sab-

normales TerhaltMi. IM animtscben . nerrflsen vnd

erschöpften Individasn Olgaben sieb meist sehr erheb-

liche Schwankungen, wog^egen bei byperämischen Zu-

ständen eher normale oder sogar subnormale Werthe

gefanden wardon. Maeb Yerf. Innunt für den Wi-

Jerstandsrest (das .relative Widerstandsminimum",';,

welcher bei der gröastmSglichen Herabsetzung des

Hantwiderstattde« noob fibrlg bleibt, haupMeUieb

dsr feste und flüssige Scbädelinbalt in Betracht und

van letilerem besonders das Verbältniss sviBoben dem

pooüschen Leitungswiderstande der Blutflüssigkeit

urtd des Liqu. cerebrospin. Versuche eigaben nun,

dass der Widerstand des letzteren (1800—1900 Obm)

bei Weitem geringer war, als der einer gleichen Blut-

menge (4540—4550 Ohm), ein Verhalten, dessen Be-

deutung noch weiter fortzusetzende Versuche kUf legen

werdon.

Sebillbaob (19) eaq>erimentirt» an dem nntsr

warmer Kochsalzlösung frei gelegten Darru des Ka-

ninchens. Am wenigsten reizbar ist das Colon,

am reizbarsten die oberstem DfiandarBpaTtion: all«

warer» für den g a I v a n i .s c hen Strom erregbarer«

für den faradiscben Während bei schwachen Reizen

der Darm mit sogenannten Pendelbeweguogeo reagirte,

traten bei sarkeron loeale, «leb sowohl anf- wie nb-

wiirls fortpflanzende Contra-'t rnen auf; überwiegend

waren die adscendirenden pensialtiscben Bewegoogen.

Die Katbodo war übrigens weniger wirksam, als dio

Anode; die Stromesrichtung schien keinen Einfluss

in haben. Wurde beim Menschen die Katbode ins

Hectuui, die Anode auf die Bauchdecken applioirt, so

wurde Darmentleerung erzielt. Die Oallenbiase ge-

rieth durch Faradisation nicht, wohl aberdarob gal-

vanische Ströme in sichtbare Contraetion.

Die Untersuchungen Kny's (20) sind an 16 Per

sonen angestellt worden, von d«aeo 7 an Epilepsie,

5 an anderen Kirnnkheiteo dea Horvensystems litten.

4 gesund waren. Indem wir, was die Versachsanord-

nung betrifft, auf das Original verweisen, können wir

in Beng anf die hti dorartigon Bzperbnenton anftra-

tenden K o p f be w e gu n gen kurz referireo, dass Verf.

sich Hitzig voll anacbliesst and die prim&re Kopf-

bewegung UA Stromessoblass naob dar Anoda hin

als das Gesetzmässige darstellt. In Bezug auf die bei

höheren Schwindelgraden auflret<»n^1t>n Augonbewe-
gungen fand K., dass sie in ihrer Richtung ganz

versebloden sind. Je naehdon man dio ToisBebspocaoii

einen nahen Gegenstand fiiiren oder mit den An^^^n

in die Ferne blicken lässt. In letzterem Falle erfolgt

im Angenbliob dos KettenseUanea anf baidon Aogoa

eine streng associirte Bewegung so, dass das obere

Ende des verticalen Meridians zunächst eine gleich-

m&ssige Bewegung nach d&rAnode hin vollfährt, woiobo

durche eine kurz ruckende Bewegung nach der Katho-

denseite hin abgelöst wird. Bei energischer Conver-

genz aber entsteht ein rein horizontaler Mystagmas,

bei wolohen dlo gloiebalsaigo Bewogang wiodonm
nach der Anode, die ruckende nach der Kathode hin

erfolgt. Bei flxirtem Kopfe kamen diese Aagenbewe-

gungen am deutlichsten zur Beobaobtang. Boi noA
bSberen Scbwindelgraden traten Soheinbewogmt-
gen der Objecto hinzu; bei rein rotatorischem

Nystagmus bewegte sich die Umgebung im Sinne

eines aafroobt kreisenden Rades, von dar Soito der

Anode auf-, zur Kathodenseito abw-.rt'^, hoi Fixation

naber Objecto aber kam die Scheiobeweguog im bori-

lontalen Sinne s« Stande nnd iwar in dar Btohtoag

des positiven Stromes. In Beztig auf das Zustande-

komnen allsr blarbor geb<iriiaD Bretdioiaangoa aobÜMat
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Verf. Hill ig an. d»r dss Kleiahirn >l> dM Aas-

gan(ZS|.'imkt i^ieser Plüliioinrne aimalirii. Aelinlii-ho Ver-

suche wie am Menschen machte K. schliesslich noch

n «Min Hönde, dem (wi« die Seotion «nriM) der

gnoinWann, die Lingnia ausgenommen, zerstört wor-

den war: es fand sieb all-^s wio beim Menschen ond

einem normalen Tbiere, nur schwächer aasgeprägt:

die Appliettioo des Stromei worde sehr fiel beieer

vertragen als von gecnnden Thieren.

Nach VigouroQS (Charcot) besteht bei an M.

Basedow ii Leidenden eine beträcbtliche Verringe-

rang des eleotriseben KSrperwiderstandes,
efn Ton Charcot für sehr wichtig angesehenes, in

zweileibaften Fillen differeniialdiagooslisob verwertb-

bnres Symptom. Bieote, mit nnpoUrMrbsren Eleetra-

den an gesunden und bei an M. Basedowii I. i londen

TonMartius (21) vorgenommene Nachuntersuchun-

gen, welche sich auf die Erforschung des relativen

and des absoluten Widerstandsminimum (Jahresber.

f. 1886. I. S. 457) hei "ohhcn Individuen rtohtete.

ei^ab, dass die absoluten W iderstandsminima
von an M. Bued. leidenden Personen in Ireiner irgend»

wie (li^i^nostisch verwerthbaren Weise von di-nfn jje-

sunder resp. an anderen Krankheiten leidender in-

dlTidoen abweichen. Sehr oft dagegen liegen die

relativen Widerstandsminima viel tiefer, als

bei Gesunden, obplpiph auch diese Bigenthümlicblfeit

Dicht nur bei M. Basedowii. sondern auch bei ganz

normalen Personen Torltonaien kann. Vielleiebt spielt

bei dem sohni-üen Zu5trin li^konmien der relativen

Widerstandsminima der &n M. Basedowii leidenden

IndiTidaen die vermehrte Sehweissseciretlon and das

sehr erregbare rasomotorisohe Nervensystem eine fO-

wisse HdIIp (Rem nl).

£uleoburg (22) bat die Vigouroux- Martius-

soben Versuche wiederholt nnd fand bei drei an Nor*

bus Basedowii leidenden Personen eine unzweifel-

haf'.e lleriibheizung ler relativen Widerstands-

mtuiuia ^am Thorax;, in einem Falle die Werthe

nahesn der Norm entspreehend, in einem 5. Falle so-

gar die Nrsrm erhöht. Das relative Widerstands-

minimum trat sehr schnell ein: ein ^athognomo-

nisehes Symptom ist es aber nicht, insofern jedenfalls

das Fehlen dieser Ersobeiaung nicht gegen das

Vorbandonsein des in Rede stehenden Leidens spricht,

lieber die Ursachen der Erscheinungen spricht sich E.

so wie Martins ans.

Wolfpndcn (25) bestätigt die Vigouroux"sehen

Angaben: Die Widerstaodsverminderung ist

aoch in frühen Stadien and bei unentwickelten

Formen (Formes finutes) vorbanden: sie fehlt tei

Individuen, die an Kropf ans anderen l rsaoben

leiden; bei fortschreitender Heilung kommen die Wi-

derataoitowwtho denen gesandor Pennoneii wieder

nahe.

Vigouroux '23) Mcibt in seinem gegen Eulen-

barg's Angaben gerichteten Artil^ei dabei} dass die

vun ihm gnbrndano Thatsnsh« dMt, «o iegwiid ein

nndens Hntiv, einen M. Based. «a TtmatbsD, v«r>

MNikMieat «w |«MimlM IMMi. ISSf. M. I.

liegt, die Diagnose entseheiden soll, wenn es andi

ati und für sirh kein pathognomonisches Zeichen sei.

„Man kann aonebmen, dass die Yerriogerung des eleo>

trisehen Widerstandes einem gewissen ZnstMde der

Circulaiion entspricht, der sich auch anderSWO VOI^

finden kann, der aber sein H&nfigkeitamaximatt beim

M. Based. hat.»

Bnlenbnrg (24) sehliesslieh betont in dem Zn*

Satz zu obiger Hittheilung, dass Vigouroux auf den

so bedeutsamen Punlit der Prüfung der absoluti^n und

relativen W iderstandsminima in seiner Arbeil und

seiner EntgegnoHg flherhanpt nidit eingegangen Ist.

Bernhardt (S7) berichtet Qber einen Fall von

Lähmnrig dos linksscitigoii I'oronens- und Ti-

bialisgebietes bei einer Dame. Bei dem Vorhanden-

sein von Sensibilititastörnngen am Fuss und Unter-

schenkel, dem Fehlen spontaner Schmerzen und dem
Mangel an Drucksohmerxpankten nahm Verf. eine de-

generative peripherische Nearitis im Gebiete der

Nn. peron. und Tib. sin. an. (üebrigens fehlte das

Kniephiinon;r-n links, rechts war es vorhanden; das

Gebiet des N. crnralis war sonst frei.) Die electri-

sche Eiploration ergab (N. peran.): Direote nnd

indirectp farndtsche Erregbarkeit erhalten, nicht

herabgesetzt; die erzielten Zackoogeo exquisit träge.

Directe galvanische Erregbarkeit erhobt: ASZ^
KaSZ, träge Zuckungen. Bei indirecter (galva-

nischer) Reizung ergab sich Ka.SZ und AJ;/, vorhan-

den: KaSZ>ASZi ferner war neben AäZ noch deut-

lich A02 vorhanden, ASZ>A(ffi, alle Znoknngen

trüge. Für KaS war die Erregtarkeit des kranken

Nerven eioigemale gegenüber der des gesunden sogar

erhöbt: dies nnd das Vochandonsoin der ASZ bei In-

directer Reisnng seiobnet dieoon Fall vor nhnliohen

sonst beobachteten aun. —
Anliangsweise kommt Verf. uocb auf einen schon

1876 von ihm verüffoDtliohtmi vieUeioht bierherge-

hörigen Fall zurück. (Dentsoh. AlOb. L Uln. Med.

Bd. 17. 1876. S. .^07.)

Nachdem Vorgang Stintsing'a suchte Qraeber

(28) bei Meerschweinchen dorah Dehnung desN.
i Schlad. Modificationen der electrischen Erregbarkeit

zu erzeugen. In drei Fällen, wo Herabsetzung der

electrischen Erregbarkeit erzielt war, wurde der

Stamm des N. peron. und die Muskel&aorn von nor-

maler BescIiafTenheit gefunden; dagegen zeigten die

inlermnskuläreu Nerven und die präterminalen Fasern

einen mehr oder weniger aosgepr&gten Myelinierlall

fimraerhin erschienen auch unter ihnen eiozelr^e Fasern

noch ganz intact). Die Endplatteo fand Verf. im Be-

ginn der fettigen Degenemtion der markhaltigen epi-

lemmalen Fasern noch normal. In einem 1. hierher*

gehörigen Falle i?rgab .sich dagegen weder im Nerv,

noch im Muskel, eine Spur von erkennbarer Ver&ode-

Tong. In einem 5. Falte gelang es eine partielle

Kn l ar t u n g.sr e a c t io n hervorzurufen: Nervenstamro.

epilemmale markhaltige Fasern, Cndgeweibe waren

normal; die einzige naohwolsbare bistoleg^sobo Vor-

iodsrung bestand In einor Vormohrtiag der
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Muskel kerne, die perlscbnurartig zu 4—6 hinter-

einander lagen: in vereinzelten Kndplatten fiel die

Menge der Kerne auf. Es giebt also, so schliesst

Verf.: 1. StöroogM d«r «toetriaeben Erregbarkeit,

welche ohne erkennbare liistolofrische Veränderung des

Nerven- und Muskelgewebes einhergebeo; 2. das cha-

rftctwisttscbeSymptooi« im EnUrlattgsrvMtion— g«l-

f»nische Ue}iererregl/arl<eit mit lrä;ieni Zuckungsmodus

— kann ohne nachweisliche histologische Abnormität

des n»rv9sen Apparates dmob rein musovISre Affection

eintreten. (Vergl. hierzu die Arbeit des R«f. Deuteeb.

Areb. f. kllo. Med. 1875, XVI.)

Bei einer Sdj&brigen, in der Uebersobrift gennner
eberakterbirteD bysterlseb.en Fno stellte Hsrioa
(38) Untersuchungen über die electrischc Errei;-
harkcit der Nerven and Mnsk(>ln an und fand

zunächst in liczuij auf die Kiregbarkeit iJtr Ne rven
keine hervorragenden Anomalien, uur nn Ü. peron. und
tib. war dieselbe für beide Slromesirten vermindert:

die Contraetionen verliefen überall prompt. Die Mus-
keln der obeien Bitremitit reagtren anf beide Stromes-

arten prompt; es beatebt keiu Neigung su tetaniscben

Contraetionen ; der M. tneeps und Ett. common, zeigten

eine Ilerabsctzucit; l^r KriL,;barkeit Die Muskeln ili-i

unteren Kztr«niitakr) 7.i.i>;ti ri t:nr herabgesetzte Erreg-

barkeit, speciell für den gaUanisch' ii Strom: ausserdem
besteht die AS- Conlraotion auch nach Oeffnung des

Stromes fort, AOz war nicht zu erzielen. Erhühte Er-

regbarkeit fand sich im Caeollaris, Tetanus dort scboii

bei relativ geringer Stromstärke, besonders aneb im
Platysma, H. zjgomaticus und orbicularis, dort besteht

AOeTe und im Orbicularis auch KaOeTe (V Ref.). Die
vom Veif. herangezogene A> Ijiilicbkrit mit den bei der

Thomsen'iicben Kiankbeit zu beobachtenden electrisehen

Reactionscrsebeinungen aebeinen den fieC keineswegs
n bcslfhcn.

£aleoburg (35) giebt in dieser Arbeit eine aus-

fObrltcbe Darstellung seiner Versuche mit der Voss-

sehet! vorbesserten (vgl. d. Orig.) Infioenzmaschine.
Beim e I e <- 1 r o s ta t i sch e n Luftbade kommen eigen-

tbüuiliche Parästbesieo (Kriebeln, Ziehen etc./ in der

behaarten Kopfbant und den niebst aofrenzendm
ThiMlcn der Kopf- unfl Gesicl tsobr-rflächo' tut Wahr-

nehmung. Dagegen fehlen meistens Gesichts-, Qehörs-

ond Owocbsenipfindungen ; Gesebnaekiefflpfladnngen

sind streifelbnft. Die Pulsfrequenz zeigt meist keine

oder nur eitiP ^nrii)kcrüi;i;^.> Vorändfinin^; iin.l auch die

vasculären und caloriscben Erscheinungen sind mini-

mal«. Als Naehwirkvog tritt tiaaiUoli eonstant eine

Abnahmf' dpr Haatspnsibililät ein; .'iIl<!iTiiein<>n

Folgen sind individuell verjchiedea und entweder

erregender oder bernbfgender Vntnr: dleStremriebtung

ist gleichgültig. Die in der obigen MitUifilung -<chon

hervorgehobenen Erfolge des electrosialischen Luft-

bades bezieht E. auf die örtliche, locale EiuwirkuDK

anf die Kopfbant. — E.'s. Erfahrungen über die den

Saiirrstorr ilt^r I.nft .irli viri'^ndi"' WifkiKu; fli-r ilunkicn

Entladungen im Gegensatz zu den durch lange, helle

Bintelfnnken berroigebrnchten rcigl. im Orig.

Bei localerAnwendung hochgespannter Ströme

trat eine erhebliche Herabsetzung des Leitongswider-

slandes der Haut ein; die Hyperaestbesie. nach Be-

baadlnng mit einzelnen langen Funken, blieb eint

liagere Xeit daaemd bestehen; knrse, sobneli anf sin-

ander folgende Punkenentladungen bewitken dagegen

Sensibilitatsabnahme (für Berührungs- und Druck-

reize), aber eine Hjrperalgie für Wärmereize: die Loc&l-

wirkongen des negatiren Conduetors waren meist etwas

stärker, als die des positiven. — Cutane .Anästhe-

sien besserten sich meist erst am Tage nach der

Applieation ton PonkenstrSnen; wurden die unter der

Haut Kele<:enen Nervenstämme direct behandelt, so er-

folgte eine Empfiodliobkeitsabnahme. — Die locale

Application anf die Sinnesnerven war nur beim

Oescbmacksorgan von positivem Erfolg begleitet; bei

einem Minimalabstand von 12 mm der Schwanda-

scben FuDkenmesselectrode gaben die Versuchspersonen

an, «inen sauren Oesohmaok su empfinden, und swar

bei Anwendung des positiven Pols, während die Appli-

cation des negativen Poles unbestimmte KesuLale ergab;

die übrigen Sincosnervon gaben keine Ronetion; auch

nicht der Gesichtsnerv (gegen Schwanda). — Län-

gere Z^it auf otnp 'f.iutst^llp aiijiHcirt«' F;inkpnströme

bewirkten nach kurzem , meist nicht sehr deutlichem

Erblassen eine dunkle, mit Tempemtnrerliühang ein-

!iert{i*li''iii!e ILiutröthinii?. ein wnlirsclicinüch von der

Wärmeentwicklung in der Luftstrecke electrischer Ent-

ladungen abhängiges Erythem. — In Besng auf die

Wirkung der Spannungströmo auf motorische and

gpmisfhte Nervensfürrime und Muskeln vgl. man da.?

in der obigeu Milibeiluug gegebene; nur das ist zu

bemerken, daas, wie sehen So h wen da henrorhob, d«r

Funkenfaden als die „feinste Heizsondf»" zu betrachten

und unter Umständen tur die ezploratorische Beoataung

(daUebersehlagen auf entfernte Muskeln nioht Torkommt>

zu benutzen ist. — Eine nennenswertbe electrodia-

gnostiscbe Bedeutung kommt den Spaunuagaströmen

nicht zu: im Allgemeinen fand sich ein paralleles Ver*

halten der Muskeln gegen faradische und hochgespannte

Ströme (s|ieciell anch bei totalst und partieller Kot»

ailiuigsreaction./

Wagner (36) giebt der dipolaren Anord-
nung for der monopolaren bei doetrisebea Bädern

den Vorzug. Er applicirte die Bäder einen Tag um
den andern und verband sie mit hydrotherapeutischen

Froceduren. Er empfiehlt vor Allem schwache
Ströme und enielte eine grösser« Tslonu» gegen fara-

dische Ströme, wenn die Patienten vorbor kurrp 7f>it

der Eiowirkuiig eines mtt&sigeo galvanischen Stromes

ansgesetat waren. Abnahme der Pulsfrequent wnr

deutlich, und zwar um so mehr, je höher ur.Hprünglich

die Zahl der Schläge pro Minute gewesen war: Verf.

empfiehlt daher die Bäder besonders bei Hers-

neurosen. Bei Neurasthenischen zeigten die dipo-

laren faradiscItiMi B;iii>T eine sebr erfreuliche schlaf-

machende Wirkung. Die oben erwähnte Pulsver-

mindtrung ist Qbrigons im galrnnisehen Bado bedeu-

tsnder ab im faradiiehea.

Gastl (37) wendet den monopolaren faradi-

schen Strom an in Form ebistischor breiter MetalN

eleclroden. von welchen die eiue als Mieder angelegt

wird, so dass der Strom breit lings derWirbelstnle ein»

tritt. Di« andere Elsotrod« i«i«ht als brsits •rwiok«lle
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Metallplatte direct ins Badewasser. B*d«daa«r5 bis

15 Min.; Temperatur 36" C. ; nach Ausscbaltnng

des electriscben Apparats, sofort Halbbad von ii bis

IS^C. nil krftftigeiii Froiliren der Käperfl&ob« ttod

kal:en l'pbf rpessunKen (10" C.)- Verf. hs». nnsge-

zeichnete fcirtolge ton dieser je nach der Individualität

d»s Xr«a1t«ti «Iw» tu modifieir»nd»n Behandlung (spe-

ciell Warnung vor allzu starken Strömen) bei vielen

nervösen Affeotionen , besondere bei Uysteroepilepsie,

Scblafloeigkeit etc., gesehen. — Bei Tuberlialösen,

aniniischen Herzkranken, A^ oplectikern mit YigideB

Arterien ist das Verfahren nicht indioirt.

Nach Babajew bewirken ilipolare fara-

discbe und galvanische Bäder eine allgemeine

Heralwedong der faradooutanen und Scbneneeniibili-

tit. Im galvanischen Kaihodenbad ist die Sensibili-

tftt an den im Wasser beGndlichen Tbeilon gostoigert,

an den ausserhalb befindllcl en herabgesetzt; das üm-

gekebrle findet sich im Anodenbad. Der Ortssinn

wird unter dem Einlluss des dipolaren f;iradisi ben

Bade« gesteigert, des dipolaren (starken) galvaniscbon

berabfesetst, sonst bei sobwaeben galvaniseben dipo*

larcn Bäilfm findet sich an der Arode Herabsei/ung:,

an der Katbode Steigerang; starke faradiaobe Bäder

Mtaen den Orlsnnn der im Wasser befindli<Aeo l^eile

barab. sitigarn ihn an den übrigen; bei monopolaren

galvanischen Bac!ern ümilet suli SteiK''ninfr an der

Kathode, Verminderung an der Anode. Faradische und

galvanisch« B&der steigern den Blutdruck (aaeh noch

für '/}— 2 Stiioden naob den Bad«) uod verlangsamoD

den Puls.

Traulvein (40) hat an sich selbst mit Benutzung

der Kreuznacher Soole experimentirt und war zunächst

zu folgendem Schlusi'esntat gekommen: Weder dem

einfachen indilTerent warmen Soolbailv.-, lucii dem

Anoden bade, noch dem faradischen Bado kommt

•in sonoeoswertb«rSinflnss aofPals- nndRespirations*

frequenz zu. \ei Kall.ü lenbade erfahren die Atbem-

bewegungen constant eine Vertiefung and erhebliobe

Verminderung ihrer Zahl; bei eSrnntBoben Badefomen

sinkt die Mund* und steigt entsprechend die Achsel-

h<iliIi-n-Tfmperal!ir. Auch der l'iils erleidet im elec-

triscben Bode keine Veränderung; denn weitere Ver-

auebe «rgaben, dass im indilTerent warmen Soolbade

die Ixenpxerr.'j^latkeil ^!er Il.nit v.'.'-hi allein für ilii' im

Bade gelösten Salze, sondern auch für electrische Keize

und wabrschemliob auch far dl« rertebiodoiMtea an«

deren reizenden Agentien vollständig erloschen zu sein

scheint, und dass die von Kulenburg und Lehr bc

obacbte I'uls?erlangsamung im electriscben Wasserbade

von dar KilteciDwirkaog herrührt. In Besug auf die

Respiration .sleüte sirli srlilic-slieb heriius, dass

beim Placiron der Kissenelectrode auf den Kücken im

Kathodenbade das Atbnen sieb aulbUend vertieft und

verlangsamt, im Anodenbade aber erst bei bedeutend

erhöhter Strcmsläf];? sich verflacht und an Frequenz

zunimml. äilzt umgekehrt die Electrode an der Hals-

wirbotolnle, so wird die Atbmung im Anodenbad ver-

iMfMiDtj in Kathodonbad wird bot «vbeblieb«r Var-

mehrung der Stromstärke die Atbmung beschleunigt.

Es empfiehlt sich, so scbües Verf.. die Soole als

Bademediuin für hydroeiectrische Basier bei Anwea»
doog der Kissenelactrode nabr, als das «lafadio

Was.-^er. Abgesehen von den Wirkungen der warmen

Soole selbst, sind die beobachteten Veränderangen als

Polwlrkttng«n aahafassen. Das aleetrisebo Bad (sp«-

ciell das faradische) wirkt auf das ganze Nervensystem

erfrischend. Galvanische Bäder mit wiederholten Un-

terbrechungen des Stromes, oder far&disohe mit seUe*

n«B Unterbreohangan das indnctraadMi Stromes sind

so vermeiden.

d'Arsonva! (41) unter5ucblB die Betlingungen,

unter denen der Tod in Fulge electriscber {Ent-

ladung«n (dyBanMaleehrlsoh« MaschlBoa) «iotret«!!

kann. Die plöt7lichp Entladurif^ kann einmal eine

directe mechanisch zerstörende Wirkaog entfallen und
zwnitans durch stark« Roisaug der aervSsen Centreo

Krregungs- oder Hemmungserscheinungen hervorbrin-

gen. Bei Anwendung statischer Electricität bedarf

es enormer Stromalirken , die die Med. obl. direct

treffen mösstaa, um den Tod borboisofObron, maist

treten nur Hemmun^sorsrhoinungen auf: Athmungs-

und Herzslülstand. Starke Ketteoströme (über

400 Volts) tSdtao aar bei sobadl«r Onterbr«chnng.

Gleiehsttoiiilieferndo Dynamomaschinen Irin^^en

dorcb den bei der Oeffuung sich bildenden Extracur-

reut Gefahr, welob« durch allmälige Stromunter-

brechung vermindert werden kann; (,'cfahrlicher sind

Wechsel.strommnschinen. Auch bei der Wirkung der

Induoiionsappaiate zeigen sich die Extraourrentslröme

e«fibflieb«r ata di« bductlonsstrihoo. Je nach d«r

Schn(>lli<^keit des zeitlichen Ahlaafo Tartirt dl« Gofllb^

lichkeil <ter irlinzelschläge.

Die Gefahr der industriell rerwertheten Ströme

liegt m«ist darin, dass sie Athmungaatillstand be-

wirken: Einleitung künstlicher R«apiratioil

ist das Haoptheilmiltei dagegen.

Nach Brow-Seqnard (42) soll man vorkommen-

den Pallas die Nn. vagi am Kohlkopf faradiscb rolsen

Mach Blackwood's (4.3) Erfahrungen kann «In

Menzel einen Strom selbst von 300 Voll Stärke er-

tragen, ohne schwerere Schädigung dadurch zu er-

leidoD; es kommt «bea darauf an, durch w«l«beu Tb«il

lii'S Or^janismus der Strom In t^rü.ssler Di'.-hta durch-

gegangen ist. So ist eine Entladung, welche die Ce-

rebrospinalax« trifft, in Bezug auf doo tSdtUcbon

Edect wirksamer, als wenn s. B. die unteren Extra-

mitateti letrotTen werden, und Dnrcliströmung der

üaueburgatie isi nach dieser Richtung wirksamer, als

aoieh« des Thorai. Bio Strom von 600 Volts, welebor

einen Men^rhen so trifft, das.s er in die Xacken-Hals-

gegend eintretend (vorgl. die Yom Verf. vorgeschlagene

Anordnung im Orig.), in der Ober-Banchgegend aas-

tritt, tfidtet sofort: Nerven, Knskeln werden zerrissen,

das Hirn (wenn getroffen) zu einer breiigen Ma.sse

verwandelt; das Blut gerinnt nicht (nach des Verf. 's

Experimenten an lebenden Tbieren und roonschlichOD

Cadavem). B. «mpflehlt dt« Anwaodusg der Bieotri-
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cität in dieser Form &h Toifesstrafe bei Verbrechern,

die Torher nocb narcotisirt werden solleo; Vorrichtun-

gen für «lectriMhe Belevebtang finden ääb war 2*it

fast in jeder ^rüsseren Stodt lUld «ir«n ffir legal«

Zwecke gut sa benutieo.

[Dobrzjcki, H., Kilka slow o wükazitiiaoh io kf
ieli oicktrycznych. (Binige Bemerkungen äb«r die In-

ioationen für eteotrisebe Bider.) Me^rajoa. No. 46.

Der Verfasger, gaatütst auf seine piMtieelien Er-

fabruDKcn, leugnet die Zweckmässigkeit tbeoretUcber
indicalionen beim Gebrauch'' rlr-r c 1 p e t r i ^ c h - n Bäd e

r

und stellt nur auf uasi iri.ichi'in Wege folgende Indi-

cationen auf: I. Die bei-ttn Krfolge hat man bis jetzt

bei Zuständen ncrfösi>r Schwäche (Nearaatbenia cerc-

bralis et spinaljii) cr/mlt, so, dass onaa hier dieses

Mittel als beioahe specifisch beieicliDea aou. Maach-
mal ehwinden die utmn^^nebmen Zat1in<fe aebon nach
3—12 HriltTD. 2. N'-ur.isthonia j{a.str:ca, Djspepsia
ruTVüsa. Cüpro.staois , Atonia itilcstmorum. Alle diewe

Kalle mit electrischthn Ridctii Luhandell weisen sthr

gute Erfolge auf. Endlich ist diese Behandlung in-

dietrt bei Sebwiebe 4ei GeoitaUj-stems ohne centrale

Degenezation, sowie aadt tet Aitbritie und Poly-

artbritis ebroaiee defbroans. Die bnd^anentden, gal-

vanischen Bäder wirkL'n ülterraschcml gut bei Schlaf-

losigkeit. Ohne Wirkung bah«-» sich die eitctrisphen

h;i'lfr bei Tremor idiopatb. svmpt omat , l'aralysis a^;l-

tiu.s. Hpilefwia, ConvuisioDes, Hvsteria, iiypocbondria,
M rh Heeedewü, fienionala, Nawalgien und Tabes
doraualia geaeigt Immv oll miD di« Bebaodloog
nit eebwaehea eleatilacbea Bidan aafugoD.

eUl (loMibeD).]

Metelloicoine und HtUllotharapie.

1) Piaeber, H., Note tur un oaa d*bfai-b7peiae-
slh^sie survcnue tardirement cbei un b6mipl£gique et

guiric par Tapplicatiun d'un aimant. Arch. de Phys
norm, et path. Ho. 2. — '.') Mor;r,uirt, Mi-tall..-

thirapie, Hyst6rie chez l'h ommc; acces de l^tbargie et

de somnambulismc spontanes; insucc^s de )*6leotii-

cit6 statique et de rbjdrotherapie. Gat. des h6p.
No. 156. (14 '/«jähriger MeDidl; durA Auflegeo von
Kupferplatten bezw. innerlldi fMiomnane Gaben fon
Copr. solf. gebessert)

II. SlcctraUiera^e der Utrrta- mU litlMl*

kraikheltea.

I) Kult nburg, A., Ueber therapeutische Wirk-
«,:ir!)k>Mt di'r .'^paiiniiiif'.sstr'imi' (ailKi-mt-iiit' und lucali»

sirte frankltnisation). Therap. Monatsh. Heft 2. —
2) Blano-Fontenille, Effets de l'^lectrisation sta-

tiaue snr qaek)oes phinomenes by&tdriqaee. Progrts
n«d. No. 8. — S) Vigourouz, R, Sar le traitement
et Mir i]uoIi]ues particulantes chmqats Jf> la maladie
du Bastduw. («iüilre eiijphthalmiqui.-.) Ibid. No. 43.
— 4) Eichbaum, Der Gaivanisraus ein Mittel zur
Erkennung von äimulationeu im Bereiche des Gcbör-
vcrmögens Deutsche militärärztl. Zcitschr. No. 12.

— b) Fiaoher, f., Ueber einige TeiinderangMi welobe
Oehfinballneinatioaen unter dem Eindose dee galTa*

niüchen StroiTi-:s frlciden. Archiv f Psychiatrie eto.

Bd. XVllI. 34. - i'<) Mas^.ey. C. H., Kkctrical

aids in thi: treittiieiit ( insomru.i. Med ncws. Aug. 7.

— 7) W iglesirortb, J, On tbe use of galvanism lu

tho trcatment of eertain forms of insanity. Tbe Jonrn.
of Mental Seim««. Oetober. — 8) Salenburg,
Ueber epieolerale Pafadisatioa nad Gal?aaisation der
Aiigenmaskeln. OentiaIbL f. pimet. Angenbeiik. Min-

heft. — 9MVat;ncr, R. , üebt r di? RIcctrotberapie
der Spermatorrhite Herljn klin. Wooheri.schr. No. 51.

(Ist das Leiden frim- Fol^e s'XU'jller Kxcesse, so ist

der faradiscbe Strom [aligemeine Faradisationj indicirt;

bandelt es sich um EnttQndungsprocess« der Doat
^JaonL^ fortgeleitet von der Pui proetat nrethrae, eo
iet toea) der gatvanieebe Strom aniawenden [Anode
Lendenwirbel, Kathode am DAram]. Kine Behandlung
des etwa vorhandenen looalen Li iden.s muss vorauf-
gehen und ein .illnemein robonrendes Verfahren i>t

meist am PiaU.) — lU) A d a m k i
< w i ei, Leber die

llebandlung der Neuralgien mitteKt der Cataphorese.
DeuUohe medie. Wocbenacbr. No. 39. (Hittbeilang
gQnstiger Erfolge bei Nearalgien mittelst der sebon in

diesem .lahresber. 1886, I «. -ICS beschrieh, nen Me-
thode ) — II) Benedikt, M, Caauistische ßeilrige
zur Magneti therapie. Intern, klin Rundschau. No. 2.

S. 41. — 12) Droste, Fr., Kicctrotherapie in gynä-
cologischen Fällen, speciell bei Neurosen Inang.>Diae.
Würzburg. — 13) KngeUkjdn, C, Die eleotfiseba
Behandlung der refnceratoraoben Geeidttaiibmnng.
Ceatralbl. f. Nertrenheilk. etc. Nc. 1. (Die refrigcra-

torfsebe Gesieblslihmung ist nach Verf. eine reflee-

torisch entstandene und wird am besten mittelst ,,C«n*

traler" F/iradi.Hation [UblöngaUUraflisatn-iij bebandelt.)
— 14) Rockwell, A. D., Tbc value of electricity in

tbe treatment of epilepsf. Tbe Boston med. and sarg.
Journ. March 31. (Rmplieblt eentnle Galvanieation
and allgemeine Faradisatton: mit Unterbreebnngea soll

die sebr sorgßltig und vorsichtig geleitete Behandtong
über .lahre hindurch forttjeset/t werdei,.) — 15)
F:edl;Liider, R., Zu «uicbem Z'^itpunkt ist e^ an^^c-

zeigt, mit der electriscbcn Bebandluns arut entzünd-
licher hrankhfeiten des Nervensystems zu beginnen.
CentraIbL f. Nervenheilk. etc. No. 2. (Verf. empfiehlt
ein fr&bes erent. aofortiges Einleiten einer galvanischen

centralen Bebandlaag bei eeater Nenritis, Myelitis,

Poliomyelitis, Pnlieni-ephalitis etc. Strorndichte für

das Kuckenmark ebcnbo fiir die peripherischen
N' :v ri, für das Hirn '/„ [Verf. ist ein Schüler C \V.

Mül lur's, Wiesbaden]. Ausführlich wird der günstige
Krfolg einer sofort in's Werk gesetzten centralen Be-
baadlung bei einen lljibngen, an Poliomfolitis aeat
erfaankten Knaben geaebildert: i*ft—i U. A. bei i5 qem
Electrodenplatte ; Anode an den entspreBbeaden Paaktea
der Wirbelsäule, je 1 Minute etwa.)

TbarapeatischeVen««be mit doioli ein« selbst-

thätige Voss'scIiB I n n u e n 7. m asch i ne gelieferten

Spannungsstrümen ergaben £alenburg (1) das Ke-

anltat, dass sieb dl« allgenieln« FiaakÜBisatiOB in der

Form des electrostatischen Lafibades bei Kopfdruck

und manchen Kopfneuralgien von entschieden günsti-

gem Einßuss erwies. Cutane Anästhesien konnten

daroh loealialrta Freftkllnisatlai» (Hanab, BdMhel- oder

Funkenstroni) ifebessert und auch bei Neuralgien
ein (meist rorübergebender) £r(olg erzielt werden } in

Beaag auf dia Babaadlang von Zitter* and Likmangi-

zuständen, sowie bei Atrophien leistete die Spannongs-

electricitat nicht mehr, als die äbiichon Faradisations-

und Gaivanisalionsmelbodea. Nerven und Muskeln

verhalten siob im Allgemeinen gegen SpaonangMtrtiBa

und den f.iradischen Reiz gleich: der Leitangswider-

stand der Haut wird durch starke locale FraaUinisa-

ti«» batriebtliob vermindert Die Wirfcong der Span-

nungsströme bei Hysterie und Hysteroepilepsie kommen
nach Verf. zum groseen Tbeii dorob den peyohiMhen

Effect zu Stande.

Die Versuche, welche Blase- Paotaoilla (3)

mit dar Vaea'eoban iDflaaninatohlna aa hytia-

s

by Goo
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riseh«D IndiTiduen aDSlellte, bezogen sich zunächst

Auf dann Einfluss auf die ÄuistlMsie. Bei eiaigMi

kehrte die Empfindlichkeit utiRempin srhn<<n znrürk.

venohwand aber alsbald wieder, bei anderen kehrte

die Semibilitlt swer «fst nuii iSagwer Zeit «arldt,

nabm aber mit der Zahl der Sitzungen immer mehr zu.

lo eioulnea FiUeo Warden gar keine Errolge erzielt.

Wae den Binlliifls der statischen Eleotricitat auf die

Wiederherstellung der Muskelkraft betrifft, so schwand

bei allen Kranken die halbseitige Schwäch 'Hi nii-

arnjostbeoie) oder auch die allgemeine KrätUosigkeit

mehr «der minder deottiob, in elDtgee Pilten freilieb

auch gar nicht. Die spasmogenen Zonen (Slellen am

Körfer, deren Keizung byslerisohe Krimpfe ausloste)

iebwanden unter der elecbriaebes Bebend Inn f. Die

SlISQDgeQ müssen indeea, um länger dauernde Wir

kuDgen zu mielen, von Zeit zu Zeit wiel^erhoil werden.

Die Neigung zu Contraolurzuständen wird unter dem
Einfluss der statischen ElectrieitSt geringer, deaOteiohe

gilt für die im Stadium der Hypnose absichtlich her-

vorgerofeoen Contracturea. — fijpnotisirte Kranke

konnten wEhrend des Zostandee der Hypnese die eta*

tische Electricität nicht ertragen, da alsbald oonrni-

sivische Zustände aufzutreten drohten. Sicher war

aber der Einfluss der statischen l^lectiicilat auf den

Allgemeinzustaad der mit ihr behandeltea Kraaliea

ein sehr gilnstiger, und wird daher die Anwendung
derselben für nervöse (hysterische) Kranke dringend

empfehlen.

Vigouroux (T) empfiehlt folgende electro-

tberapeatiscbe Methode zur Behandlung des Ba-
aedow'soheo Syroptomencomplexes: Mit der

kleinen negativen Electrodo ;'I <icm) eines faradi-

schen Stromes fbreite positive Electrode am Nacken^

faradisirt man die Gegend an der Innenseite des M.

stemeol. am Dnlerkieferwinkel mit einer StronulSrke,

die auf den motorischen Punkt des genannten Muskels

applioirl, eine kräftige Coatractioo desselben bewirkt.

Mach 1 Vt Minute gebt man von der einen Seite des

Halses zur anderen über. Dana geh! man mit der

kleinen negativen Electrode zu den molori.schen Funk-

ten des M. orbic. oouli und luhrt sie von aussen nach

innen iber die Lider, adiHemlieb nm die gante Um-
gebuntr "^p*-" A '.i^-fs herum. Sodann setzt man die jetzt

etwas grci«äer zu wählende oegaiive Electrode in das

Jugulum, fahrt sie Sber die angeschwetim« Oland.

thjreoid. und erregt die Hm. stemohjoid. und etemo-
thyreoid. Schliesslich faradisirt man (nun mit der

positiven Electrode) die linke Präcordialgegend (drit-

ten linken Intereoetalranm). Die ganse Sitanng seil

10— 12 Minuten dauern, einen um den anderen Tag

Stattfinden und mos« wooben- und monatelaiig fortge-

eelii werden. Verf. rflhmt sieh »nsgeMtehaeterErfolge;

eine rationelle Erklärung für die Erscheinungen steht

noch aus. Von den sich auf die Pathologie de^ Lei-

dens beziehenden Bemerkungen doä Verf. erwähnen

wir die von ihm beobachtete Parese de« sogenannten

oberen Pacialisastes, die Thatsache, dass er das Gräfe-

scbe Symptom nur bei etwa einem Drittel aller Fälle

beobaehtet hat, fSmer ein biniigena Tnrkemaian eiaM

scheinbareu Lidodems, die aasgezeichnete hereditäre

Pildisposition in sweien seiner Fälle (in einem der

Vater, im anderen die Mntter an derselbftn Krankheit

leidend) und sobliessiich die von ihm constatirte Aas-

sicbtslosigkeit Jeder Bebandlnng des Letdeaa mit der

statischen Electricität.

Aosgebend von der bekannten Tbatsache, dass, je

gesunder das QebSrorgan, um so schwerer sich die so-

genannte ^Normalformel Brenner*!* darstellen liait

und mit Benutzung der bei den rersehiedensten Er-

kraokungea des Obres von berufenen Autoren erhobe-

nen BeAinde ersohiedener abnormer ReaoUenen f&r

den galvanischen Reiz (Hyperästhesie mit oder ohne

paradoxe Reaction, Umkehr der Formel etc.), glaubt

Blebbanni (4) Fulgöitdes bebanpten «nkfinnen (Nota

bene, practische Erfahrungen stehen dem Verf. bis>

lang noch nicht zu Gebote): Wird bei einem Unter-

suchten, dessen Gehörgange vollkommen frei sind,

der aber iMhanptet, anf boldan Obren tSllif taub an

sein. at:r^ V-^i Anwendung starker galvanischer

Strome keinerlei Keaotioo hervorgerufen, so liegt

groaee Wahneheialiebkeit der Simulation ror. Oiebt

ferner ein angeblich Tauber der Normalformel ent-

sprechende Wahrnehmungen bei der Galvanisation an,

so liegt desgleichen die Wahrscheinlichkeit der Simu-

lation vor. Giebt er aber die Reaction der Hyper«

ästhesie beiderseits an, oder solche mit paradoxer

Reaction, oder mit qualitativer Formeländerung, oder

mit Umkehr der Formel, so kann man Obrenloiden ond
eventuell Taubheit annehmen. Im Ganzen gelten diese

Qraadsätze auch bei Angaben einseitiger Taubheit

nnd beiderseitiger, be^w. einseitiger SehwerhArigkeit.

Die übrigen gebztoliolien Untersnohangsmethoden sind

natürlich mit rn benutzen; für die galvanische Unter-

suchung ist Kenntniss des eigenen Apparates, speoiell

aber Rhoostat- nnd Galraoonetergebraooh darohana

nothwendig

Der eine einen 45jäbrigen, geisteskranken, von

Jagend an am Kopfe leidenden Hann betreflbnde Fall

Fis oberes (5) zeigte, wie die ansführlich mitgetheilte

Kr>!nk9ngescbicbto lehrt, dasa die Application des

galvanischen Stroms dureh den Kopi Gehors-

hallttoinationen hervorrief, wUrsod die andere

Beobachtung, einen 42 jahrigen Mann betreffend,

erweist, dass unter Umständen die Galvanisation am
Kopf (Anode anf dem Ohr, in dem sausende Gerfnsohe

bestehen) einen Zustand hervorrufen kann, in dem sich

die Hallncinanton taub oder fa.st taub fühlen. Es giebt

also Fälle, in denen der galvanische Strom im Central-

orgaa eine Verinderong borforraA, woiobo das Auf-

hören von Oohörshallucinationen begünstigt. Man be-

ginne aber die Behandlung erst dann, wenn ein Nach-

läse dos den HallocinBtionen an Grunde liegenden

Erregungszustandes deutlich geworden ist.

Gegen Schlaflosigkeit empfiehlt Hassey (6)

einmal eine Faradisation sSmmtlicber Kfirpermus*

kein mit Ausnahme derer des Gesichts aod NaoImM.

Diese .Methode gab Verf. dann gute Erfolge, wenn die

Patienten schwächlich waren nnd an kühlen Extremi-

tttea littoB. Zweitem »igt sieh «ften die allgemeina
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FranktiniBatioD orttaBilliaft; hierbei iit der Kranke

mit einem Pole der Maschine verbunden, während man
mit der analeren kogelförmij^'fn Electrode bis zur Ent-

ziehung kleiner Funken über die Körperfläobe des (am

bMtoa aiit Wolle) bekMdeton Patlaaten hinstnicht.

Ziemlich nnmittelbaren Effect hatte die Galvanisa-
tion mit sohwachen Strömen (3—5 M.-A.), wobei Ton

den breiten, gut angefenohteten Bleotroden die Anode
in der Hinterbanptsgegend. die Kathode am Rücken

steht; mit noch schwiicheren Strömen (2 M.-A ) ope-

rirt man, wenn die Anode am Halse stehen soll (soge-

nannte SyropatbioasgatTaniaation). Eine ähnliche

gute Wirkung soll auch ?in«> scbwnche Faradisatioil

der Hinlerbaapts-Hackengegend haben.

In 1 1 miea TOn Irresein (melaneholiaohoD De-

pressionszuständen. acuter Demenz) ist von Wigles-
worth (7) der galvanisobe Strom als Behand-

iQDgsmittel so angewendet worden, daas die Anode im

VaokoB, die Kathode an der Stirn oder dem Scheitel

rahte, und ein Strom von 3—4. sp&ter von 15—20
M.«A. und mehr 5— 10 Minuten hindurohgöleitet

wnrdo. Die Anodo war 6V4 Qoadratzoll (n^ss, die

Kathode ebenso und eventuell bis 30'
^

Qiiadratzoll

groos. Fünf Falle blieben angeheilt, zwei beseerteo

aioh, einer blieb nrolfolbaft, drei worden geheilt. Die

Bahandlung dauerte woehoDlang; Fälle, bei denen

weniger als 10 Sitztinpen zur Anwendung kamen,

wurden nicht berücksichtigt. Die Patienten waren

Praoea. Qnto ApiMiato, vor Allom ein absolutee

Galvanometer sind durchaus nothwfr.diir ; fint'm Wrir-

ter soll die Behandlung bei der Möglichkeit des Ein-

trotena Übler ZofSlle nie allein Gberlaaien werden.

Wenn Verf. dem galvanischen Strom aucli i<rtine her-

vorragende Rollo bei der Behandlung,' Geisteskranker

xoertheilt, so glaabt er doch ftir einige Zustände (Me-

lancholia attoniU and Demeatia aenU) von ihm erhob-

lioben Nutzen erwarten zu dürfen.

Hit einer von Hirschmann cooatruirten Elec-
trode (Tgl. d. Ort^D.) hat Ealenborg (8) naeb Co-

cainisirung i]es Auges die Augenmuskeln direct am
Bolbtt« oculi zu erregen versucht (Stromstärke 0,5

Uf 1 lf.>A., oder Indoctionsstrome, die merkliche

Änckungen am Orb. palpebr. hervorriefen). Obgleich

sichtbare Excursionen des .\tigapfi'ls in Act Znjj

riohluDg des direct gereizten Muskels weder bei f&ra-

diaoher« noch bei galvaalsoher Roisong ersioH werden
konnten, empfiehlt Verf. doch seine Methode bei peri-

pberieohen Ophthalmoplegien, da sie die allgemeine

Forderang, bot der Bleotritatloa loco morbi einzu-

wirken boNor arfailo, alt die sogaDannU «poreataao«

Methodo.

III. Utttnlkmfk anderer Organe. CalrtMahirugic.

Eleetrolj»!».

1) Lewandowski, R., Zur Electrotherapic des

acuten und ohroniscbcn Golonkrheumatismus. Wiener
med. Presse. 14, 15, 16. (N:cht« .Neues) — 2} Dä-
mon, L. , Traitemcnt de.H affoctions artiruiaires par

relectricitj. Leur patbog^nie. 8. Paris. — 3) Grosa-
maana, l*, Ueber die Magneteitiaotioa tob Eisen»

splittern ans dem Angeninnenk Wiener med. Btttter.

No 47—4y. — 4) N,-esfv, E.. Beiträge zur Ma?net-

operation. .Arcli. f. Augtuheilk. XVIil. 11 1. S. 1.

— b) S t 1- II SM II , and W. H. .I-'sso^i, R';m;\rks

on electrolysis in the treatment 0! iackrymal ob-

struction. Tho Brit. med. Journ. Dec. 24. (Günstige

Erfolge der eleotrolytiacben Bebandlungsmettiode der
erengerangen des Thrineneanals. Negative Platin»

electrode (Sonde von 0,5—1 mm Dicke) wird etoge»

führt, die breite positive ruht im Nacken: Stromatirke

4 M. A ; Dauer der Sitzung 3U Stcunien.) — 6)

Gray doli, A.. Electricity in gyneculogiral practice.

Amer. med. News. June 25. (Nichts Neues; bedient

sieb bei Benotsang des gaivaoisoben Stroms keiner

grüsaeren Stromatirko als etwa M H.-A.) — 7) On tho

tnatment of uterine tnmonrs bj eleetricitj. The Brit.

med. Journ. Oct. '29. (Polemik von Lawsen Tait
und All haus kj-'gen Apostoli.) — 8) Apostoli,
G., Sur Ic frait. m nt electriqnc des tnmeurs fibreuses

de l'utirus. HuU c^n^r. ihi Th.rap. 15. Äout

9) Derselbe, On ihe trcatment of fibroid tumours
of the Uterus by electricity. Brit med. Journ. Oct. l.

— lu) Derselbe, Sur 1« aonvean traitement ^leetri^ua

des phlegmasics piri-ut^rinn (pInmAtrite, paramCtnte,
phlegmon, cellulite) Bull. g^n. de Tbir. 80 Sept
— 11) Woodham Webb. W , On the treatmeni of

flbroids of ibe ut^ rus bv .1. ruinty : '.fce apparatus and
instrumenta, lint. m-j i .) jurn. June 4. — 12) Dör-
sclbc, Ot; Tb- ir at:':^'iit of fibroids of tbe ateros bf
eleotrioity. Tbc us« of positive galvano^oterisation.

Ibid. Joly 9 — IS) Derselbe, The trcatment of

fibroid tumours of the utcrus hy elTtricity ; Ihc use

of nej,'ative galvano-cauteri.sauoa and puuctures. Ibid.

hiiy 16. — 14; Steaven.son. On tli»; tre»tm«iit . t

fibroid tumours tbo uterus by electrolysis Ibid.

Oct. 1. — i:») Clemens, Th., Die Electricität und
Massage in der Gynicologie. Allg. med. Centr.-Zeit

No. 83. — 16) Blackwood, W. B. D., Galvano«

puDCture in tubal pregtiancy. Med. and sur^;. Rep.
Sept. 3. (Verwirft die Galvanopunctur aU Behand-
lungsmethode d(T Tubarsehw iM^'i rschaft und empfiehlt

Faradisation mit starken Strumen über eine Stunde
und länger fortgesetzt.) — 17) Hrübl, L., Zur Ein-

leitung der künstliobeo Frühgeburt durch den coa-
stanten Strom. Aroh. f. Gyole. Bd. ZZX. 8. 57. —
18) Smith, A L. , A ncw theory of utcrine disease«

and displacements and their Ireatmcnt by electricity.

Northwest Lancet. 1. p. 1. — 1'.') Kngelmann,
G. J., The poiar method o( electrotherapy in gyna-

cology. Application, dosage and mcdication. Med.

News' Me. SO—23. — iO) Misrachi, M., A propos

de l'emploi de I'^lectricit6 daos Texcitation de la

glande mammaire. Ball, de giair. de Th^rap. Sept
p 237. (Bei einer seit 4 Wochen enibandenen ki&fligen

Krau hatte in Folge dcprimirender GemüthsafTecte die

Milrt.secretir'n vollständig aufgehört. Durch 4 bis

') ma :>;(;s lifpinseln der sehr empfirril ohun Haut der

.V^ainma und Mammilla mit einem Metallpinsel {la-

ductioiisstr<>mJ wurde die Milchaecretion Wieder herge-

stellt, »0 daaa die Fraa sieh aU Amme vermietben
konnte. Dehandlnn((sdauer i Tage ) — 91) yoltolioi,

r electruly tische Operationen Dijut''^ihe medic.

Wüclienschr. No. 27. (Empfiehlt di€ .Anwendung der

Kli.ctiolyse und der e Icctro l
y tische n Sch 11 r

i Ic-

schlin^e speciell zur Behandlung der fibiö»en und
fibrosarcomatösen Na.-,tii-Iiachon-Tumoren ) — 22) Her«
mod. De r^leotrotfse dans le traitement de quelques

aff«etions de la pean et des muqoentee. Rev. mM. de
la Suisse. Koir.. \ '!. — 23"; W. 1,-^ M, Zur elcc-

trolytischen Bi hat 1' mg der tra,im:it[.^rtv i; Neurosen.

Allg. W .11. Ri. 1. No. 87 : N. !iri, d- i- tocalen

Klectrolyse [rtcgaliveii Pol] noch die AQodeobehaodloQg
des entsprechenden Ncr\en.Htammes empfohlen) — Sl|

Redard, F., Du traitement des tumevrs draetiles pai

t'jketn^lyse. Gaa. m4d. de Pwis. No. 44. (Nor der
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positive Pol wird ia die Geschwulst gesenkt [N«d«l
TOD Coli oder PUtio, mber dMiofioirtJ; Sitiongidaaer
5—8 Minuten i Ja nndi d«r GrSiM der Gesobvuht g»-

nSgen I, S oder 4—6 Sitzungen , in ZwischeTiräiim. n

Ton einer Woche wiederholt. Vor dem Herausiithen
der Nadel wendet man um BlutaustnU zu verboten,
den Strom uud geht iangsam auf 0 M -A. zurück;
die während der Sitzung anzuwendende Stromesinten-
sität soll im Durobscbnitt nie 18 IL-A. AbereteigenO— 95) Miobelson, P. , Ueber die gntfUUhmräp'
giaohen DepiteüoDaaietliodeo. Vierteljahnaebr f. Der-
nwtol. eto. ZIY (S). — 26) Voortbnie, Yerwijde-
ring van Verrucae door electrolyse. Weekbl. van bet
Nederl. Tijdsobr. voor Geneesk. II. p. 470, (Auf
electro|ytisrh»-m Wege hat V. bei einem Patienten,

der ca. 40 Warzen ao beiden Händen hatte, weiche
jeder BebandluDonethode widerstanden, diese Ge-
«idwe in 14 Tiflen entCmt Es wird eine feine

Nadel nit Katbode dnreh die Baaie der Waiae ge*
stocben, während der Patient die Anode mit der Hand
fasst. Durch einen Rhecotaten wird langsam der Strom
hindurchgeführt [2— 6 M.-A ], nach 4—8 tätiger Bu-

bandlung failt die Warze ab .Sehr grosse und barteWarzen
räld nehrere Stunden vor der Opctation mit grüner Seife

n enraioben.) — 27) Morton, E., The tnatment of
slrietam of Uie oietbn wd urinary penile end >en>>

tale fistulae by electrolysis. Brit. med. .) jurn. Oct. 1.

— 38) Derselbe, E., fbe treatmeut of stricture of xhc

Urethra and urinary penile and serotal fiitulae by
«lectrolysis. brit. med. Journ. Oct 1. (bin mit Glück
behandelter Fall.) — 29) Allen, G. W., Cases of

nretbral stricture treated by electrotfsi«. Tbe Boaton
med. and sarg. Journ. Etee. 99. (Kefae beaondera
günstigen Erfolge.) — 30) New man, F., The galvano-
cautery sound and its applioation especially in byper-
trophied prostate; with report of casc». lirit. med.
Journ. Oct. 1. — 31) Littlewood, H., On a method
of detecting and removing needles embedded in tbe

tis^ues. Tbe Lancet. Aug. 27. (Für deutsche I<eeer

nichts Neues : Nach vorheriger Magnetisining der eio*

gebetteten unfindbaren NadeUtQcke durch einen BleotfO*

magneten zeigt eine freischwebende Magnetnadel dureb
ihre .\bletikuiii; oder Anziehung den .\ lifenthaltsort

des Fremdk jrprr'i in der Ti«fe an. Wrini tiaeb Incision

der KUjctromacrit t nirht im Stande ist die Nadel an-

auzieben bezw, zu entfernen , wird durch blectrolyse

[neiatiTer Pol im Gewebe] die Umgebung den Fremd-
kSrpeca verniobtet «nd die Kadel so feloekert,) — St)
Gräser, B., Ueber das Aufsudien metaniseher Fremd-
kSrper durch die Magnetnadel. Münch med VV. eh.-u-

scbrift No. 15. — M) Wscbsner, Die Wtrkuitg

des electriscben indiieti insiiromb auf subcutane Ein-

spritzungen. Deutsche med. Wochensebr. No. 51. (Bei

Sublimateinspritzungen unter die Haut, aber auch bei

roboutanen ln^eotionen anderer Medieanent« faradisirt

W. die Moskeln in der Gegend der Kinsprfixangsstelle,

wodurch h'ohmerz utid Indüration verhütet Winl, da
dureh Beförderunii; des Lymph- und Blutstroms die

Itesorption befördert wird.j — 3j) Itanion, Des c«u-

tires ^lectro-cbimiques bipolairea. Union mid. No. 12.

Di« beiden erst goMonten Aofs&tsa Apoatolt*s

(8 und 9) sind identisch; sie heh.nndeln die Methoden

des Verf.s iJterusfibroide auf electroljtischem

Wege zu beseitigen. Die weNDÜiebiOn VerbMeeruDgen.

welche A. eingeführt, sind nniahat dirOebranob eines

guten, bis zu 250 M.-A. anzeiprenden Galvanometers

und die Benutzung von Stromstarken, die von 50 bis

850 M.-A. niobend dnreb die Applioation oiner den

ganzen Unterleib bedeckenden, ans Thon hergestellten

indifferenten Electrode ermöglicht werden. Der active

p4d wird dirtel «olweder in dia Sobalde «dor an di«

Qabamnttor oder die Noabildnng ajipUeirt. Qilt M

Blatnngen an attUen «der aof blutioieb« Cl«ir«b« sa

wirken, .so wird der positive Pol, bei Dysmenorrhoe,

bei Amenorrhoe der negative Fol in Anweodang ge-

zogen. Bei Atresien des Uteruscanals, bei Verlagerang

des Organs durch die Geschwulst soll die, eine groiM
Sorgsamkeit und Vorsicht erheischende Qalvano-
panktnr benutsi werden; absolat nOibig sind hierbei

ilriet« Anliaepeia, nvr WMiIg tiefe« SinstoebeiD d«r

Nadeln, Vermeidung etwa fühlbarer, pulsirender Ge-

fässe und bei anglüoklioherwetse eintretender Blutung

sofortige Dilatation dorSobeido vnd soi^räliigste Blat-

stillung. Im Laufe von 5 Jahren sind so 408 Pation»

Vinnen (276 in der Klinik, 127 in dor Privatpraiis)

mit überwiegendem Eriolg behandelt worden; seine

wenigen MiaNrfidge (vgl. d* Orig.) Tonobweigt fibri«

gens A. nicht.

Steavenson (14) soblieest sich den Ausfuhrangeii

A.*fl im AHgomeinen toII ao; statt der wenig biegsamen

Flatinnadeln gebraucht Verf. ,5oiehe von Kupfer, die

niu eine etwa 1" lange Platinspitze haben; naturlich

sind diese sondenförmig gestalteten Acupuncturnadeln

bis fast zur Spitze hin isolirt. Ferner plädirt St. da-

für, dass »!le Mittel angewendet werden, mit der Sonde

den oft verengten und verschobenen Cervialcaoal zu

pattiren nnd so die Innoniliobe des Olenia so «r-

reiehen. die Galvanopuclur als zu un.sicher und eren-

tuell gefährlich verwerfend. In Bezug auf den Ge-

braaeb gottr Oalranometer (•rf. boaotst das StCbreiv

aebe) and oiner nach ihm erst noch zu construirenden

grossen, indifferenten, den Bauch deckenden Electrode

(die Tbonelectrode A.'s verwirft er;, ferner in der An-

enpfobtang strongator Anlisopsi« bei OalTanopanotnrea

stimmt St. mit A. überein.

in Bezug auf die electrisohe Bebaodiung von

peri> und paranterinen EntsQndongs-Pro-
cessea kommt Apostoli (10) zu folgenden Scbluss-

folgerungen: Im Beginn derartiger ent/.ündlicher Fio-

cesae wirkt eine Faradisatioii (mit dem secundären

Strom) sebmerastillend und berobigend. F&r spitor«

Zeilen («tibacute tit^d chronisch« Frocesse) wirkt einf*

intrauterine üalvanooauterisation unterstäUend , was

die RoMrption entxSndlieber Biaadat« betrifft; bei ans-

gesprochen chronischen Zuständen derart wird die Be-

handlung durch eine von der Vagina aus bewirkte

Galvanopunctur (mit dem negativen Fol) auf's beste

gefördert, so wie dasselbe Verfabron naob Verf. zweck-

ni:i^siK behufs Entleerung «twa a«bOD Torbandenea

Eilers angewendet wird.

Die Tersebieden«n AnMtce Web b's (1 1, 13, IS)

sind theüs Wiederholungen, Iheils Erweiterungen der

von Apostoli aoempfohlenen Principien der eleotro-

lytisoben Bebandlang der TOnobiedenen Q«bir«
mutterleiden (ea faden sieb hier ausfuhrlichere,

illustrirende Krankengesiebten) und sollen vorwiegend

dazu dienen, die Ansichten des französischen Gynäco-

log«n den «ngliaobon Aentan bekannt nnd Tortraut so

machen.

Brnfal (17) wandte die Galvanisation der

OebErmntter snr Kiiil«itang kinatliebor

Frabg«bnrt«n ao an, dass di« Anoda (die vom
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Verf. angegebene Querscbnn Lstla><lid VOB 8 qcm ist

viel za klein, Ref.) auf den Fundus bezw. an die seit-

lichen Gegenden des Uterus, die Katbode (isolirte

KnpfertMid«) fn dem Oarrin odar In TordtraB SehaidM-
pewölbe riti-resetzl wurip. Die Stromstärke wiirdp

auch bei diesen VersQcbea leider nicht durch ein Gal-

fWMMBetor, aoadem nm Aareh die Zahl der angewand-

ten Element« bestimmt. Dauer der einzelnra (fSr di«

einielnen Fäll? mehrfach wiederholten Si'.rnnpen) /i

bis lä Hinuten: dabei entstanden tur die Muiter

8«kmmn und aiBlgeaiBle Anttnutg«a d«r Btuob-

bant beiw. der Vapnal- oder UterusschlBimhaat Die

Erfolge waren unsichere; vielleicht ist diese Me-

th«d« da TOB HvtMn, wo dio (meist {ntn«r «iaintond«)

Erweiterung des Cervix «in sonst wbwieriges Einfüh-

ren von Bougies etc. erleichtert; andererseits aber ge-

r&tb auch der Uterus durch länger forlgesetztes Gal-

vanisiren in einen Ueberreixnngwostand uad aebaiat

dann für andere wehenerrefrend»« Mittel wenip^'r em-

pßnglich zu werden. Als zuverlässiges Mittel snr

Ernkgang tob Wahan vaa dar Sttrite and Hiefif-

bnl. liass dadurch die Geburt zu Ende geführt wird,

kann nach Varf. dar oonstaate Strom nicht ampfoblan

wardaB.

In dieser Arbeit giebt Eogaloiann (19) eia«

zwar bekannte, aber äusserst klar und lichtvoll ge-

haltene Auseinandersetzung namentlich über Messung

aad Daalraag dar alaotrisehan StramatSrba 9b«r^

liiiup; und s|i(M-iptl für dia Renulzniii!; 7u oleclruthrra-

peutiscben gjnäcologischen Zwecken. Da die

Hanpt- (die aotive) Bleetrode mit dam ra babaadahi-

den Organ (Uterus. Geschwulst etc.) diract in Contact

koüinil. ilif ntidero :ibi';. wio wir sa^er uurdfii, lii-

ditlerenie Eiectroile nahe bei (vorwiegend an denBauch-

dackan) appUeirt wird, so hat man bai dar saglaiob sa

bpsprerhf Tidpn firrisso dif^'-r !c't?t'Ti-ri FlfTtrod»^ [Hir

immer mit sehr geringen Widerstünden zu tbun,

walcba sieb tob d«n sonst in dar Siaotrotharapi» am
labaadan Menschen vorkommenden sehr erheblich aatar-

scbefden. Während hier Widcrstrmde von 1000 bis

3000 Ohms und mehr zu den aliiaglicben Vorkomm-

Bissan gehören, aad aia Staogi van SO M. A. sehen ai«

sehr starker ist. >TrPi.:'bpri bei gynacolofrischf n Pro-

cedureo die Widerstände kaum 600— 800 Ohms und

blaibaa uaist twiachan 800—300, ja betragen sogar

häufig unter 100. Str.;rii*' von 20— 80 M. A, wer-

den der relativen Unempfindliehkeit des Uleringewobes

wogün und bei Application grosser und grdsster in-

dUfaraatar SieetrodaB durebaos gut artragan. Die

grössten derselben hah^n übei 58 Qnadrnt7.oll Ober-

fläche und werden vom Verl, bei über GO M. A. Sirom-

siirha baaattt; dla swaitgrOaatan (für Sfarttna von 20
bis CO M A ' haben eine Oberfläche von iiber 28 (Jua-

dralzoll, die kleinsten immer noch eine solche von über

J5 Quadratioli. Die differenten (activen; Eleciroden,

D^st TOB Plaiia, sind Je nach ihrer Varwaadong im

oder am Uterus !«onderlfnnIli^^ oder von ovaler oder

Kugelgestalt. Das tur gjnäcologische Zwecke zu ver-

wsDdaBda Oalvanomatar mnas tob 1—S50 M. A. an

saigeB} die na naistaB benotsta IntOBsItlt sdiwaakt

zwischen 10 und 20 zu 60—8011. k. Die feineren

Graduinit.^'fn eines Milliamperes fallen t i-i sjjnäco-

logischen Froceduren als irrelevant tort. Zum Schluss

erörtert Verf. aeeb den Qebraaeh des galTaaiaeben

Stromes und 5ppciell des positiven Pols in E<'i<ig auf

die Wirkungen, die der.'telbe durch Zersetzung von Jod-

nnd BromltaliarnUisungen, dnreb das Freiwordea von

Jod und Broui Bnd die Einwirkung dieser AgentiOD

an Ort und Stelle auf die Gewebe dfs Uterus, auf

Neubildungen etc. bat, und emptiehit eine sorgfältige

BBd TorirÄeiMeae Macbpriifang der ton ihm aofgo*

stellten Grundsätze.

Graser (32) berichtet Folgendes: Ein BOjäbriger

Mann war mit einem Arm in eine Kiste mit Nadeln
gefallen; ciaifa derselben konat» entfernt werden,

aber noch naeh 18 Woehen bestanden Betebwerdea,

die Fat. auf zurückgebliebene Na !' !r. b< /o^-. Niicbdem

der Arm zwischen die Pole eines st-hr krä*;i);en lilect'o-

magneten gebracht war, wurlf i:r eiin Nadt:l •iries

an einem Coconfadoi: frei^cl)w^b^r.li aii!^;rh;vngten

astatischen Nadelpaar» iu 'It.r Nibe der luru-csfite des

Arma fastgehalteu. Ueber den Verlauf der Längsrieb-

tnng d«r Nadel im Arm word« aber Sioberea niebt feet-

gestellt; nach einer Incision fand sich in Hu<<ki'1fa^ern

einsrehettet ein 4 cm langes, stark oxydirte« und surk
tna^^netlsclii-s Nadr-lstück. Ohne Bi nu'zun^; einr-s <;rv"i?)en

Electromagneten gelingt nach Verf. der .Nachweis

wobl aar bei sehr grossen FramdkSrpara.

Die neuen bipolaren Can t f r i^a t o u re Da

nion's (35), (deren eingebandere Beschreibung im

Original naobzaleaen) sind dem BoadM'sahea sohoB

liBger bekanatoa Gaatere btpolaira aaebgebildet.

Letzterer bestand aus rim r ^ross. n v>Tnickcltcii,

von einem Ilarl^guraroirin!; umla'ssti-n und an ein^sm

Klectrcd'.'iibaitor t.'.'f- n1;>;'.ti i':a1t.-, d.-r- n Flacliu durch

«iaeo concentrischtK ixilii' Uiicn ilart)<ummiring gleich-

sam in 2 Abtbeilang-ii grihcilt ist, von denen jede mit

je einem Pole Terbuoden wird, üeid« Pole sind also

(von einander isolirt) an einen Instrument vorbaodeo,
welches nun zu elcctrolytischen .\etzungen (je nach
der Gestalt der Platte, ihrer Grösse für Flächen,

Hvhirv uti., Vgl. die Fifaren im Original) rerwandt
werden kann.

II. Electretherspeatische Apparate.

I'; Eulenbnrg, Kine neue traosporUbk ßaltcrie

mit Fedcrgalvanomcter für absolute Strommessung.
Thorap Monatsh. Aagost (Kohlrausch'scbes Galvano-

meter; 24 Zinkkobteelementt}, Piattengrüssc 12:2,
Chromsäure, Schw<jfclsäare, Wassermiichong.) — 8)

Lewandowski, R, Die einfachste Vorrichtung zum
leichten und iH'iiurnT ii Fixir' ii bi ll'-biger Electroden

am Körpr Wn ti. r tn«d. l'resse No. 4y. (Empfiehlt
fi.v. ISunutz Uli.' I i itsbacher'Äober Universal - Pa'>;i '.-

scbna!lu< ur tiiiruog der Electroden. Die genaoere
Beschr'^diuiiL: der mit HQife dieser Schnalle von L.

erdachten Vorrichtang moss im Original eiageselMn
werden.) — 3) Derselbe, Die eioAMbate Sebaltrer

liihtiing für galvanischen, inducirti n und ^;aIvAno-

lürAilischen Strom. Ebendas. No. Im Aufzug
nicht wicd'T/u^i Kende l>eschreibung umi r v. r-mtacb-

ten Vorrichtung, welche es ermöglicht, beide Stromcs-

arten einzeln für sich und vereint [als galvanofaradi-

sehen StiomJ ohae Schwierigkeit mit touelben Lei>

tungsdribten oder bei Hinsafögung nur noeb oiner

[dritten] Leitungsschnir abzuleiten) — 4) Arnbeim,
F., Ein neuer tbermoeleotrischer Apparat zur Me^sttog

der Haatansstiahlang. Zeitsobr. für klia. Med. ZU.
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S. 290. (Beschreibung einer von EdelmanD eonstrair-

ten Tb«m«s&ole wii dMog«hSri|«n Galnwootetert M
Untenddfid der tnfk m den lÄtliBtenea um I * C.

wird die Nadel um 40 * abgelenkt, 1 Galvanomotergrad
also gleich * C Vgl. in Bezug auf die ausfübr
licho Brschr»;'ibiiiif; das Urjt;:t;;»l ) — 5) Scbül /., J.,

Ein neuer electnscber Apparat (Diaphotoscop) zu medi-

flinlMthM Beleuchtungszwecksn, insbesondere zur be-

SiMDan ErlialtuDg du eDdoacopiscbea GMiehtsfeldes.
onatab. f. pnei. Denuat. No. SO. (Bio eteetrimher

sppcn. Photophor. hrsfi-hi'iifl aus einer .yetallbölsi-,

welche vorn eice Sammel!itii>e, mitten ein Glühlicht,

biiittri tMicn Reflector trägt, der al-jr mitton und d,r

Länge nach durchbohrt ist, so das.« man hiodnrcbsehen
kann. Die weitere Beschreibung d>:s Apparat) «leb«

im Original.) — 6) Stein, & Th, Ueber ftinen Demn
Apparat aar n»n>lhiuation und 9b«r deren ,th«ore-

tische" Bedantong für r)ic Th< rapi' . Tberap. Honatfib.

Heft 6. — 7) Ogston, A., Oii xha uso of tho thermo-
pilf and secondary batteri's as a conventer.t means tf

pn ducir g eicctricitj for medical and surgical battenes.

The Lancet, April 30. — 8) Masser , B'. A Rheostat,

tot the utilisatioD of incandMoeot iigbining oanenta
in nadical practica; ab» • obeap permanent galvanio

baitenr. Med. and sarg. Sep. Uay 14. (Die electro-

motorisebe Kraft der GlOhlieht hervorbringenden Vor-

richtung b-rtru^; -.n di.tn H.'spitaS fiO Volts; Vcrf hr-

DDt2te diese uulcr KukHebaltuLg eines i.iraphUrbeüütaten

und eines Milliampere anzeigenden Galvanometers auch

für electrotberapeutische Zwecke. Sein neues Element
ist ein Zink- und Kohlenslab in einer LSautig von

Salmiak und doppeltchlorsaarem Kali; eleotromotorisobe

Kraft eines Elements gleich 1 Volt; das Riemcnt ist

billig und cf.iistanf ) — 9) Roth, W, Kit, neuer

electrischer Bt.aufhtun^'-ai.itarat zur LaryajiOÄCOpic und
Rhinoscopie. Wi-mr mrd. l'ns^e No. .51. (Glüh-

lampen, vorn durch ein Metalibütohon gedeckt, und
Hohlspiegel, der die Liebtstrahlen reflectirt, beide an

einer Stirabinde uMMid befestigt; Batterie bestebt

aoa € Zink'KoUe-Blementett in Chromsäure. Beleucb-

tUDgsapparat sammt Batterie bei Leiter [Wien] im

Preise von 65 Fl. ö. W.) — 10) Killian. G. Kin.

neue galvanocaustische Tauchbattcri. . I)r utsoh' im d.

Wochenücbr. No. 1.5 — 1!^ Lf nziaaun, K., Kine

neue Batterie für GalvaiKa-.iust k und Beleuchtung
(f

' iistr-jirt vin Ernst Landmann • Duisburg}« sowie
e.iii^i: H<-rn> rkiingcD zur Operationnaotbodo mit der
galvanoth rapeutiscbeo SdtneideMliHnge. Deutaeha med.
Zeitung. 24. Jan.

Ogston (7) tropät-hlt eine von Swan t 'iistiuirto

Tbermoaäale (jieusilber and Zink- Antimon -Blo>

mente), welche in 4 Gruppen (a 20 Klementenpaare)
in Badform» dessen Speichen sie bilden, angeordnet
sind nnd dtirob einen Bansenbrennor erhitzt werden.
Jedes Flammcnpaar bat eine elcctromotorische Kraft
von Vi» Volt (4 Volts für die 4 Gruppen), also gleich

7—8. Daniell's oder 3—4 Grove's. Diese Tbermosäule
dient zur Ladung einer Secandirbatterie (Aceamula.tors)
nach Planta (Blei und Bleisuperoxyd in verdünnter
Schwefelsäure (1 au 10 Wasser), ^'i- kann mit der
Seeuttdlrbatterie einen Indnetion i^; rat in Thitig-
k'it setzen, Electrolysen ausführen, Korperh5h1en ba«
leuchten etc. Das Nähere siebe im Original.

Stein (6) tbeilt mit: Von der Firma Bilm*
dorf in Frank tiirt ;i. M. ist in neuester Zeit aina Hart»

kautschuk - E i e c i r i s i r ni a s c h i n e oonstruirt worden,

welche bei kleinem Umfange hochgespannte Ströme zu

liefern im Stande ist. Sie erfordert snr AnCBtellung

nnr einen kleinen Kaum, bedarf keines Glashauses,

wird wegen des bei ihrer Benutzung entstehenden

perpetuirliohen Luftzuges von der Luftfeaahtigkeit

kaum beeinflosst, ist transportabel und bedarf tu

ihrer .\Qfstelltjng keines Methan ikerfs.

Der Apparat besieht im Wesetillicbtsn aus 2 inein-

ander geschobenen Uartcautschukcjlindern von 2h und
14 cm Durchmesser (erzielte Vuokeol&oge 7—8 om)^
die durch eine «weekmissige Torriehtong sieb beide
drehen. Die Erzeugung der Klectricität geschiebt durch
das Schleifen von MetallbQrstoben auf an dun Cylin-
dern angebracbtrn Mir tal Istreifen; die Dnhun»^ kann
liurcb Kurbelbowegung mit der Hand oder rmnu gal-

vanischen Motor ausgeführt werden (vgl d;e Details

in dem mit einer illustrirenden Abbildung versehenen
Original). Vi.ti. hat sich von der Wirksamkeit den
Appamt«! der kaum des dritten Thcil dessen koetet,

was die anderen Influenzmaschinen, überzeugt. In
Bezug auf die physiolOKisobe und therapeutische Be-
deutung der statischen £leetrioität bestätigt und
wi'dt rhiit St. seine anderen Orte gegebenen Ansdn-
andersetzungen.

[Seblfisaar, J. C» Goostante Aetakali • Batterie.

Ilhistr. Vonatssebr. der irstl. Polyteebnik. 1886. No. 3.

(Di< Ktüssigkeit der Elemente besteht aus tin^r Losung
von ä'M g Kali causticum in 1 Liter Wasaci. Auf
jedes Elementglas kommt-n 75 ccm, welche, um die

Aufnahme von Kohlensäure hindern, durch cino

6 oem starke Schiebt von Pe i i n von der Luft ab*

gasobloaetti sind.) P. Ulsibecfc (Berlin).]
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Balneotherapie
bMrlwitrt von

SaniUUflnth Dr. h. LEHMANN in OeynhauMn (Rehme).

Brunnen- und Badecuren. Nftturwiesenschaft-

liche Hydrologie überhaupt. Zeitschriften.

1) Barn barger« K. W., Oettamiohiaalw Bado-
seitting. Organ fOr 4i« IntereMen der eanpiiaeheD
Cororte und des Carpablioams. V VI. Jahrg. — 2) Ver-

öffentlichongen der Ges. f. Heilkunde in Berlin 9. off.

Versamralung der balnoologiacbec .^«.ction am I J und
13. Mära Berlin — S) Dcnglcr, P, Der 15 Schle-

sisohe Bädertag and seine Verhandlongen nebst dem ata-

tistisolieD Venraltonnberiobte, dem medieiniieben und
Witteroogslieriebte mt die Saiioo 1986. Reinen. —
4) Thüringer Raison- Nachricht Officipll-'s Organ des

Thörinffer Bäder-Verband*»«!. No- 1— IC. Bai K«rka. —
:>) M ij 1 1 p I] h 1 m •• r , (

'

, Atinakn lür liio inedicinisch-

bygienisetien Int«ressen der Osueebader und btsonders

der Kindorhospize an der Ostsee Rostock. — 6) Mosse,
R, Bäder -AlBiaaaioh. Hittbeiliin|{en der fiider, Lnffe>

eurorte, HeilaüstaltBn in DeutoobUnid, Oeeterreieb, der
Schweiz und den angrenzenden Gebieten för Afrzte und
itülfsbedQrftigc. Berlin. — 7) Bourg&de, K. de,

Archives d'Hydrologie. Pari.««. — 8) iinnales de la

societ^ d'Hydrologie m^dioale de Paris. Comptes rendtu
des s^nces. Paris — 9) Kerne mMirale et soientiflqoe

d'üjdrologie et de olimatologie pyrin^nnes. TookoM.— 10) Urelegi» • «limatologia raediea. Kvraw.

L IMwwlimMWftUele toelMe liireUgl«.

Iii Bau min^rale pheaphatfo eakique sit« au lieu

dii Pied-de-fer d'Aigrennat, i Tin Gb&tillon. (Seine

et yiee) Boll de Paead^nie de mfedieine. pag. 12. —
12) ünc sourcc nouvtllc ä Contrcxcrille. Ibid. 858. —
i:^) Omont. M. Kxcursion au\ caux min^rales dn
Caucas'.-. T^.e^^, Paris ISHß. Monkravane. — 14) Analysis

of tbt; «i<tUrolLcainingtonS[«a. The British med. J. June 18.

p 1H3I. — 15) I/oau min<^rale d'une souree fermginenia
dite de Ae^^eiob. Boll, de Taead, de ni64ee. p. 14.

(Wegen variireader BrgicMfl^eit niebt mgelaeaen.) —
Ifi^ Sourcc dVau min^rali- ditc puits No51 No. Sa Saint-

lialmier. Ibid. p. 15. — 17) Une source d'eau roincrale

dite de la B^aume ä Sail-sous-Coozan. Ibid. p. 13. —
18) La sourco de I/-on ä Saint-Yorre. Ibid. p. 859. —
191 Ludwig, E.. liciträgo zur Kenntnis« der Heil«

quclk-n <i<;r österreicbiseben und ungariseben Monaiebie.

wiener med. Blätter. No. 34. — 20) La sonroe des
Uraviers ;i Saint Yorre. Bull, de Paoad^mie de mMie.
p. S.'i3. — -Jl) La source do Gucrriir. So. 2 h Saint-

Yorre. l>iid. p. s.'>4. — 22) Les .sources de Tben^se de
l«oDtint< et de Jos<^phine ä Prades. Ibid. p. 455. —
23) Carlibad (Bobine). Ibid. p. m. — 94) Ia aoom

de M.irgut'rite ä ChanT'ac (Ardeche). Ibid. p. 8 —
25) La sonrce de C^lestios No. 1 i VaU. Ibid. p. Ö60.

AnAlysen einielner W&sior.

I. An CO, «nne Wtumt.

a. Erdige.

Die Quelle (11). welche in Pied-de-fer d'Aigre-

ffioat (Seine- ei- Oise) an der Strasse von Virj nach

CbitiUon «Dtaprinft, ist 4« warm vnd giebt 10160 1

in 24 Stunden (Analysen von Bourgouin, Char-

kaing, Le.streit mit genügender Uebereinstimmung

der Ziffern.) Bm wu diejenige vom Bratgenaanton

wiedafgegeban.

Freie CO, . . 86.490
Feata Steffi» . . 0^9«

Caleiumpbosphat .... , . 0,1790
CaleiombiearlMBat . . .

Mafnesinnbioarbonat . . . . 0.02S5
Salpetersäuren Calfium . . . . 0,0411

.*-chwefelMiuri s Calcium. . . . o.orjis

Chlornatnutti . . Ö()4l.n

(-'blorkalmm ..... . . Spur
Kieselerde . . 0,Ul!*fi

Oiganiaeha Subitans. . .

Die Queüf von rontrexeville (12) ist erbohrt

in Kalk und Mergel des Mosobelltalka, im Speisesaal

des Hittl da Ff»n«a, In nlebstar NaehbuMbafl (oa.

100 m entfernt) von den bekannten Heilquellen da-

selbst. Im Hofe des Hdtels soll für die Quelle eine

Cysteroe coQStrairt werden. Ergiebigkeit 300000 1

in 24 8(d. 10,fi* t. Analyaa ron Oarniit

In I Utar:

Oaleinmbiearbonat 0,0980
Magnesiumbicarbonat .... 0.0710
Kisenoxydul Spuren
Calciumsulfat ....... I,H595

Natriumsulfat 0,In73

Cblornatrium 0,0201

Chlorlitbiom 0,0U28

Cblorfcalinm 0,0009
Kie'f.rrd,- 00125
Organische :3ubstanzeQ .... »,0077

9fim
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b. SobwcftlqaMleo nod Solfatwissvr.

Omont (18) «Dpfing Im J»hn 188S von d«r

Aca'lemie der Medicin den Auftrni;, nach dpm Kin-

kasus la reis«o und die dortigen Heilqaellen la

•tttdim. ]b dw vorIi«gMid«n Dittsrtttiöii werden

g«QfaartiMbe, meteorologisebe, ktimttologiscbe, aaob

therapeutisch -casuistische Mittheilongen über Mon-
kravana, Abastoumana, Ouravel, Roastav,

Aipiodsa, AUkbooT, Avira, Tiikhisdjart and

Borjom gemacht.

Ea findet sicii jedoch nur von der erstgenanntea

Qavlle ein« salbstindigs Analyse mitgetheili, w&brand

die von den übrigen mitgetbeilteo aobon S5 Jabn nnd

noch älteren Datums sind.

Die t'olgeude Analpe beziekil sich abo auf Mod-

kraTaaa;

NaMorasttlfbydrat Ojl^Uti

Cbloraatrium 25,164
Chlormagnesium 0,760
Cblorcaloiam 0,871

Natnuni Sulfat 1,753

Xiaielerdc 0.105

Qr^iMbe Sabetans 0 535

Monkravana liegt etwa 30 km ron Tiflis in der

Richtung nachTclawe am rechten Ufer d« s.I u/aflnasee.

Das ganze Flussthal ist ein Lager von l^airiumsnlfat,

welches ein hyalines Gebirge bildet, au der Laft ver-

wittert, nnd mebrer« Meter nilchtig itt.

Atifil)se .1,1) Le am i n ;i t on Spa ( 1 4) ausgeführt

TOD Frankland lb84. lOOÜ Theile enthalten:

. 0,0074
Ki-uri und Aluminium . . « . 0,1 »II}-.'

Kaiciumcarbouat . 0,1 -.'78

Magnesiumcarbonat . . . . . 0,0025

. 00104

Calciumsul'a? . 0,4520

0,2246

.
0,<i.4"7

« ILtliom . . . . . . O.Oä27
. 6 98:27

Bnm Na'rinm...... . 0,0064

. 0,0 J 22

Die Parop Room well (OroTes Well) enlbält Gran

in 1 Finlt

Natriom \ , 86.35 ^

Macnennnt S SS i

Calcium 7*5:'
f

Chlor .=>6,löU "xK ; ^' ^'-^

Schwefels..ure .... 25.05 (
ß^»öbnhcl»on Nei-

Bisenperoiyd 0.25 1

Kieeekrin 0.14^

137,79

IL Ad CO, reiche Wlaser.

. Alkaliseb (muriatisch'saliniscb) erdige
Stahlwässer.

Die (Quelle Noel üo. 3 (16) in Saint- Galutier

giebt 12O0O I IB U Std. nnd «ntbilt»

Natrininbiearbonat . 0,818
Calcium- „ , 0,777
Mairncsium- „ . 0,389

Matriomsolfat . . . 0 0.50

GhlomatrinB . . . on.?7

1,671

nie Heilquelle „de la Beame' in .Sail-soas«

Crtuznn '17; entspringt am linken Ufer dos Lignon

aus einer Granitsobicbt. welche von NO. nach ÖW.
•tniebt. Sie giebt 1 1 500 1 nnd enthlltt

Natriambiearbonat .... 0,682
Kaliam« „ .... 0,S45
Calcium- 0,728
Kisenoxydulbicarbonat . . 0,0ü8

NatriumsnlM 0.140
Calcium- ...... 0.062

Chlornatriom 0.130

Kieselerde 0.190

8.135
Beieblioh Kobleniinre.

Die Qnelle Lfen in Saint- Yorre (18) nah« dem
Bahnhofe, wurde 188G eiLdirt, ohv.i 'M^y m von der

Quelle Guerrier. Ergiebigkeit 2800 Ii UM.

Calciumbicarbonat . , . Ü.iT.-ifi

Magnesium- • ... 0.087.5

Brnnoxydnlbieaibonat . . 00880
Kalium- , . . 0 11?i
Natrium- , . . 4.42:f4

Natriura.*ulfat 0,1606

Organische Subslaoaen . . 0.0017

5.3700
Beiehlieb Roblen^&ure.

Der Kurort Tatzmannsdorf (Tarcsa) (19) im

NW. des K i s e II lurger Comitates. 47" 15 n. Br..

ü. L., ö4t> m Meeresbobe (Adr^t. M.), aut der

Orent« swisobea Glimuiersobiefer und Kongenen-

M 1 MI litf n. Die letzteren enthalten an der Gesleins-

grenze glimmerreiche Tbonlager und nicht selten

eohwaeh FiSte« von Braunkohle. — Pür die Geneeie

der Quellen dürften die Basalteruptionen bei Ober-

pullendorf und Landsten im KO. von Bedeutung

sein.

Die Anzahl der Quelten 8, aber nnr 3 werden lhe>

r.tpcutisch verwendet: die Karla-, Maximilian:«-,

G al r i
! I s -QiH'Üp. S'f liejjen an der den Curorl in

der Richtung nach SSV. durciiziehenden Fabrätrasse.

Die grüsate Bntfernnng derselben unter einander be-

U-'isl 70m. Die Fassungen s-nd .'^trin mit krolemndeni

Querschnitt, und 74— 97 5 cn-i Duroimiesser.

Die 3 Quellen sind qualitativ gleich zusammen»

geaetai. Ihr Waaser ist klar, farbloe. rieoben und

schmecken wie Eisensäue rf nsp Sin verlieren an der

Luit, rasch bei ICrwärmen ihre Kohlensäure. Der ent-

stehende Niederseblag blassgelb; alsdann die Reaetion

alkalisch. Diese iatschwaehsanar in frieeb gesohöpftem

Wasser.

Die Mineralquellen enthalten in 1000 g (wasser-

freie Bicarbonate}}

Digitized by Google



I

460 Lnrnm, Balnbothbbapik.

ScbweielMiurea Kalion .

(t
,

Natrium
Cbloraatrium

. . . . .

Bromnatriam . . . . ,

Jo'ltia'riiifn

Borsaures Natrium . . ,

Litbiumbiearbonat . . .

Calci mbioartwnat. ' . . .

Pbotpbomures Calcium
Strontiumbicarbonat
Hariambicartiiiiia;

Magricsiumbicaibonat
. .

Eisen ti.\:irl),,nat . . . .

Maugan bicarbonat . . .

AluminiuiBOiyd . . . .

EicseMaceanb^drid .

'.

OrgaDiaeba Sabstanzen
^fl KohlMOai« . . .

Carla.

qaello

K
0,07352
0.63476
0,52295
0,00298
Spur

1,27748
0,00068
0,00794
1,67967
o,m)o-i8

0,00473
0,00015
0,64899
0,01106
0.00227
0,00050
0,05784

0,00897

1,81779

MasiBiL.
quello

^ Jt

0,07378
0,70272
0,56169
0,00204
Spur

1,26886
0,00078
0,00534
l,46r,ou

0.00039

0,00472
0,00015
0,69850
0,02770
0.00285
0.00025
0,00280

0,00549
l,68Mt

Die Gabrieltqaelle enlliUt:

Natriambicarbonat .

rtilnrnatnum
.

Eisci.bicarboDat . .

S
0,02652
0,00808

0,08172

Di.^ Hudlr. .Dr.s Gravier." in Saint-Yorre (Allier)

(20; enisiand durch Bohrung. Sie liegt zwischen dem
Alllar und d«r Biaenbabn. Die Bohrung lief durch
Kies und Sr»ii,l 2 m, verschiedenfarbigen Thon 5,50 m.
eine Schicht thonigen Sand 0,58 m , alsilann noeb
Mergal und wecbaelnde Schichten Sand und Thon. —
Die Ergiebigkeit der Quelle: 1450 1 in U Stauden,
t )3,ö». Enthftit:

Krciö Kohleosiure . .

Calciunbioarbonat . ,

MTaj^esinm. „ . .

Kalium- „ . .

'''»«^•ö-
.. . ,

Niitriumsulfat . . » .

Lhlornatrium
EisenperOKjd

Oi:gajiiaeha SabetaoMa

0,4230
0,7831

0.2112

0.1021

5,0147

0,2615
0.5896
0,0050
0.0018

7.8720

„Sourc, Guerrier No. 2« in St-Yorr« (JI),
auf dem rechten Ailier Ufer. gefunden durch Bohrung,
welobe dureh Sohiehten lief, die deigeoigen in der ror-
herKenannten Quelle ähiili«li sind. 1«! in der»,
nute. 12» t. Bntfa&lt oaob Ton Chat:

^reie Kohlanaäure . 1.837
Natriumbinirbonftt . 4,834
Kalinn- „ . 0,428
Cdeinai- „ . 0.531
Macneatom- „ . o,U78
Bieea- . o,028
Natriumsulfat . . . 0.273
Chlornatrium . . . 0,566
Chlorlithium . , . 0.013
Nathunarseniat . . 01,002
KieMlerde . . . . Q,0I8

Summe einsebliaai»

Hob CO,. , . .

00,

Die Quellen in Pradea (22) liegen auf dem
rechten PoabonDa-Dfer. Die (ioMt •Tbense" wird
vorläufig nicht concpssionirt, ila sie nicht constant io

der Zusammensetzung zu sein scheint. Die beiden
•ndann QueUeo werden tugelaaeen. Sie enthalten:

CaleiuQoarboDat . . .

Magneatoiuo „ . . .

Alkali- „ . .

Sisen und Aluminium
Chlornatrium . . , .

Natriamaulfat . . . .

Kieaelerde

L^ootinc

e
0.610
0.084
1, «68
0,08ß

0.002

0,010

0,020

2,480

Freie Kohlensäure.

Jos^phioe

K
0,800
0,069
0,860

0,096
0,005
0,010
0,020

1,860

Der , Sprudel", ,MQhlbrunn\ ..Schlossbrunn* in
Carls bad (23) wurden für die Einfuhr in Frankreich
Boh Nene untenadit nnd die Zahlen von Ludwig
und Miatbner baaULtigt. Sie weiden oonowaiooiit.

Die Quelle ,Marg:uerite" in Chan6ac (Ardnche
(24) entspringt in Granit, de/ stellt^' von Basalt
bedaektUt. Ergiebigkeit 1480 Liter m 24 Stunden,
Tenip. 9* Sie entUtt:

Cd^lciumcarbonat 0,066
MagnesiUBl-« 0,007
Alkali. „ 0,058
Eisen und Alnnininin . . 0,058
Cblomatrian 0.002
Natriunsulfct .... . . O.OSq

Freie Koblenainre.
0,810

8,644
6^771

Die Quello „Celestins" No. linVals (25) entapriogt
im Keiler eines Prirathauses, 2,60 m höher als die

Yolane, tieaat mit einer Ergiebigkeit »on 4800 Litar
in 24 Stunden. Sie entbtit naben reioUinhar Koblenz
«in»:

Calciumcarbonat. .... 0^849
Magnesium- 0,038
Alkall- „ 0,072
Eisen und AlnniniuBi . . 0.068
Cblomatrinm 0,040
Alkalisulfate 0,005
Kieselerde . 0,016

0476

[M}rgind, H., Saabf Jenaand. Die Bisenquelle
Sibjr (JttUand). Beilage zu rg.»sfcrift for Lacger.
4 fi. XW. (Eisenquelle mit 2,173 g FeCO, in 10,000 g )im ^openhafän).]

. IlMtrettaeke BalMnlegie nnd PeeialHie.

86) Riesa, L., Ueber die WaAsi'rausscheidung des
mftnschliohen Körpers durch Haut und Nienn hei
therm tsch-indifferentcn DäJern Areb. f. eiperim. Pathol
u. Pharmac. XXIV. H. S. G5. - 27) Ewald, C A.,'

Kurze iiittheilung über Kohlensäurebäider. Vortrag in
d>:r med. Ges. Berlin, klin Wochenaebr. (fo. 95 —
28) Sobweinbnrg, L. und J. Pullak, Wirkung
kalter nnd «unur Sitsbäder auf den Puls und biut-
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drack. Klin. Studien v. Winternitz. 1. Hefl. S. 50.— 29) tienth, Carl, lieber die Veränderung der üarn-
stoffftusseheidung bei dem innerlichen Uebrauohe des

Sobwalbacher kobleDuures Btsenwassera. Deutscb. nwl.
Woohenschr. No. 46. — SO) Drenke, F., Uebw die

Einwirkung dee 8ebiiuo«eb«r SobwefelvMMn auf den
Stoffwechsel. Berl. klin. Woebenaehr. No. 49. - 31)

Monard, J., Quolqui s considirations «ur l'acuon phy-
siologique dfs eaux d'Aii en-Savoie: d^duotious prall-

ques. Lyon raedical. No. 21. p. lül. — 82) Mori-
oonrt, Indicalictts et Contre-Indications des eaai
mininlei et des bains de mer, fournies par la mctallo-

loopi« et Mr 1» •flQaibilit6 «rgent en partioaiier. Ges.

dee hdp. Ne. 99. p. 811. — 8S) Travtwein, J.,

Ueber das Verhalten des Pulses, der Respiration und
der Kürpertemperatur im eicctriscbcn So<ilbadc. Dtsch.

Areh. f. Ijl;n. .M.-d XLI. Brl S. 261-303. - 34)

London, ti, Ueber den Einfluss des kocbsalz- und
gl&ubersalzhaltigen Mineralwassers auf einige Factorcn

dee SteSweehaele. Zeiteehr. L JUin. Medie. Bd. Xlil.

Heft 1.

Die Ri«ss*eebeD Beobiebtniigeii (26) stellen die

Einwirkung der SS'R. warmen Wasser bä d e r langer

Dauer (ron 24 bis 2 und 'iuuA 24 Slandea Dauer)

Mf dieUrioauaMbetduag (and dsrus ta »raoliliemende

Baalausscheidung) cor Phtge. Die Einwirkung wäh-
rend eines und knrz nach einem Bado sind ja häufig

beobachtet worden und sind ja bekannt. Es kam hier

d«naf an, dl« lang« DaMr der Bider and ihf« niebt

so rasrh verschwindende Nachwirkung in der ange-

deuteten Richtung kenoea sa lernen. Ueberrasobend

i»tdai Resoltat der Urinvermindem ng naoh iol-

dMn Bädern. loh lasse hier die beobachteten Zlffem

(24stin)d. Urinmengen) nebst '/iffern in Klammern

(das speoiOiiche Gewicht des Urins) folgen, übergebe

jedooh die Zabltn für Raapiiation, Pols und Tempe-

Mtor.

I. Kall. ABJIhrigar Hub. Nepbiitii ehr. allgeaieiO'

Hydrops.
Urinmenge. (Spee. Gewicht.)

Vor dem Hak ; 750 ccra (,,")

1Ü2Ü , (,,«0

nnn folgen S mal 24 Stüok Bider,
IN oe« (,.")

270 . („")
500 . (.,")

Meh den Bidera:
850 . („>«)

550 „ (,.'•)

Oberschenkel und Scrotum fast gans abgeschwollen.

S. Fall. 40jäbriger Haan. Cooiplieirter Aorten-

fehler allg. Hydrops.
• Urinmenge. (Spee. Gewicht)

Vor dem Bade: ÖOO ccm (,,")

1000 . (,,'•)

nun folgen 2 oial 24 St&ok Bider,

6Q0 «ea Ge")
480 , (.y)

luwli den Bldoni:
400 , (,.'•)

750 . (,,")

Obonohnksl und ScMtum «ttgeaehwollOi«

folgen 9 BMl 94 Stüftlt BUer»

Uriaimitr« 0pec. Gewiebt)
«0 , (,.")

970 . („")
nach den Bädern:

•2420 . (,.»)

2880 , {„'•>

2030 . („")

Dann werden aaniberd gesande (cbr. Rheum., leichte

Spinalerkrankte ete.) ebenfalls bei Bädurn bcolacbtct,
daitt aueb dia Verhalten de* KSrpeigewiebts.

4. Fall. 89jähriger Hann, cbr. Rheuroatisinu.s.

Urinmenge. Sp. Gew. Körpurgew. kg.
Vor dem Bade: 1670 oem („") 59— .'»1,1

lUO • („") S9.2-&9
r dgoD 9 mal S4 StBeh BIder,

970 . (,.")

920 . („»)
naoh den Bädern:

1270 , U") 57,65-57.6
1060 , („") 68.1-57,76

6. FalL 41jthriger Mann, ehren, fthenmatismns.

Vor dem Bade: IßSO ccm (..'•) 55.850

n (,.'•) 55,810 -890
1780 m (..-) 55.6,'i

9 mal ti StOek BIder,

690 « 53.25- 54,15
900 (..*') 54,55 - 55.20
.^20 (..-) r,.s so-- jf..l6

1125 (..'•) 5b,50
1500 m 66,65

8. FaU. 6IJIhii|er

Hydrope-

Vor dorn Bad«:

Bmpbj«> pvlm. Album.

Urinmenge. (Speo. Gewiobi)

1990 eem. (,o'0

9880 . (,.")

9900 . Gi*')

6. Fall. S8jl)iriger Hann, cbron. Rheumatismus.

Urinmenge- Spe«. Gewicht
9900 eem
8200 . („••)

2620 , {,,'•)

9610 , G.*^
3 mal 24 Stüok Bäder,

750 . (.,")

1640 . Gt")
900 . Ge")

Hier bestand vor dem Bade Polytirie} die Ve^
lingenng nachher dennoch deotUoh.

7 Fhll. 44jähriger Mann, leichte Myelitis.

TT,i„_o„„<. C.V Abend. Morgen.
Urinmenge. Sp. Gew.

Körpergew, kg.

Vor dem Bade: 1200 ccm G*") 57,7-o68»9

1850 . G.'*) 58,0
970 . G.") 57,6
1200 . Gt«*) 67,6

2 mal 24 Stück Hader,

616 . G.'*) 56.2-56.5
766 , („'*) 5ß,15-r.6,58

IM . (,o") 5G,S!»-.'-)S.89

980 . f„") 57,38-57,76
1990 , (,.") 57,78-57.92

8. FaU. 40jähnger Mann, cbron. Myelitis

Vor dem Bade: 769 eem G.") 77,1-78,05
1100 . Ge*^ 78»2—78,9«

2 mal 24 Stück Bäder,

890 . G.") 77.77

1970 . G.'*)
1010 , G.") 77,12-77.20
IM , („*•) 74.74-76,90
»6 . G.") 76.I8-76,W
780 . G*") 77,94-77,68
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Ausser diesen Befanden zeigte auch noch das

B»dewasser eine Zunahme aa Chlor, einin«! bei

4Sstandtg«r Badfld»aftr ?on 2.5 g, ein zweitM Mal
21.4 g, einmal naolt »inem 24stttndtg«n Bade 1,34 g.

Auf Schweiss als Quelle dieser Chlorzunahnie (Fuv rej

bezogen, fände man etwa 1'
, kg. im 2. Falle 10' , kg,

in 3. Falte 671 g.

Referent nimmt von dieson mprkwfir'liijen Ergeb-

nissen Kenntois«, ohne eine Erklärung fiir dieselben

flod«n SQ Ünoea. In «igenen BMbaehiungen (Vir-

chow's Arch. Bd. XXlI.). welche an 7jähr. Kindern

angMteill wurden, hatte — trotzlem die vfr^liin.ntr.'n

Kleinen vorstanden, worauf es aniiam — einmal nicht

Termieden w«rd«n kdnnen, daas Ina Bad uriolct «arda.
Da die Bäder vor iini! nach Gebrauch gewogen wurden,

80 blieb die Gewichtszunahme nicht unbemerkt, noch

unerkürt. Durch dan Urin mitaste dann aaoh das Gl

sich vermehren. Wären die Bäder vor und nach dem
Gebrauch gewogen worden, vielleicht wäre — wie bei

mir damals — auch das Ge.-jummtgewicht, nicht allein

das Gl Tarmabrt gofanden worden. Wenn die grossen,

nach den permanenten Bädern sich einsiellonden Kör-

pergewiohtsverluste — einmal 2,3 kg in 2 mal 24
Stunden — fast ganx dareb Haotausdanatnng ent-

standr-n wären, so !iä:ttin sie doch wahrscheinlich

nicht ohne sichtbare Scbweissbildung abgehen kön-

wn. — KSnota man sweifellos sicher sein, dass das

beobachtete Personal in Beziehung aof Orinentleerung

unverbrüchlich treu den Bedingungen der Versuche

sich verhalten habe, so müsste die Theorie der Bade-
wirkung rieh gaos Qinwendao. R. nimmt als Haapl»
Wirkung des Bades an: „Beschleunigung der
Fortbewegung der in den Haatcanälen be*

findliehen Pllissigkeit naob ansaeD dadnich«

dass die Hauloberfläche mit Wasser benetzt ist." Bei

Umgebung des Körpers mit atm. Lufi erleidet das

Aosfliossen des Schweissdrüsen&ecreLs am Ende des

Ausführungäganges diifoh die OberBIdienspanoang
der Flüssigkcitssäule grossen Widerstand.

Die UrinVerminderung ao den Tagen naob den
BSdero isl besonders nerkwfirdig und schwer xq er-

klären. Au h F.ilk (Amtl. Ber. über d. 29. Verl,

der Ges. deutsch, r X Uorf. etc. Wiesbaden 1853. p.

191) hatte da.s „sichere und constanie Kesul-
tat* proelamirt« dass Bäder die Urinmengen nicht

ateigern.

Ewald (27; hat über künstliche Kohlen-
s&arebider (sieb aoeb Mo. 72 dieses Referates), wie
weit dieselben den Blutdruck erboben, einer. Versach

mit dem Basch'scben SphygmomancmMer gemacht.

Vffsaebsperson war eine 32 jähr., rheumatisch Kranke

mit Caotracluren in den Pinger-, Band«, FaBagelenken

;

'licfelbp konrilf nur an Krtickfri pfihen. Shu erhn!!en?s

Kesullai war: „ein Gleichbleiben oder zumeist sogar

ein Absinken de« Blatdrudtes von 30—30 mm.* Br

stellt diesen Befund gegenüber demjenigen mit ent-

gegengesetztem lohalt vom Keferenten (Zeitschr. für

klin. Med. VI. 3) dem dann später Schott (dies war

die Reihenfolge, nicht wie E. sie darstellt) bestätigend

sieb «MoUoBa. — Rafsreot ffibit «lob mpfliobtet, d«^

rauf hinzuweisen, dass das von E. nnd vom Referenten

benutzto Bad, abgesehen von der chemischen Be-

scbalTenheit. durch die Temperatur gSndieh rersobieden

war. Des LeUleron Bad war 32.25» C. = 25.6« R..

das F.'sfhe wur stets 30" R. «und kühlte sich allai;»likr

etwas ab." Wenn Herr E. in Oeynhausen, also dem

natürlieben Wasser, bitte baden lasson. so «arda er-

wulif-i'lieiiilich eine sol'^h bobe Radeleniperatur '30" R.)

für seine Kranke nicht ausgewählt haben; dass beisse

Bader den Blntdroek Termindera bis cur Obamacht,

wussten bereits die alten Chirurgen und Geburtshalfar,

dass Referent diese Wirkung nicht ignorirte, dafür ver-

gleiche seine „Bäder- und Brunnenlehre, Berlin 1877,

pag. 43*'. (Vgl. daxo Scbweinborg Md Pollafc,

Wirk, kalter und warmer Siizl i lcr auf den Puls and

Blutdruck in der folg. No 26 diosos Keterates.)

Schweioburg und follak (28). Mit sorgfälliger

Ricksieht avf Lage, Atlitode and Bekleidang vor und

währond dem Bade werden Pulse gezählt und Hlut

druck (von Bäsch) gemessen und Sphjrgmogramme

gezeichnet.

Es vorhaben sich im (8—lO*)) kalten Stttbada
bei fünf verschiedenen Personen folgendermasso« In

1 1 Versuchen

:

Pulssabl Blotdniek

vor watir. nd vor wahrend
62-64 56-64 80-90 110

I00-1S5 ieO-158

Bs verhalten sieb im O^t--^*) heissen Sitsbade;

Pulszahl Blutdruck

Tor während vor wabread
64—94 70—119 72-110 55-75

im trockenen Sitsbade:
70-80

im kalten Sitzbades

85—100.

„Gans aosnabrndos rermebrt dasbeine Sitxbad

ein wenig die Pulsfrequenz und erniedrigt den Blut-

druck mitunter beträchtli ii , wTihrend das kalte Sitz-

bad eine geringe Verminderung der Pulsfrequenz und

eine milnoter betricbtliebe BrhSbang des Blntdrockoa

xur Folge hat.'

Genth i'29 hatte f-lfifT Deutsch, med.

Wochenschr.) das Schwalbacber Wasser, wenn

getrunken, als die Harnstoffaossebei dang stei-

gernd kennen _'p!rrnt. — Mit der gegenwärtigen Un-

tersuchung bezweckt er 2u erfahren, welchem Bestand

tbftil des Wassers (Bisen, Alkalien, Erden. CO2; die ge-

nannte Wirkung zukomme. — Seine Diät wird genau

gleich eingerirb:et. Sti ks'f fTk'lei cb^ewiclit hergesrellt,

und tiao 18 lagige Lutersuohuagsreibö eiügehaltea.

(Pir das Detail wird bier auf daa Origioal Tervieoao.)

Das Resultat dieser l'nlersuchun;!: jjiebt Verf. mit

folgenden Worien: 1. „Das Eisen, für sich in trockener

Form gereicht, einerlei ob in grossen oder kleinen

Po.v 'i. ob als Oxydul oder als Oxyd, beeinflusst die

Harnsiotfausscheidung nicht im geringsten. Dasselbe

gilt von Eisen in Lösung, mag man nun Susswasser

oder kohlensaures Wasser als Menstruam wafaleo.*'

8. „Aach das koUaMaon Natron Hast die tfanstoir-
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BUig unverändert/' 3. „Dar KobI«a>

s&ure, in Form Tor, ktinstlichpm Sodawasser gelrunlten,

gebt ebaDf&Us jeder Einflnss auf die Harnstoffaussobei-

danf ab.** 4. „Unter ffiienfebraacb wigt alob eilte

Vermebrun^ der HarnfarlstotTe.'' 5. ..Die diuretische

Wirkung des Eisens, aucb beim Gebraacbe pbarma-

oevtlielMr Ptäpante, wird baetitigt/* 6. „Giite Er^

kUrang difKr, waiam das natürliche kohlensaure

Eisenwasser eine sowohl relative, als auch absolute

Vermebrnng dei Harnatoffausscbeiduog her?orrufi, und

pbMrMMvntiMbe Pripuate de« Eiaans oiobt, fat aueb

aus diesen Beobachtungen nicht herzuleiten/' Hie

Verscbiedeobeit der Wirkung künstlicher and oatür-

Itcbar BiieDmUtal wird coiutotirt.

Dronke(30)gebiaachle wegen andauernder Furun-

cnlosis das SehweWbad Schinznach, Während der

Cur studirte er dieStoffwechselvorgange inseinem

Kftrpar in Vergieieh« mit dam Kormalen. — Die Me-

thode des C"irt^"''f"a')chs wnr folgemli?; Bäder (33"

warm) von 25—45 Min. Dauer (au i. und an den

latstan 5 Tagen je eins« an 15 mittlaran Cnriageo je

swei), im Ganzen 36. Tageszeit des Badens C'/, Uhr

morgens (nüchtern) und ö'/s P* Wahrend dos

Badens Doucho.

Brunn OB warde getrunken während des Bades,

und riif 2. Reihe nach 10 Uhr je 250 cc ^rom S. bis

10. Tage), je 100 cc (vom 15.— 20. Tage).

Das AnfaogskSrpergewiebt 94 fcf , am Bade der

Cur: 97,5 Vii.

Die Harnuntersuchung geschab am 4 , 5., 6.« Ib.,

16. and 17. CurUge (Juli und August). Da» Ter-

gUobene Normale ist leider nur durch einen Tag (ODd

swmr 4 Monate frfibar, aimliob April) trertnien.

Normal einen Tag.

Cor am 4. Tage:

- fi. *

• 6. «

. 15. r

• 16. »

• -

bniMan rermebrt; daa spee. Gewioht Terringert,

dem entspreebend (mit Aninabme de« 16. und 17. Tages)

auch dir Fixa.

Der üesammt-öiickstüif ist väbicud der Curlage
stets über dem Normalen md ateigert sieb stetig gegen
d»"i LSf-hl'!"^.! •'i-'-r '^r:- /•;t

Harn- Spec. Gesammt-
menge Gewicht Fixa Stickstoff

cc 8 K
1360 1,027 Ü5,6 12.3

1600 10,20 74,6

84,6
81,1

14,08

1660 10^ 1S.50

UM 10.94 18,68

1600 10,22 81,1 15,46

1600 10,23 15,76

1750 10,22 89,9 17,15

Phos-

pbor>

Schwe-

fel-

c, CaO i MgU

K Na
Normal

ifture säure normal ein

(PfOb) (0.90«)
Tag

X IT
R K g

8,58 Tacat 0,17 Tacat vaeat vaeat

C u r z e i t.

2,61 4,11 4.:5 ü,3-i 0,11 8.31 3,01 4

3.76 4,7 0.35 0,18 10,34 0,42 5.

«.ST 8,84 8.9 0,42 0,18 4.7» 5,79 «.

2.64 4,48 4,0 (1,41 0,17 6.1 4,4 L-j.

2,7S 4,59 4,5 0,42 0,Ü6 8.9 2,3 IG.

4.78 4,0 0^ 0.06 11,4 1.5 17.

Phosphorsiore ainkia BaohTarf. nm ISpCt am
17, Tage. (V)

Schwefelsäure sehr vermehrt.

CaO*AaMobeidang gcatei^rt. MaO- Ausscheidung

aebr vnngeimSssig; Bade Idaio. K-Atuaabaidnng aebr

hoch. Na-AussebeidaDg aebr klein, am 5. Tage aogar
nur 0.4. (!)

Durch Hntraohtiinn; äer „Urlativzahlon* jrel.uict Vf.

2ur AriUAbuti, die Fhos[ horsaure&usscbeidung ver-

ringert sei. — Das Verhalt' ri des Na im Urin wird
vermehrtem ?chwiS><i ^ijgrschm ln-n.

Monard (31) macht an sich und seinem Freunde,

dam Chemikar A. Saloi, Baobadttnagen Aber die

Wirkungen der Bäder in Aix-en-Savoie. Ein-

faches Bad 34**. Dampfbad mit Massage und
folgendem Beltscbwitzen, Dampfbad mit folgen-

dem Vollbad TOB S4 ^ Dooohe 84 " mit Massage. Bei

gleichbleibender (ohnn Wägung der Speisen) Nahrung

und sonstiger Lebensweise wird der ürio, dessen Phos-

pboiaiare («der Hamsiaie, Sioie überbanpt), aaoh

Harnstoff gemessen, ferner die rectaleTeii:()i>r;4tur. So-

genannte Normaltage nur 3; die Zahlen sind Mittel.

Versuohapersoo I ood U (= Honard and Saloz).

MormaUago.
L IL

Urinmenge 1895 1089
Specifischcs Gewicht 10 »O 10,2:.

Harnstoff 28,90 28,30

Phosphorskure 1.90 2,40

Säuregrad ("-, norm. Natr.-Lösg.) — 200 cm

Badetagy. 34». 3"% 40» t.

Standlicbe Urinmengen
1. Tag.
84«

8. Tag.
37*

8.'> Urin 35 Urin
= 10 =55
.800 Urin 33U Urin
— alk&l. alkalisch

. ÜS Urin 40 Urin
SS S leicht sauer

Maeb dem Bade 45 Urin 104 Urin

Vor dem Bade
Sanr«
Na<"h dem Hade
.'räurts

Vor dem Bade

.

Saara.

Säure nentral

3. Tag. Vor dem Bade 40 Urin

40* Säure 1. sauer

Naob dem Bade 45 Urin

SSare nenttal

Urinverm'-hruiii,' bei 34*—87» dentUoh;
kaiuu noch bemt-rkl)ar.

alkalisch

40 Urin

1. sauer

40 Urin
nentral.

bei 40*

Do u L' h i m 1 1 Maflsage.
In ein-Mii D.iinpf l)adc v<tn M" werden Rücken.

Schultern, ilais massirt, während ein 2. Uadcwärtcr
eine (35") Donehc anf die Beine richtet und dabei die

äiiednuM«D maaairt Die Ooaohe (8-- Iii m Dmek)
danert «ine Hinnte. Dann rascb ankleiden and SO bis

40 Minuten Avisruhen auf dem Bette. Der Urin wird

danach stark sauer; die Menj^e des Urins verringert

(Zahlen ft-hlen). UarnstoiT vermi lirt

Aehnlich bei einem moditicirten Dampibade (Bouillon

oder Etuve).

10 Hinnten Dampfbad von 43—43*; Massage im
Naohbarraom mit allmälig aof84 * sinkenderTemperatar:
Scbluas kräftige (40*) Douche ntif die Beine und
Wirbelsaule. Deckeneinwirkelung und Schwitzen 10
iidor l.'j Minuten. — Auch dabei Unnverminierung.
Uarostoä, Harnsäure, Pbosphorsaure nehmen ^u.

Abänderung des Naohsohwitzens. An die Stelle

deaaelban tiiti Sobwimmen 10"15 Minaten lang in

einem Vollbade von 84*. — Aadb bier keine Urinver»

tnehrang. (Bei Trinken von 2 Bechern Min. i.itwas'^ers

steigt die ürinmeage oatärlicb.) Die Säure im Urin

ainnrt »a.
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Dei (.-rrcgbaren Patienten wirfl statt der Donkoncin-
wickcluiii; und des Schwitzens dar.u die Schwimm-
bewegun^' itn Vollhad'' t-tn pfuhlrri. Kopfcongestion und
Ktiuunf der genitourinalea Scbleimbäate werden dureh
di« AmndMiiDf vemieden.

Moricourt (32). Ein ernsthafUr Vortrag, in wel-

rbein die Lehre herrscht. Inss Jip soijfnannle Metallo-

scopie die Qiundlage lür Verordnung der itäder bil-

den mBm. Nach Boroq^s Vorgang« (1871), itta

Grirrifori (iiirrli NachwtMSutit: «ehr vip;-:'r Metalfp in

den Heilquellen secundirle (üold, Silber, Nickel, Ko-

balt, Antioioii, Hereur etc.), (rHt anoh bier der Verf.,

Freund und Nachfolger von Bcrcq, als Metalloscopist

und Metallotherapeut auf. Wenn ihn Jemand consu>-

tirt. ob Seebäder ihm dienlich z. B., so applicirt er

dem Patienten eine Silberarmatar auf beide Vorder-

arme. Entsteht dadurch Pormication (Einschlafen der

Gliedmasseo, Warme etc.), so ist die Keizempfänglioh-

keit ffir das Silber und dadoreh fQr das Seebad dsr-

gethan. Denn das Soewüsser ist »»in Schrttz von Silber,

uod das letatere ist für die Therapie das Wesentlichste

im Seewaaaer. In 100 Liter Seeirasser seien 00065
Cbtorsilber ad«r 00005 metallisches Silber nachge-

wiesen worden. — Kine Anzahl Kranken;,'<>schichien

bestätigen das Vorgetragene. Wie d&s Silber auf die

Sao aufnerksam macht, so da* Kupfer auf Saiot-Cbri-

stan odiT Sain'.-Nectair. Nickel odw Kobalt a. 8. w.

auf La Bourbüule u. s. w.

Traulwein (33) fährt hier fort mit seinen Be-

obachtungen über die eigenartigen Wirkungen des

bydro-eleetrischen Bados. Diewlben amfasson

Polsi&blaiigeii und Palsbildor, Raaplraüoaaa&blangon

und Temperatur- (Mund-, Achsel-) Messungen vor,

während und nach den Bädern. Statt gewöhnlichen

Wassers wird Soolwasser zu den Bädern geoommeo.

Letzleres hat ein bewona Loituagsvomdgoo und führt

dem Körper relativ grössere Slrommengen zu. Darüber

geben folgende Kablea (BeobacbtuDgeo) Aufsobluas.

Die Zahlen badeotaB N -Aapftra nach Hlnebaiaiini*a

absol. Galvanometer, welches am Pussende de^ Bades,

aof einen Tiaoboben stehend, mit dem Körperpol in

Verbindung tritt. — I = ohne Bad, II s mit Bad,

III — mit eintauclienilom Korper. IV = Körparaa dar

Kiasenelootrodo. 2«lil der Elemente: 2.

I. IL UI. nr.

Soole.
4 II.-A. 3', »% »V.

Säaswasser.
4 V.-A. IV. IV, V,

DaMolbe Rasaltat nach Varhiltniw aaeb fSr 4, 6,

8, 10 Blemant» fMt««8tant.

In beiden (Soole und gewöhnlichem Waaier) Bi-

derartm winl das Oalvanorneter erst bei Bertibrnn?

des Badenden nui der Kisseneiectrode beeiullusst,

jedoch im Soolbado erst unmittelbar Tor dar di-

recten nerührunir, {ni Wasserballe S(^l r»n in einer Ent-

fernung von 3— 4 cm. Deshalb empfiehlt sich för

das dipolaro Bad das oinfaehe (seblechtor leitende)

Wasser an erster Stelle. Doch ist bei dem dipolaren

Bade eine relativ grössere Stromstürke and nächste

Nachbarschaft des Badenden sur sog. indifferenten

Bleclroda «rforderliob.

Boobaohtsnfen db«r Verhalten des Polsas der Respiratiooszahl — Tomparatur rar, wihrand,
nach Bidem.

(Adb.: 1. Notinug vor d. Ansklaideii.

Vor

fan Bade alle 5 Minaten, nach d«m Bads 1, 9, S bmI tu forsAiadanaii

Zeiten.)

Sootbäder»5* (34,5*); am Ende SS,5*.

I [:i Ma.le

6 Min. 10 Mm. Ii) Mm. 20 Min. 30 Min. 10 Mm, 2Ü Min.

1. 90 87 87 85 SG 82 85 84

17 16 16 lä.5 16 15,5 16.5 18,5

S7.46» 87,85 37,15 87,10 87,08 37,0 87,15 87,85

t. 9» 91 91 •10 80 b9 R8 83

17 16.5 16 16 15,5 15,5 20 18

37,20 87.10 87 86.90 86.85 86,80 87,10 87,0

s. 82 84 88 S2 80 80 83 81

81 88 80 20 21 80 21,5 il

87.S0« (87,50) 87.85 87,80 87,15 87,10 8TJ0 37.8» 87,40

4. 9,0 98 98 90 89 S9

19 19 19 19 19 19

87,48 87,30 87,80 87,10 87/) 87,0 87,10 87,10

95 94 98 91 91 91
80 81 80 80 80.5 80
87,50 87,40 87,8» 87,80 87,90 87,10 87.30 87,40

Uydroelekt rische Soolbäder 2C,7*. Ende 35,3*.

l'i Elemente. a) Anodenbad.
Vor Im Bade Nach

10 Mio. 80 Min. 85 Min. 80 Min. 85 Hin. 10 Min. 90 Min. SO Min.

9fi 100 94 90 88 88 90 84 80
90 19 80 17 19 80 19 18^5

87,80 87,45 87,8» 87.80 87,15 87,10 87,45 87,8»
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7.

V»r
84
V7

87,18

85
17.5

87^

In Bade
85 — 88 —
16.5 — 16,8 —
88^5 ^ 88,86 —

89

18J8
87,10

88
17
87.16 —

8.

18 EleaMnte.
88
18
87.45

90
15
87.S0

b) K»tbod«Blisd 35* »m Bad« 88.6*.87—8« —
18 — II _
87/15 - 86,86 -

91

15

8746

8«
16

87.10

A
10 Rkfliaiite.

78

n
87

89
18,8

K»thodenbad 35*. Ende 33,8*.

89 kl ftl —
U«5 11 It -
~ — 86,60 —

9 8

15
37

78
14

36,95

TS
U
86.95

10. 99
17

37,10

95
15

37,8Ü

o) FaraditehM B*d 85*, Sude 34*
90 88 88 -
18 1» 16 —
87,0 36,90 36,90 —

88
16

87,80

80
15

36.86

80
14

36,80

II. lOO
17

87,70

98
17

37,4ü

98 94 94 9«
1<«5 16 17 17

8T»10 37,10 37.U 37,0

88
16,5

37,20

84
18

87,0

Die Iiervortretcnile MerVwürdiKkeit an diesen Zah-

len ist dio eigenartig» Eiowirkung des Kfttbodeobadea

auf dit RMpir«tl«iisfr«qo«nt. w«I«Im toi» 18 Mf 1

1

sinkt und Mob noch 30 Min. nach Beendigung des

Badn bomorkbar bleibt. Bei allea den anderon B&-

derarten fehlt diese Rinwirkuig Ikdor tritt mir Mdoa-
tongsweise aaf (f»rad. B.}.

Die Boobkditnng «iid nooh dareb VotnudM bo-

sUitigt, bei welobtn in domielben Bade suMfli dt* «ill«,

dMi0 dift aodoM SttOBMart bonscbte.

18.

18.

14.

15,

IG.

Vor

IU3

18

37.59

89

16

87.40

100
19

87<40

S Hin
94
IC r.

8 Slenonte.

Vor

100
17

37.4U

d) Anodeo-Kathodubad 86*.

Im Bado Kaeb
AO KD

10 Min. 16 Min. 20 Hin. 35 Min. 80 Min. 10 Min. 10 Mi«.
94 85 98 9B 99 100
u;,5 16 17 12,9 IS 17

87.30 37,20 37,0.^ 36,90 36,82 36,70 87.00

«) AnodoB-Faradiaoboi Bad.
AO-Bad. Farad loeb.

91 88 88 88 87 87 80 78
17 17,5 18 17 17 18 15,5 18
87,86 87*15 87,10 87,00 86^6 U,80 87,10 86,96

0 Katbodon-Aoodovbftd.
KO-Bad. AO-Bad.

99 99 98 98 98 99 90 84
15 14 13 12,5 17 in 17 18
37,30 37.25 37,li 37,05 37.10 36,90 37,15 —

g) Faradiaobes Katbodenbad 88*.

Tor Im Bado.
Parediseb. Kathodenbad.

80 H. 40 H.

85 91 85

16 16 18,»

87^0 8840 88.76

0 Yolta^sebe Alternattre im Bade.
WODdung alle 5 Minuten, dann nach jeler Minute, dann aaob Jodor SoonadO.

Jedesmal kam eine erhebliche Mustelzuekung.

Wechsel Wecbwl
jede Min. jode Soe.

98 9« 97 97 97 100 99
17 17 17 16 17 17 IG.j

37,30 37.20 87,lü 37,0 3ti,ÖO 36,20 37,2U

AO 5M. KO 5M. AO 5 M. KA 5M. Nach

Die Proeedor der Wendnag «ird niMDpoaehai dang auf Katbode. Maebber Jnokeades OefSbL Maebta

oflipfandtn, eingt BootOBniK, aaoNinifieh boi Won- TiAräo.

81
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Vor Hammur schwingt trä^-e.

5». 10 M. 15 M. 'iU M.

17. 105 109 107 107 101

18,5 17 . 19 17 19

87.85 87^ S7,tO 37.90 87.15

In dw Periode des trägen Hkbdmb toigvn rieb

Puls- und Rasjpirationssahlen vennikTt. Traatwoia
ist jedoch goneigt, di^s»" Steif frunipf als Folg» der

höchst anangenehmea Erscbuuerungen aufzufassen.

Hifligw Han^iekra, Seimen antor dem Brostbeio,

Tr&umen in der Nacht; selbst n.mh dem Erwrirhen

-Bmpfinduog aglübenden" Eisenstabes, der die Brost

durchbohrt.

Nach diesen Beobachtungen habe das 35gradige

Snolbftd, düs AO-Bad. das faradische Bad kaatn eine

Einwirkung auf Puls- und Kdspiralionslrequenz. Das

Ktthodenbkd Terrioger« die Zahl der Respi-
rationsbowogungnnd vertiefe die Bewegaof.
Mundiemperatar siniie, Acbseltempentar steige.

Rat dM Ka-Bad dies« Wirkaog *«oh , venn die

Klneneleotrode ,iia«h der Kreathetn8*8*nd*

g) Faradisches Bad.

19.

' Ter dem
Bade.

IM
18
87^

A n f> d e ri b a d

b M.

104

22

87.70

10 M.

106

23
87.80

1 :> M.

IU8

2i,b

87,80

M.

106

87.50

Da» Anedeobad betcbleniiigie die ittaem-
züge. D^ibei nahte der Atbaraiigalfpi» den eosUIen

Character an.

Nun wird der Nacicen (Hab) an die Kissenelectrode

ani^Ldrückt, «äbiead Tr. bia tom Ktan In Bade ein«

tauchte.

er AO-Bad. KA-Bad. AO>Bad. XA-Bad.
Rüekea Nacken. Maokeo. NaokeD.

90 94 88 96 95 90 »8
19 17,5 14,5 22 15-13 18

Achnliche Zaklencrgebalsse finden sich bei Ver-

suchen, wo die Klectrode bald im Nacken* ^ald auf
den RQokea. dann wieder auf dem Naeken ete. aiige-

braebt wird. Das faradieehe Bad steigert die »dil
der Respirationen; das ^'alvanisohf- B,id (wenn KO im
Nacken, oder AO auf 4ein Kücki-n; verringert dieselbe.

Aiifl'allijj war, dass «lie Atbr-mvfrlaii>;sannjrit,' im

AO-badö nicht so prompt von ^tattiit gin^, alü im
KÜ-Badc. Vielleicht beeintriKhtnjtca die nach dem
Kopfe und wieder sordekstrebeaden Slronuobleifen die
polare Binwirliung des Strome«. — Rt erwies sieh

diesi' Vprinatliiinji: als richtig. Vcrsui'lie . in w^dchen

der balcr.di' d:(_- Munitiiihk', mit Soole gefüllt, leitend

mit d>:m Hidtwasscr verband, thatm dies dar. IN

konnte erwiesen »erden, das;* dt« Atht-mbewogungen
(nach Anlegung des ableitenden Bogens) niwt mr
seltener werden, sondern aueb in der Veriaogsamang
Teriiarren.

Es geht .ins diesen Beobachturrf^^n da^ betiierkeüs-

werihe Gesetz hervor, dass das KU- und das AU-Bad
in umgekehrtem Sinne die Respiration beelolasseo,

das erstere dieselbe vertiefend und Terlangsamend,

das k-titerc unter si;irl(eror Intonsllät des Stromes)

ilieüelbe «edlacLend uuJ bus^tileuiiigeiid. — Das zweite

Oeaets lantet: Diese eigenartige Wirkung mit beiQg-

licber, der KO und der AO MkonnoadeD Rlebtnng

Hammer schwmtjt rasch. Nach
25 M. .TO M. 35 M. 40 M. 10 M. 30 M.

104 104 102 100 78 94
18,5 15 15 IC Ifi 15,5

87,0 88.90 86,90 86.80 81;90 87,10

(bisher swiacheii don Sohalterblittem). Tenobebea

Kathodenbad 35*.

Vor Im Bade
dem AO in der Nike Af\ ^„i a .l,,

Bade. desKieaabeinee.
Aü auf dem Rucke«.

5 M. 90 M. 95 M. 80 M.

75 81 89 81 84
16 17 17 16 14

18.

Daraus kann erkannt werden, dass im KA-Bade

nur bei Lage der Kissenelootrod» «an dam
Rfioken* dia Atbenaflge leltenwr irardeii.

Aaodenbad 85'.

Die Wirkung des Anodenbades di-m gftieiiäbfr

wurde mit einer viel grösseren £isseneiectrode (13 bis

14 em Dsrebm.) und stirfceraa Strome stndirt.

K a t Ii n d c n b a 4.

2.'. M.

108

19

87.50

3U U
105

17

87,45

35 M.

104

15,5

87.40

Naeh dem
Bade

40 M. lU M. -20 U.

U«> 104 106

15 20 20

87.80 87,60 87,50

der ReapirationsabiQdeniDg wird was die Richtang

betrifft — je nach dorn Orte der Appliration abge-

ändert. AO am Rücken, wie KO am Halse verxögem

and rertiefen das Athmen; KO am Röckan (aber «rat

bei relativ intensirerer Stromstärke), sowie AO am
Halse bewirken BMchleunigung d.r Respiration. —
Ausserhalb des Bades wurde ein ähniicbes Resul-

tat niahi gefunden. Stellte Tr. aeina Fasse in Wasser

mit dem einen Pol und scbloss alsdann die Kptte anf

dem Rücken mittelst Soolwasser (mit dem anderen

Fol), so trat stets eine BeseUeonigaog des Albnena

ein, mochte die AO oder die KO aof dam RSoken aieb

befinden.

Das Allgeroeinbetinden während dieser Versuche

war tronOglieh; Sddaf, Appetit, Arbeitskraft Torsög-

lich. Ganz besonders kam diese ^ute Wirkung dem

faradischen Uade zu. Galvanische Bäder mit wieder-

holten Unterbrechungen, sowie faradisobe mit aalianen

Unterbreohangen des iodaeiteDdan Stiomaa sind in

vermeiden.

Die Arbeit Tr.'s bringt ntin noch eine grosse An-

zahl von Pulsbildern, weiche das Verhalten des Pulses

Tor, wihrend and naeb wanaon Soolbade, sowie rar,

während und n.ich hydro electn'scben Badem voran-

schauliciien. Ich moss verzichten, hier auf dieselben

einzugehen, ond verweise aof das Original. Binigs

Hauptergebnisse ans diesen sphygmographischen Be-

obachtungen sind: 1) dass den Bädern folgt: Gefäss-

erweiterung an der Peripherie, Verengerung der

mabr eantralen Gaflasa, BlwtdiBohateigerung:
S) daw hiaria aiob die bjdra-alfotriadiaB B&dar —
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.wie anffaUead b«i d«r bekannten Binwirkang Ton

Haatreicen auf don Pub das auch erscheinen mag —
dnrch nichts untprscljf iden. Die Anwendung der Elec-

trieitäl im Bad« reränderl den Puls nicht. — Di«

Too Andaro baobaebteto Pnlmrlaiifftamaaf im alae*

trischen Wasserbade müsaa dar Unwidnuif dar Illto

aogesohrieben werden.

London (34) stellte an 3 Kranken im Leipziger

Hospitale (unter E. Wagoar) g«Daue Beobacbtuogtn

an ttbar das Tarbaltoo der UHnnengeo, des IT md
Cl im Urin, der Fücesraenffen und deren Wasser- und

N-Qahalt, und das Varbalten des Kurp«rg«wiobU ooter

den Qebraoeh de« Carlsbader Sprndelwassert
bei einer Erw&nnung auf 40^ R. Die Analysen woi^

den im hygienischen Institute (unter Ilofmann) aus-

geführt. Nicht allein 24 stündige Auascheidungeo

worden gemessen, sendeni bei Jeder Tersnohsiwriede

(am ersten und tctrtf^n Tnge) die Hnrnproben nnunter-

brooben wahrend Tag und Nacht 2stüQdig gesammelt

imd utortndit. 19—16Tage Versoebsdaner bei jeder

Versaobsperson and swar 4 Tage bei gewöhnlioher Le*

bensweise, 4 Tage bei rorgeschriebener Gleichm&ssig-

keit, der Rest der Tage bei einer Quantität Sprudel.

Die Versuchspersonen waren:

1. Ein ISjähriges Hädchen, das den Bbidmek einee

16jährigen macht, an Ob^-sitas leidend.

2. 29jähr:sfr Manu, der an partieller Psoriasis der

Knier- und Kllenbogen litt; (Virdacht, dass er unvor-

aobriftmassig an dem Versuchatage etwai genossen bat);

i. SOjäbriger KeUner nüt eluenisobeat Pbaryiu-
ealMTh.

Dorehselaitt Normal S mal 100 g Sprudel.

A. — 9^1

1. Tersoebspassoit.

Uriumengen
Normal 8 mal Je 100 g Sprodel

'»""'J»^ }
619 1248

ß'in. Ö80 95S\
aa. 646 174W

Smal Morg. 600 und
Abends SOO—350 Sprudel

:

t.072 /Mm. I360\

Uax. 2556;

Alse: TsrmebraDg der Urinamge.

2. Versuchsperson.

Urinroengun
normal a. Normal b. 950 Spradel.

1501 II5S 9045
980 ISOCV
173Ü 2570^

ffiebe eben den Terdaebt

(Min. 930
Mai. 20G0

3. Versuchsperson.

Urinmengen
Normal a. Normalb. 950 g8imidel.

Dareheebnitl 1794 1908 9099
/Min. 820 743 1710v
\Max. S510 1452 24 15^

Abo:

2. Chlor im Urin (die 3 Versuchsperaooea A,
B, C. T;i^e hne vorf^escbriebeao Düt a. lege
mit vorgescbnebeaer Di&t ss b.)

c.

18,91 11,44

10.89

8 mal 600 und
200—250 Sprudel

1S.96

950 g Spradei
-

16,04 .

950 g Sprudel
14,57 9,20 12,57

Aus diesen Ziffern lässt sich auf Line Vermehraog
des aasgeaobiedeaen Cl bei Spradelgenuaa seblieseen.

8. N in Urin and Faeose (letaleN 2dil dmwboB
in ( ):

(Uurchscbnittszabi aus 4 Tagen)
A. N

Normal 2mall00g Sprudel,

a. b.

8^7 (1^) 7.07 (1,02)

Morg. 600, Ab. 9S0 Spradel

11,31 (2,84)

Also N bei wenig Spradel verringert, bei viel ge-

aMgert.
B. N

Normal 950 g Spradel

10,25 (8,16) 8^89(4,79} 11^ (i,19>

Also N bei 950 g Sprodet festeigert
0. N

Normal 950 g Spcodel
a. b.

12,94 (1.15) 13,57 (3,35) 12,96 (2.62)

Nach dem Autor fände sich hier «in Gonstant-
bleiben der N-Aosscheidung. Eine AbBabmo derselben
iat doreb die Sübni dea DarehBohaitls «abraebeSn*
lieber.

4. FlMoesaMDge, oad Wassergebalt der faeeea In (>
«beoes

Normal 9 mal 100 g Spmdel.
a. b.

- 80,2 (68.8 pCt.) 55.1 (77,5 pCt.)

600 und 200-250 Sprudel
149 (76,4)

Aleo bei wenig Sprudel Faeces verringert, der

Waaaeigehalt derselben vermehrt; bei viel
Spradel

~

A.

Normal 9S0 g Sprudel
Tagesdurcb- Tagesdurch-

schnitt schnitt

a. b.

450,G (79,8 pCt ) 302,6 (84,6 pCt.) 302,6 (84,6 pCt.)

Die Faeces nahmen Sil meh dem Autor; doch ist

das nicht einauseben, wmin nioht ein Dniokfebler
vorliegt

Ol Faeces

Normal 950 g Sprudel
Tsgesdoreb- Tagesdureb-

eebnitt lohnitt

a. b.

blfi (78,9) 109,6 (67,8 pCt.) 299 (84,8 pOt).
Die fteees (breiig ausgesohieden) vermehrt, aveh

deren Wassergehalt

5. Das Körpergewiobi
A. Normal 9 mal 100 g Sprodol

a. b.
— 57,1 k 58-58,1 k

900+ 200-250 Sprudel
58,1-58,4 k

Qeeriebtssunabme.

U. Normal 950 g Sprudel
a. b.

76,0 k 76,6-77,0 k 77,6-76,5 k
Bber Otwiebtaxonabme.

81 <

Digitized by Google



474 Lbkuaiik, I

C Mornsl 960 c SpniM
b.

Ufi k 54.35-5S.6 k Ö4-53.5 k
Ziemlioh wottiot, oder unbedeatende Abnahme.

Für weitere Einielheiten wird hier auf das Origi-

nal verwiesen, welches auch von einer graphischen

DanMlmg dw BigilMtiM btgtoittt iit.

C «eaeUehtc ia lalietltgie. NitiMile Kal-

36) L'eau min6rale d'une source ferrugineuse de

Renleiflli. Ballet, de l'aoad. de m^d. p. 14. (Diese

Qowle wird wegen «diwaDlteDder Ergiebigkeit, aus

welcher auf unpnng'-nde Fassnng dtr Quell« ge-

schlossen wird, nicht als eine ö f ten 1 1 1 ch e Heil-
quelle zugelassen, cf. Nu. 16 d. Ref.) — 36) Lue
Mravane bydrologique. The Bntish medic. Journal.

Dee. 10. p. 1291. — 37) KinfQhrung alljährlich ge-

meinaebafUieher Kacniaienea der Mitelieder des seble-

aiiebeo Bldertagea nseb den verbSiidetBa Gorortea
während der Ilochsaison. Der 15. schtcs. Uülertaj;.

S. 46. 3S) Kitihettliche R^-nulirung der Fn-icuren m
den .sehle.sischei! liilern Kbcndas. S. Ifi. — SH)

Assmano (Berlin), Baineo-Ueteorologiu ^. olTcnlUcbe

Yen. d. balneol. Siction S. 36. (Wichtige, von Bade-

iisten bcsoodeis au beachtende Geaichtspaokte (Qr die

betr. Beobubtungen.) — 40) Hedidniseb-itotfititi^r

Generalbericht Ober die Seison 1886 in den im schics.

Bädertage vereinigten Carorten. Der schles. ßädertag.

S. 77. — 41) Brehmer (Görlxrsd. rO, Die Hygiene in

den Bade- resp. Curorten. 9. uffentl. Versamml. der

balneol. Section am 12. Man. S 3. — 42) Erforder-

.niaee Mr ein Curgast- Wohnbaus in baulicher, wirtb-

•obaftlieber und hygienischer Beziehung und dmd
nuebliessend Besiebtigung der Halwa'seben Aolagen
snr Reinigung der Wasser an der Breslauer Pump*
Station. D- r 15. sohl-^siseln- Bädert.is; S. 34. — 43)

Weitere MUlbdlungen aus dtr Qaell'^n.sehut/angclcgf n-

heit. Ebendas. S. 18. — 44) Sch u 1 z (Cudowa), U.;ber

das gegenseitige Verhältniss der Badcärite und säinmt-

Hoher anderen Aerzte zu einander. Ebendas. S. 36.

— 4&) Blftiee, H., Raport pr^fenti 4 oomsiisaion

dee b. de mer de Fklavas. Mo ntp*: liier mMieal. Jnio.

p. 650. (Vorsehlä^fi' zur Errichtung eines Hospiies für

arme Kinder iu l'alavas, T.' kia von Montprjlhur eal-

«•rnt. Die Geldmitt l sülUjn zum Thüil durch die

Commune Montpellier, zum Theil durch Fnvatwohl-

thäligkcit bescbaiTc werden.) — 46) Medicinal batbs

ftt Leanington Sn. (EngUnd beginnt, Mine Heilquellen

ztt beaobten. NenerSffanng des Badet, ef. No. 14 d.

Ref.) — 47) Kretiznach, Oeii<'ral\-ersammtung dt-r Sool

bäder-Actieogesellscbalt unter Vorsitz von En gel

-

nnnn. KUaisehe Zeitung r. SS. lOn 1888. Mo. 8S.

Die französische hy^ieni.sche Gesellschaft

bat eine Kuodreise durch die vorzüglicbaten Carorte

Frnnkroitbs (Pougaes, St. Hooor^, Boorbon-Lancy,

Boorbon^rArchambaall, Viohy. Neris, Cbaleaoneuf,

Chatel-Guyon, Koyat, la Bourboule, Monl-Dore) or^a-

nisirt, an welcher Aerzte, Ingenieure und Vertreter

anderer BerabeInMen sieb betheiligtm* W» Venrnl*

tungen z^-ii^len je ihre .SpeciatiliUen ; die Aerzte hielten

Vortrag über den lieilwerth ihrer ätatiooen. — Viel

Bedratendes wird wohl dabei nicht gewonnen worden

•ein. Als Heopt-Thesis wurde der Scbluss forroalirt,

d&ss, was B.ider und Brnnnpn b(»trffPe. Frankreich

sebrgutder BeihilfeDeatscblanda entrathen

kdnn«.

Dit Pnqwent (40) der MgwdM
Dauer in aar onisvn loOD War*

daron
In Personen weiblich

in Proc
Cudowa ...... 963 75,88
Flinsberg ..... 1466 82.f,8

GSrberadorf .... 6SS
18z

oa Hin
80,77

889 79,80
578 79,58

226« 61,17

8921 47.30
WnmbninB .... mi eo,S8

Die Indicationen für diese Bäder ergeben sich aus

folgender Statistik. (Portgelassen worden bier die

unter 10 pCi. liegebdeo Angaben.)

Dio KranUifitMi, vildw b«luwd«lt wordM,
wuren in

:

Krankbeiten

der

1«

»
on
3
u

bC
k.
V
J3
in

d

u.

Görbersdorf

u
o
TS

Ö

M
ttV
•o
c
.3

3
m
s
&
s

.

e

1

Salabrnnn

|

Athmung . . 135 521 itoo 1449
Verdauung . . 150 258
Anämie .... 138 198 IG6

Nerven .... 275 319 97

Frmaen .... 191 216 376 162

Die Einnahmen der Soolbad- Actiengese II-

BChaft (47; für das Jabr 1886 hatten betragen:

94988 Hark gegen nar 88496 Mark im Jahre 1887,

waren also 7.uriickgeganp:«n. Die Vorrätho an Mutter-

lauge hatten sich in gefährlicher Weise aufgehäuft.

Der Vorsitcende fabrte aas, das« die Verwaltonf soi-

tens der Stadt eine Be.sserung in der I,age des Bade.s

nicht herbeitübren köuoe, welche Ansicht nicht ganz

ton Prieger gelheiit wird. Die Ansieht desVorsitsea-

den, dass «Wettbewerb und die allgeoieinen Verhält-

nisse* die Schnid an dem Rückgänge des Bad^s trü

gen, wurde von der Versammlung der Actionäre eis

riobtig angenoaiBen.

i. Balneetkerapie Im engeren Sinne.

48) Gross mann. Die Heilquellen des Tannas
(Wiesbaden, Weilbach. Soden, Bombarg, Ems. A«>
maaBshaosen, Sehwalbacb, Sohlangenbad, Selten,
FMhingen, Geilnaa, Orontbal). Dargestellt ron einen
Verein von Acrztcn. Wiesbaden. (Die Nrirri' n ^ r

einzelncri .Aut^reti der llüibenfulg« im Werke na h i.ui.

Em. Pfeiffer, Stifft. Aug. Haupt, Wm. Deetz,
M. V. Ibell, C. Sturm, C. Frickböffer, Fr. Gross-
mann.) — 49) Omont, M., Ezoarsioo eto. (S. Nr. 18
dieses Belbrati») — 60) Lahilonne, Btode de pose*
iogie bTdro^minMie rationelle daoa les troaUes de b
r^spiration et la circnlatiHn Paris. — 51) Braun,
F., Systematisohes Lehrbach der Balneotherapie ein-

schliesslich der Klimatotherapie der PblUäs. 6b Aal.
2. Hälfte. Braunscbweig.

a) Cur mit gemeinem Wasser.

52) Winternits, Wilb. (nnter Mitwirknnf to&
Sebweiabitrg, J. Pollak nid J. ütsehiki, Zar
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Pathologie and Hydrothtrapie der Cholera. Leiprig
o. Wies. 1. Ueft. — 5S) JDsrselb«, Zur Patboiogto
nd Bydrfttherspie der L«DS«iilihflMtoe. Leipiig oad
WtoB. H«ft 9.

b) Cor mit IfimnlwaaBW (md. SeewaiMr).

54) Dobietsewaki, Sign., Sur I» tniteMBt de»
nenorrhagiM panifM par Im toorort lolMte - aodi*

Jaea de Marieobtd. Balletin gin^ral. de tbfcapi«,

ft. Mm. p. 421. —65) Flechsig, R , Die Sahqadle
on Bteter und der Kreuibrnnneii von Marienbad. Berl.

klin. Wochenschrift No. 24. — 56) Gar. i
, Du

regime di^t^tiqae qui doit elre suifi pendaat l'admini-

stration des eaui de Carlabad. Gaa. m6d. de Paris.

No. 19. — 57) Soo)<t6 g<ii4«il« de* mioenlM de
Yals, daa Wamr der Qnallo FrMaoae ab Beilntttel

fBr Lebttknuakbeiten. (Auis. «tu den fiber die Waas.
TOD Vals yeröfTentl. pbja. o. klin. Beobachtungen.) —
58) Dieselbe, Das kohlens. alkalische Waaser der
Quelle D6s!r6e gegen Blasenkrankheiten und Gicht-
leiden. — 59) Dieselbi", üeber die Heilung der ver-

achiedenen Formen der Dyspopsie mittelst des alkali-

schen Mineralwassers der Beilquelle Saint -Jean. —
60) Deaebampa, Etode elinique rar l'action th^ra-

pentiqae d« mo de Cbttel-Gnyon dans la oonstipation.
Bulletin p^Q^ral de th^rapie 15. Juin p. 499. —
61) Lagranfse, S4nac, Application de la m^dication
thermale sulfureuse k Cautercls dans quelques modes
et itAts congeatiä g^niraux et locaox. ibid. äü Juin.

^ 63. — 68) So holt, Qo«Ut, Ueber sohwers diphtberi-

tieebe LibauatMi UDd dem balnaotbeimfitiaebe Hei<-

Inag. Berirn. — (8) Webner, Bad BrileCemii b« den
Erkrank-:-;: ' <^f.T Harnorgaoe. 3 Aufl. Brfiokenao. -—

64) BruiiULi (von Riedroatten), Leulccrbad, Berl. klin.

Wochensohr. No. 24. p. 442. — 65) Boehm, Carl,

Beitrag sur tberapeotiscben Bedeutung des Soolbades
bei Erkrankungen der weiblichen Sexnalorgane. Bbend.
Ho. S4. S. 441. — 6fi) Medie. b»tbs »t iMinington
Spn. (Of. Mo. 14 die«. Ref.) — 67) Sebnal. «or Wir-
kungsweise der Akratothertnen. Württeinbfrc n.

Correap.-Bl. No. 34. (Je weniger mmeralisirt ein

Wasser, um ein so grösserea Losung'^vermögen besitze

es. Ein Wildbad nehme also von dem Bauenden eine
relativ grössere Menge in gew. Waüsir nicht lösbarer

Sobatansen auf.) — 68) Blaise, B., Bapport ^rjaenti
i la ooauBisaion dea balne d» n«r de Patwa*. M«at-
pellier m^dical Juin. p. 560. (Cf. No. 45 die$. Ref.)— 69) Kruäi', E, lieber Seeluft und Secbadecuren
bei Nenrenkrankbeiten. Norden. — 70) Fn v A.,

Briefe ans Baden-Baden. Populäre Darstellung des
Cnrortes, seiner Curmittel, deren Anwendung und Er-

folfe. Baden-Baden. (Die SS Briefe babtn folgende
UeMnobriflaii« Sonat and jetet; Uge, Teminearoile,
Klbna, livfiMiinrt; Thermen, Analyse, phyaioL Wir*
boBf; Trinkhalle, Trinkcur eto ; Friedrichsbad; Wan-
nenbäder; Thermalwasser, gewöhnliches Wasser; Wild-
bader; Schwitibäder; Kaltwassoibehandlung

;
Gym-

nastik etc.; Klectrisches Bad. Indioationcn : Ciicht,

Soropbulose, Chlorose, Fcttaucht, Syphilis, Respira»

tionskrankheiten , Circulationskiankheiten etc., Reiae,

Cor ete.) — 71) Lauober, OL, Die l-roneaquelle n
ObManÜniBn fn Sebleaten.

^ Cur mit kQostliohen Rindern, Brunnen,
Htuecuren (Molke, Kumys, Moorbäder etc.).

72) Kwald, C A, Kurze Mittbeilung über Kiihlen-

säDrebäd<;r. Berl. klin. Wocbunschr No. 25. (Cf. No. 27
dies. Ref.) — 73) Oxygen baths in febrile conditioti.

The British medio Journ. Jane S5. p. 1400. — 74)

Holm, J. C. (mit einem Vonrort von M. Singer),
Die ToAnik dea Bataw, WkabadoD.

Bwald (7S) tbani oln mim TarlahMa anr H«^

atellnng koUanaanrer Bidar mit, mittolat der vielbdi

für andere Zweck» (Bierdruckapparate etc.) fabricirten

•flöaaigen Kofalenaiai». " Diese wird in starken, ge-

aohmiedeten eisernen (^lindern transportirt und mit-

telst beliebig zu öffnender und an sohlieaaender Ven-

tile in verlangten Quantitäten abgelassen. Tritt als-

dann statt des im CjUnder herrschenden aUrken

Drookaa dnrefa die VontiMfnani!: dar gawdknlielia

Atmospharendruck ein, so wird sofort die flüssige CO,

wieder gasfSrmig, Die Binströrnang dea Gases ge-

aohtaht nioki oBMlttolbar, aondam nltMliar doiak

einen mit Ma—maiar und SicherheitsrentÜ (welokaa

sich bei 2 Atmosphären Ueberdruclc öffnet) ausge-

statteten Windkessel; alle Gefahr einer £xploaion sei

a«f dieaa Woiaa anagaaoblooaaD.

Wenn E. .••-Tif r!fm Roden einer Wanne eine Art

Sieb (dorchlöchertes Schiangenrobr eto.) aabraobte,

dank walebea daa Gas ia daa Waaaar aintratt ao war
das erstere nicht in , feinster, beliebig so T*-

rürender Vertheiiung in dem Badewasser"
zu haben. .Es kam immer nur au einer älelle eine

sehr starka Bnlwiokdvng vao KoklanaftaiablaaeD an

Stande."

Daher wurde eine Zinkwanne mit doppeltem Bo-

den ganOBiinan, wtlobar aoa 8—4 Abtboilaagan be-

stand. Die am Kopfende der Wanne gegabelte Ga.s-

zuleitungsröhre läuft an beiden Seiten des doppelten

Bodens und giebt an «jedes eintelne Compartiment*

aina Aktwaignng ab.

.Aber es gelang nicht, ein so feinperliges Aufslei

gen der Kohlensäure bervocanrufen, wie es bei den na-

tarliokan Bidera neiat dar Fall iat; io latatoraa witd

bekanntlich nach kurzern Verweilen im Bade die Hant

mit den feinen Gaabläschen bedeckt." . . . Dakav

Torband B. mit dar genannten Qaaainatriimiiiig dia

Gasentwickelung iD loao (Soda nnd SaiaaEoza), dia Ja

altbekannt ist.

E. fand zwar, wie ich wörüich hier den Autor

niokt radea laaaan kann, naoh allarial fon dam aatflr-

licben Bade Ab«eirh.^rd meint aber zum Sohlasse,

„dass kein dnrcbgreiiender Uoterscbied twisoben na-

tfiiliokan nnd kSostU«^ Köklanatoabiden baataka,

nd ari ain solcher Uakar dan Balnaalogaii aiekt

ugirt worden."

Diese Schlnsameiauog E.'ä beruht auf einem Irr-

tbam. Daa Waaaar kann nar dia ainam gegebenen

Barometerstände entsprechende Gasmenge aufnehmen.

Wird nun das Ventil am Windkessel geöffnet, so ent-

«aiakt im VarkUtnlaa an dam innerkalb karraobanda«

Ueberdruck mit Heftigkeit die eingepresstc. 7.u Flüssig-

keit comprimirte Luft, reisst durchströmend Wasser-

theile mit sich fort, und im Nu enthält das Badewasser

nicht mehr daroo, ata dem Barometerstände entspricht.

Bei "fpm hochgespannten Windkesseldruck durchfliegt

das Uas die Badewanne, und das Wasser .steht ab",

wird »fada.* Bai den natOxIiekan Qnatlan kai dar

Jahrtausonde wallende Ueberdruck das Wasser so fein

imprägnirt, dass zwar ebenfalls »das Abstebea" des

Waaaers erfolgt, Jedoch nor Targlaidwirriaa mUk Aita-

faataB gam alliMitig lud fllr dia Zait ainar Badadaaaf
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nur leidit «d«r kram bnaerkbar. AI« AiiBl«gto Jebbo

dienen natürliches nnd künstliches Selterswa5spr, i^-^nn

die Flaschen geöffnet werden, und man das Verbal-

t«D dar Wimu ««eli '/< Stnud« v«rglei«bt Da«
künstliche Wasser ist nacb kurzer Zeit abgestanden

und schlackt, das natörliche ist nacb Tagen noch gas-

reich and tdimackbaft. — Aaoh ist es ein Irrihum,da8s

die Balneologie bisher diese Vttsohiadenheil nicht nr-

girt habe. Hierzu vcrffleirbe man dieses Werk für

1877, S. 474. Hohr, ^atürliche and känatliohe Mi*

MtalwMMT. Dbm alwr di«a« Vwtbalkng ! WasMr
therapeutisch wichtig, dam msMdw dc« R«f. Bldar»

and fiadelabia. S. 100.

B. ntmait dto Ungß BadawMiar in dar lUgat m
SOO—850 Liter bd; Mar 1b OafBbaiiMii betrtgt dta

Menge 400 Liter.

Ein spanischer Beobachter, F. Venezuela (73),

hat als ein Devaa AntfpTivtionm das Sanerstoffbad
asgegob^n. ausgehend ron Paul Bert's Entdeckung

der Microben-tÖdtondcn Eigen'^^hftft'-n des SauerstofTs

unter hOberem Druck. Brachte er gesunde Kaninchen

in Sauerstoff mitar DroAk tob 760 bis 15S0 min ein«

Stunde lang, so wurde deren Wärme mar fh'iial um
11° F. erniedrigt. Septioamiscb ioficirte Kaninchen

hatten naoh 1—S Standen danamdem Attfenthalta in

.solchem Gasbade geringeres Fieber. Vergleichsweise

angestellte Behandlung rettete ein Kaninchen vom
Tode, während das andere nicht sauerstoffbadende

Thier am 3. Tage rerendete. — Auch kranke Men-

.scher. (Pneumonie) genasen nacli solchen Bädern mit

960 mm Üruok schnell. In einem Falle von Tuberou-

loa« mU Riober aant daa Thermometer nach aoiohem

Bade von 103,6' F. auf 101,3 ^ Es konnte in sol-

chem Falle, wie analog» Erfabrangen erwiesen, leicht

Himoptoe eatsteben. Dies bei Seite, so ward« das

Fieber ausnahmslos günstig, auch noch für den fol-

genden Tag, beeinHusst. Es word« tiglieh, wenn n6-

thfg, ein Gasbad aagewandt.

[Holm, J. C, Faren Ted AnTeadelse af kolda 86-
lade nanlig hos Böm. Nortk. Magaa. f. Ugertdens-
kab. 1886. p. 287. (Warnung gegen die kritiklose

Anwendaog kalter Seebider bei kränklieben Kindern.)

C. %nm (Kopenhagen).]

I) SmoleAski, Kilka slöw o oieplieaeh obojftnyeb.
(Einige Bemerkongen Sber die indifferenten Themen

)

\Viadorao*ci lekarskie. No. 12. — 2) Dereelbe, Za-
dania bfdroterapii wchorobach serca. (Di*- .^uf|<aben

diT Hydrotherapie bei der Behandlunj^ vin Herzkrank-

heiten.) Ibid. No. 3. — 3) Derselbe, Uwagi nad
hydroterapif niektörych nerwie oddechowjch i zboczcn
im pokrewnydi. (Uaber die hjdcopatbiaebe Bebaad»
lung der Atnmnngmenrosen nnd unlieher Abnomi*
titen) MedfCfna. No. 15.

Smoiaiaki (1) Tertheidigt die Anaieht, daaa die
indifferenten Tberraen ceine sneeiibdMn Wir*
kucgen und Merkmak- hahm und weder in therapeu-
tischer noch in 7.h)sioloj{ischer Wirkung vom gewöhn-
lich- ti, l .:i Ii Ii erwärmten Wasser sich unter.scheiden,

natürlich, wenn dasselbe unter denselben klimattscben,
diätetischen and byfieaisflben YerUltnissen ga-

biaaeht wird.

Derselbe (3) ist ein entschiedener Anbänger der

Hydretherapie bei fiehandlunf dar Harakrank-

h'j.'' i:. Sfhr «rann cmptiihlt dcrsi-lbe die Hydro-
therapie und sogar bei org&nitebeo Herzfehlern, {sur

Zeit der Tollständigen Compenaation. Die HydlO'
therapia hat in diesem Falle die An^gaba, die TO«-
banden« Cornrnnsation mSglieibst lange sn erbaltMi,

was man ncDen anderen Uaaasregeln , durch Ab-
waschungen, Abreibungen, kalte Bäder und Douchen
erreicht. Bei verstärkter Henaotion eBBpfiehlt der Verf

laue Bäder von 30-27«C. (5—10 Min.). B«i niobt
compensirten Herzfehlem hat die Hydrotherapie svei

Aoii^ben iB erfüllen: den Uenmnakel sn atirken nnd
b««tebende Stannngrn in Blntkreiriaaif in bababoD.
Durch entsprechende Indiridualisirung bat der 'eef.

auch iu diesen Källcn gute Resultate enielt.

Die thermische Rei/ u: 1er Uaulnerven wird

refleotorisofa auf die Fa&crn des Nervus vagus über-

tragen. Auf Grund dieser Erfahrung hat Derselbe (S)

die Indioationea f&r die Behandlung Teraehiedenar

AtbmnnginettTOsen anfaaoleltt nnd mebrac» Flll«

mit gutem Erfolge behandelt. In folgenden S^linden
bat der Verf. diese Bebaadlnagiimethode angewendet:
spastiacbe Athmnn^sneurosen wie z. H Singultos

(14 Falle kurs dauernde kalte Douchen auf die Bru«t

und den Rücken).

Spasmus inspiratorius olonicus. Der Patient wendete
sieh an den Verf., nachdem alle anderen, längere Zeit

angewandten Mittel versagt hatten. Maob einer ete'

zigen Abreibang, wobei der Badediener einen starken

Druck auf die Ma^engegcnd ausübte, ist der Patient

von dem Idstigen Leiden befreit worden. Die Behand-
lung dauerte später noch 3 Wochen, ohne Recidiv.

Dieselbe Bebandlung, entfipreebeßd lodtviduaiiairt, wen-
dete der Verf. auch bei Tussis nerv., Vomitus nerv.,

Asthma bysterienm nnd neniBathantenm« immer mit
gutem Erfolge an. Die gUnatige Wiiknnf diaeer Be*
handlunK auf Atshma ner\osum erklärt der Verf. mit
Refleiwirkung der thormischen Ikizung auf die Inner-

vation des Diaphragma, der Bronchialmuskeln. sowie

auch auf die vasomotorischen Nerven der Bronchial*

aehleimhant MM CVeaeben).]

1 teilte.

7,': Thyrcr, K., Die namhaften Curorte und Heil-

quellen Ungarns und seiner Nebeniäoder. Mit 30 Taf.

und 1 Karte. Stuttgart. — 76) Boyd, A., Some
BOtaa on die mineral epringi of ABTOigne. The Brit
med. Jovm. Jnne f!k p. 1868. (Bekanntea Aber
La Bourboule, Mont-Dore, Chätel-Gujon, Rojrat.) —
77) Frey, A., Baden Baden. (Vgl. No. 70 d. Ref.) —
1^) Au alpine watering-place and hoalth tesort The
Brit med Journ. June 11. p. 1303. (Bekanntes über
Leuk.) — 79) Brunner, Leukerfoad. (cf. No. 64 d.

Ref.) — 80} Derselbe, Das Leukerbad im Cant«tt

Wallis, eeioe warmen Heilqaellen und seine Umgebung,
b. Ansg. Mit 1 Anh u. Karten. Basel. — 81} Nen-
komm, Martin^ Andermatt als Wintereurort. (Eine

klimatologisch-medicinisehe Skizze.': Zürich. — S'2)

Die Franzensbader Mineralwässer uaü der biäenmioeral-

Moor, soweit dieselben als Heilquellen entfernt vom
Curorte in Anwendung kommen. Eger. — 88) Riefen»
stabl, Driburg. Circular. — 84) Curort Stehen. Ci^
«nlar. — 85} Toragnth, C., fiad 8t. Noiita im Ober>
engadin. (Bine fclimato-balneoiogtsebe Stadl«) Chor.
— 86) Bad Brückenau. Kayern. Circular. — 87) The
medicinal baths at Leamm^ton Si>a The Krit. med.

June 11. p. 1291. (cf Nu. 14 und 40 die.s R'^f) —
88) Mergentbeiner Mineralwasser. Hocbaalzbaltige Bittef

quelle. Circular — 89) Joseph, Die Thermen von

Laadeek. Mit 3 Fig. Berlin. — 90) Kaatzer. Peter.

Bad Rebborg. Cireatar. — 91) Riegler, J., Bad
Nenndorf. Denbchrift z. lOOj. Bestehen dos Bid.s.

Berlin. — 92) Diruf, Ose, Kissingen, lU batbs and

BifaMiBl apliBgi. With plan and map. Wttnbv^ —
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93) Lcbmkon, L., Bad Oeynb«OK:n (Rehme). 3. Aufl.

Oeyubauseo. — 94) D&s 0st8(^ebarJ Uctlit^eadamm bei

Doberan in Mecklenburg. Seine Verzüge aU Seebtd
and Laftemort, l4ge, MatgnoböDbeiten and UmsebanK.
G«aebieb1lfehet. OQitrow. — 95) Pratpflct des Mord-
aeebüdes WanKerooge. — 9G) Leonhardt, H., Da.s

Ostscrbad lIijrii)t;siiorf Mit TKinen u Kart«, Slcttiii.

— 97) FIf i
'-.'^ h h -1 1; d 1 ;

,
l:h' Wasscrhcilarj&talt

Kreuzen in Oberöst^rreieh. Wien. — 9ö) Wssserbeit-
uutoit Marienburg ta Boppard am Rbein. Ciroular.

— 99) Barwiakel, Elgersburg mit seioer oäebttea
und weitmo ÜBgebung. Jabiltainsaniigabe. Hit 95
Illoatr. n. Karten. Gotha. (Bin zierlich ausgestatt««'«:

und Ar die Kunde der betreffenden Gegend aageoeh-
BM und imokminifN Bndk)

[Kitt, Btntning om Silktbtrg TaodkiiiiHWttlt fot

1886. Köbviibavn. (Bericht über die Kaltwasaerbtll*

anstalt und Risenquelle in Silkeborg [JQtland].)

F. LcTbei (Kopenhagen).
MaJJiovski, Spnvoiduiit a pak^ki Jtktnki^l

w Botta sft r. 1886. (Du SebwsMtad Baak in Jabro
188G.) Medycyna. No. 15 u. 16.

Im Jahre 1886 brauchtrn da.s renommirte Schwefel-

bad im Königreich Polen 1396 Curgiste. Von den vom
Verf. bebandelten 681 Kätleo waren ^21 Syphilitiker,

175 mit Rheumai .br US artieulorum und musculoraiSt
110 mit Boropbulosft, die fibrtgen jehSrtMi in di« Gftto»

gorie venebädener «hmniaeber Btat«, Knoeben* und
^tofTwochselerkrankungen. Bei Syphilis wird mit sehr

günstigem Erfolge eine combinirte Methode von Schmier-
cur mit Anwendung von Schw 1-1 b idern gebraucht. Im
Allgemeinen wurden 48 868 Wasser bader, darunter 1161
lliiitMlMOMlUar gfgtbea. tilwhii.]

Oerichtsarzneikunde
btKbtitot fOB

Prof. Dr. E. Bitter voo HOFMANN in Wi«n.

I. Ha «e»Miai§ckiet der gcriehlUtbM Idliela kc-

twlwit WcriM ni IdhÜM.

I) B«fmann, Bd. &. v., Lebrbueb der geriobtlloben

Medieiii. 4. Aufl. Mit Holtaebn. 1. u. S. HUfte. gr. 8
— 9) Oontagnc, H., Manual des eipertises m6dici>-

legales en raatiem crimimille. 12. — 3) Faloone.T,
Sülle eondiziont dull' lumeguament« della medioiua
ii'nale i- dclia pratica mcdico foivns.- m Italia. II

Morgagni. Qttobre. p. 631. (Uespricht den bedauer«

lieben Zustand des Unterrichtes in gerichtlicher Medioin

and d«r nritktainitlitbeo Pruis in Italien and nt-
inagt wua»tfi BelmMo, vi« tie «thta vor tatiknt»
Jabita Dt Oreeohio beaetngt batta.)

[Schaittcr, Wsprawie coymiaru n iljzytosci za-

oifnnosci .«fdowo-Iekarskie. (In der Angelegenheit des
Sslerreichisohen GebQhren-Tarifs für kntlTebe Siob'
verständige.) Vn^g]^^ hikarski. No. 4.

Das k. k. ,Iii!iti7,inini.Htenum ni Ocstf-rreich hat schon
im Jahre 1879 di'n im Jahre 185*' stellt- n (i e

bObren-Tarif für ärstliche Sachverständige
als veraltet erklärt, und Prof. Hofmann wurde vom
obecaten SanilitaraÜie aom Aeferanten in dieser Ang».
legenheit gewibU. Der ?on ibn rerfuete und Tom
obersten Sanilätsrathe angenommene Entwurf ist noch

nicht gänzlich .spruchreif und auch noch nicht amt-

lich besiätigt. bildet jedoch einen Fort.schntt in dic.ser

Tom gau£en ärztlichen Stande in Oesterreich mit Sehn-

sucht erwaiteten Angelegenheit. Oer oberste Sanitäts-

mlb eoblift TOT, dieselbe GebShr Ar leiebte, wie Ar
wbwflfB K5rperbea«bidigung«n, — ueb dinelbe G«-

bühr f&r die Obduction einer frischen , wie auch einer

Terfoalteu Leiche; beseitigt die Gebühr für die soge-

Btaat« L«Bg!aaprob«k — toittgt T«r <daa «atqiraabanda

üebühr fiir das Lesen gerichtlicher Acten, für mtcro-

sco(.ii<>cbe und chemische Untersuchungen, sowie fOr

Jedw Gutaebten. Die Gutachten werden aweiiaoh eia-

getbetlt, ia eiafiudit aicht motirirte and in «iwea-
schaftlioib begründete ausführliche Gutachten. Bei

MauptTcrhandTungen wird für jeden halben Tag die-

scMji' liiibTihr, wie für den ersten halben Tag vorge-

^^chlagen, und kein Unterschied zwischen den Doctoren
der Medicin und den Chirurgen (Wundärzten) gemaeht.

Zulelst betont der oberste Ssnitälsratb, es soll bei

ainom jeden Gerichte möglichst ein Garichtsarst auge-

stallt «erden, aalober «issaaaabaftlieib mbildat nod
eelnem Bernf» mit Bifw .abliegen soll. Betreft einer

bes.sor«a fliejta>Gtbftbr ist kein V r -hiag gemacht
worden. Obtaiswlcs (Bucsacx).]

II. nnao;;rH^bleB und Sammeliaftitlt.

A. Criminalitat und Verbrecheranthropologie.

1) Lombroso, C, I>er Verbrecher in antbropolo-

gischer, ärztlicher und juridischer Beziehung. Deutaeb

v«n M. C Frnenkl. gr. 8. — t) Majrr, J.. Gfimi*

neile Antbrofwiogie und gerichtliobe Hediein. Priedttieb'V

Hl. S 275. — 3/ Lucchini, Scmplicisti (anthropotogi,

j.isiroli>gt e soci'jl 'gi) dcl diritto pönale. 1886. 8. (Pole-

misirt scharf gegen die neue criminal-anthropologische

Schule, deren Vc'tret<r er spottend „Semplicisti" d. h.

Vereinfacher de.s Sirafrechttjs nennt.) — 4) Ferri, K.,

Uaa spiritieta dei diritto paaale. Lombroso'« Areb.

TIIL p. 11 a. 1S4. (Ebenso sobarfe Brwiederang auf

Luccbini*8 Werk.) — 5) Carelli, Crimen morbus.

Ibidem, p. 367 u. 618. — 6) Berard, A., La crimi»

aaiiM i Ljaa o«nipar<e i Ja «riBiaaUtd dans ita-
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d^partfliaentB eiroonroisins Arcb. de l'anthropologie

crim. n. p. 1S4. — 7) Tarde. O., Statistiqae crimi-

nelle pour 1885. Ibid. p. 407. — 8) Bern ar 4, P-,

De viola et attentsts i la padear sur adoltes. Ibid.

p. 560. — 9) VMaalt, V., Btude m^dico-ligalft rar
f'aieoolisme. 8. Paria. — 1<]) Roasi, V.. L'alcooliaao

in Europa e gli errari 6\ Colijanni. Lombroao's Äreb.
vm. p. 623. — 11) Perri, B., Variation^ thermo-
mitriques et cnminalit«. Aroh. do l'anthropoiogie

cnm. II. p. 3. — 12) Rossie Lombro.so, Influenza

delia temperatura salla rivoluzioni. Con dae tarote.

LombroflO'a Arcb. VIII. p. 200. — 13) Roselli.
Eiehardi, Maaainioro, Paraoaliia, Be a Roaai,
Tipi di oriai!iia11 naU • ^oooaatoii«. Ibideai. p. ftlO

192 u. 398. (Anthropologische Aufnahmen mehrerer
Verbrecher.) — 14) D'Kscofficr, Dasselbe. Ibidera.

p. 293. l."}) l'avia, A., Processo Brusa. Ibidem,

p. 289. — 16) A long), G., i'azii morali e delinqueuti

nati. Ibid. p. 296. — 17) Rossi, V. e A. Tardy,
60 Mlaorenni d«ll* Qenaiala. IbkL p. — 18)

Maadal, B., Uebor dia Taffalraiidaiiftage rom gericbLs-

irttliehen Standpankte. Viertcljahrsschr. f gcr. Hed.

XLVI. S. 278. — 19) SalsottL., G, II tatuaggio

B«Ua dODOe criminaii c nelle prostitute. Lombroso's
Anh. vm. p. lOi. — 20) Peracchia, A., Andatura
dei oifflinali ed epilettiei. Ibid. p. S40. — 91) Lom-
broa«, C, Mqoto «amttare apedala dagli railattioi e
aaalogia «an arimlnali. Ibid. p. SM. —' 89} Dar-
aalba, Faliauaati dal «arcere. Ibid p. 457 e 569.
— 8S) Alongi e Lombroso, Nuori geroglifioi e

gerghi. Ibid. p. 103. (Mittheilungen über einige Worte
und Zeichen der liaunerspraoh© und Gannerschnft.)
— 24) Lombroso, C, Gerghi nuovi. Ibid. p. 12.').

(Vocabnlar aus der piemontesiscben und bairisoben

Gaunersprache.) — 25) Guerra, P., Anomalie rin-

aaats tat aadareri di delinquenti e di normali. Ibid

p.dSl.— 86) Hingazzini, G , Osserrazioni anatomicbe
sopra ccrroUi i; crani di delinquenti comunicate al

congresso medico di Pavia. Ibid. p. 521 — 27) Der-
selbe, Osservazioni anatomicbe sopra praiü di

alienati. Ibid. p. 29. — 28) Montalti, A., Cranio
di nn ladro. IiO Sperimentale. p. 392. — 29) Ten

-

ahini, h-, HanaaDia dalla dodicaaUM fertebt» doiaale

0 dalla dna nltina oosta eaa altre aiioa»Ua eanooBltaati
in un criminate. Lombroso's Arch. VIII. p. 299. —
30) Tardü, G.. Po.sitivisroe et p4nalit4 Arch. de
l'anthropologie criminelle. II p. :i2 — 31) Kernoor,
ChrfMiique d? Noiimt;». Ibid p 414 — 31a)Galla-
Tardin, Thi'rapeiitique du l'homme rriminellc. Lom-
btoao'a Arch. Vill. p. m. — S8) Lato IIa. M.,
Tolemaa hoimltaa. (tat. nM. de Paria. N«. du. —

>

M) Lombroso, C, I digiunatori e la psichiatria

moderna. Lombrobc'.s Archir. VIII. p. 302. — 84)
Carelli, L, Yrrdetti di giurati. Ibidem, p. 613.

(Critisirt einige Verdicte der ueapolitaniscben Ge-
schworenen, die er als scandalSaa noo zum Verbrechen
Mteuatarnda baaaicboat. In ainam FaUa q^raaban
jadod GasahvaraiMii «inao Baofbald daa vw-
suchten Todschlages schuldig, der dann zu 10 Jahren
verurtbeilt wurde, welcher den Frci-npruch so sicher

trwartet h.^tt'-, d.iss er bertits lür den .\bend ein

grosses Hankett und für den nächsten Tag eiiie Jagd
bestallt hatte.) — 35) Boselli e Lombroso, Nuovi
fftodi aul tatnaggio oai ariasioali. Oon uoa t»?oIa.

Ibfdaai. p. 1.

Mayr 'S) bespricht die r r im i n al • an th ropo-

logiseben Studien der neueren Zeit, ioabasondere

dia von Lambraso, bili dm aingawlilagaoan Wag
far den richtigen und empfiehlt daa Stadtaai der Cri-

minal Anthropologie anch den Gerichts« rit#n. Doch

ist er sich bewusst, dass keiues der bisher immer nur

in gewiaaao FrocentTerbiltniMea riobtifM RasilUta

diataa Stadiaaia bai dai BaarthaUaaf aiiMa «rimintUca

Falles aussohlaggebend sein kann. Auch darin Ua^
eine Begründung der Selbstständipkeil der forensen

Hedioin, da&s sie nicht wie andere medicinisvhe Dis-

olplimo d«Q ttgliobaB SohvaakaBgaB BBtanrorfeo Mi,

aoadani nur aaf posftiT BrraiobtaB «lob sUMmb darf.

Berard (6) Tergleicht die Cri min ali tat in Ljon

mit der der benachbarten Departements und zeigt auf

Qrand aainw aUtiatiaehaa Taballan, daaa dia grdaata

Zahl der in Lyon vorkomaienden Delicto ron nicht Bin-

baiaitobaa bagaogan verde. Die Stadt, eines der

grSsataa HaadalaoaatnB, aiaht eben Massen Auswirti-

ger heran und uater dieaaB aiaa gtoaaa Zahl gtiSUkt»

lieber Individuen.

Dia Criminal Statistik Frankreichs für

abar walalia Tarde (7) referirt, ergiebt keine erfraa-

liohta Basullate. AllerdJaga ist das j&hrlicbe Mittal

der vor die Geschworenen gebrachten Anklagen im

letxten t^uinqnennium gegen das rorieuie Ton 3,446

auf 8,348 gamakao, aad dia Radaetlan dar Zahl dar

Anklagen ist bei den Delicten gegen die Person grösser

ala bei jenen gegen das Bigeothum, wenn man jedoch

daai Detail nachgeht, fladat man, dass gerada dia

aeibveren Verbrechen im letzten Quinqoenniam tega-

nommen haben. So stieg die Zahl der Mord« von 197

auf 2 IG, die der EUiernmorde von lu aui 14, die der

TbdaaUiga tob 148 aaf 186, dia dar tödtHeban T«r-

letzongen von 103 auf \]^^ die der schweren V^r

letiuogen von 18 auf 26. der FaUohmüozer von 34
auf 49, daa Batnig«« tob 893 aaf 896, dar Biaad-

legungen von 1 80 auf 1 9(i und der qnalifioirten Dieb-

Mähle von 820 auf 836. Daher erklärt sich dass

trotz der zunehmenden Milde der Jury die Z«hl der

Todesartheile 148 (gegaa 187 im vorletstao Qninqaan-

niuni) betrug. Die Abnahme der Veri^ftnngen (von

14 auf 10) aus der auch verbrecherischen Naturen

wohlbakaantaB, imnar lalehtar irardaBdaa Naebwaia-

barkeit der Vergiftung, die der Kindsmorde (von 194

auf 176) aus der häutigen Verbeirolichang und dia

dar Tarbraaben gegen die Sittlichkeit (aa Erwacbsenaa

TOa 108 aaf 88. an Kindern von 791 auf 69&) ist

offenbar nur eine Fiction und steht unter Ändern in

Widerspruch mit der ii^unabme aller Arten der Porno-

graphia. AaOUland ist dia Zanabna dar Bbabrfiaba,

v n MC, ira Jalire 1883 auf nf,8 und 851 in den

Jahren 1804 und 1885 und die damit gleichsteigeade

Zahl dar Ebaaobaiduogsprooaaaa. Baida Bnehainangaa

stehen mit dttk Bamtt UaaohaidaDgagasetz in ursäch

liclieni /.usammenbange. wonach man sich Mo-«?? bei

einem verbotenen Stelldichein erariscben tu lassen

bravebt, an dia Bbaaobaidaag darobaasalMB.

Aaaobliaaaaad aa dia im Voijabra (a. d. Bar.) ga-

brachte Statistik der Nothznehtsattentate an

Kindern, bringt Barnard (8) nun eine Statistik sol-

obar ia Fraaltraieb aait 1885 an Brwaobaaaaa ba-

gangenen Attentate. Bis 1851 ist eine Steigerung,

seitdem eine merkliche Abnahme zu oonstatiren. Die

meisten Attentate finden von Hai bi^ August statt,

die wenigsten im November. Vonriegaad geaohabaa

aolaba Vtrbiaohaa Mf dorn tAoda aad twar btaandaia

Digitizcü by Goo^l



479

in 4m Aokwb«« MbeodM» nn4 armea ProviaMO,

sowie solchen mit wenig dichter Bevölkerunj?. Das

Haaptcontiogect der Verbrecher sind Männer von 20

bii 30 Jabren aad ltdige Penoa«a. UaUrciebt«

qMdall böberer Unterricht, tragen siobtUob aar Var-

minderang der Nolhzachtsattentate bei.

Colajan ni negirt fs, letzten Berieht}, dass dem

Aicoholismas ein so ledeulender Einfluss auf die

B&nfifkait dar Varbraobea nad SelbatmOTda ta-

komme, wie Lombroso und seine Schale behaupten.

Rossi (10) polemisirt gegen diese Negation in schar-

fer Waiaa aad bringt d. A. aina atatiatisoba Zosam-

menstellung von Legojt, welche beweist, dass äber-

all dort, wo weniger Alcohol genossen wird, aaoh die

Selbstmorde aos Trunksucht und im Baoaeb aaltanar

mnd und ««gabalui.

Salbttaiorda

per Kopf ,n L,t«r:
krar.kheit:

in Preuaaen . . . 9,3Ü 8,64 41,02

, Belgien . . . 9,20 7,68 f)3.50

. Ffaakreich. . 3.08 11,49 32.33

, Julien .... 2.46 0,82 28,50

» Scbwaia ... 8,14 19,95 45»70

• Nanragan . . ifit 41,06

« Bonlaadtl) . 8,M 10,00 S0,00

Parri (11) arwiadari aaf dia nagirandan Ausfab-

rungen Colajanrii's (s, letzten Ber.) bezüglich des

Einflusses der Temperatur auf dieCrimina
litit in ainam lingaran Aafsalz». Dar Sobtaaa d«s-

scll pn geht dahin. da$s, da auch C. xwisoben Tempe-

ratur und btutigen D«>lictiMi .'if^miil fincn Parallolismus

und 38aial äiiiolnversiou constatirl habe, schon daraus

ain Zuaammenbang xwisoheo beiden aich argaba, wail

sonst die Zahl der Inversionen h^dfüitcnd i^rnf^snr <:etn

müssle. Ausserdem wurde ?on der positivistischen

SebaJa niamab dia Tamparatur ala dar eiozige, dfe

Criminalilät beeinflussende Factor, sondern nur als

einer der vieUn aadareo hingestellt, allerdiogs aber

ab ainar der wiobtigstan, wie aas den atatistisoban

Raanliatan C.*a nibst barvoigabi

Rossi and Lombraaa (IS) zeigen an zwei Ta-

bellen, dass die meisten Rev o I u l i o n r n im .Somtner

und Fiübliag stattgefunden haben. Auch das Klima

and öcanomiscba Faetoren baban einen Binflass. Doeb

baateht zwischen schlechten öconomischen Zuständen

und den Revolutionen kein gerades Vprliältniss. da

z. B. m der Lombardei, wo die Bevöll(erong in elender

Waiaa aiob nihrt, bat Iraina, in dar raioban Bomagna

binBg Ravolatianan rarlnman.

Von 50 minorennen Corrigenden, welche

Rossi und Tardy (17) in der Anstalt .Generals"

untersuchten, zeigten 10, d. i. 20 pCt.. keine Dege-
naratlonataiahan, dia Qbrigaa glaiebseitig 9— 9.

Vnr ^^p^ "s-nrpn i tTtrivirf, 10 au f'*''<illend bleich. 10

hatten kleine Augen, Ii geheilte Kopfverletzungen,

1 8 Strabitnina, 80 Sbarainandarlisganda Zftbna, i6

fwatalünda BadtaDhMwbaB, 40 «batdMDda Obran, 38

olnmia<aa Kiefar, 86 ein aayauDatrbidias Gaaiebt, 6

eine fliehende Stirn, 18 stark entwicVelte Sinus fron-

tales, IS zeigten Progoatismus, 2 £ntwickelang des

.Lobnlna Darwini", 8 eine daforma Hasa, 3 Efydre-

caphaias, je 1 Brachycepbalie, Oxycepfaalie, Cephalonie,

Trooicep haiin. Pla)<iocfpha)ip und Microcephalie. Spe-

ciell wird erwähnt ein 'iOjahr. erblich belasteter ila-

trose, welobar seit dam 1 3. Jabra wiadarfaolt wegaa
Diebstahl bestraft wurde, mit Kpilepsie behaftet ist,

ein obscönes Benehmen zeigt und an beiden Armen

nnd Sebanbaln, sowie in dar Magangegaad and am
Panis TätowirnnKen besitzt.

Mendel (18) bexeiohnet es mit Reobt als auffal-

lend, dass sich die Aente bei der Discassfoo der ?a-
gabundenfrage so wenig botheiligt haben, obgbiob

zweifellos eine grosse ^hl der sog. Vagabunden zu

den psjchopatbologischen Personen gehört, uod das

zwaoklosa Renrnstraieban ain Symptom gawtsaar

l'sycbopatbien ist. E.s giel't Gi»isteS-storunt;en. die

mit dem unwiderstehlichen Trieb zu vagiren verbun-

den sind, so die epileptiseha nnd in ainsaloan P&llan

die Anfangsstadien der paralytischen Qeistesstörang.

Ferner g:iobt es Geistesliranke, denen die i^eistigo

Energie n)angeU, sich passende Arbeit zu suchen oder

In daraatban aaasnbaltoa, a. B. die Scbwaebsinnigan

und eine grosse Zahl der .Mcoholi.sten In nicht splt.c-

nea Fällen wirken beide Ursachen zusammen. Bei

den gariobllichan Verfahren gegen Vagabunden, bei

welchem H. bnge Jahre als Schöffe fungirtc, fiel ibo

bei einem ffrossen Theil dieser Vagabunden die eigen-

thümliciie Scbädelbildung, der leere Ge.oichtsausdruck.

dia achlaffa Haltung nnd die QlalohgüUigkeit auf, die

sie bei der Verhandlung zeigen und mit der den

Richterspruch hinnehmen. M. untersuchte nun 8b

mKniilictae Vagabunden, die er ohne Auswahl aus einer

Zahl von 1000 Detinirten herausgenommen hatte.

Von diesen erwiesen sich 6 sofort als Geisteskranke,

und zwar zeigten 3 derselben unzweifelhafte Zeichen

der progressiven Paralyse und 4 die der vorgeschriite-

nen Paranoia chronica. Fünf andere zeigten höhere

Grade des Schwaohsiuns, 8 waren it)pileptiker und 14

litten an chranisehen somatisoben Krankbaltaa, weleha

lirössere oder gerinjzere .\rbei;sun!iihii;l(eit Vi»dinglen,

Es blieben somit nur 52 übrig, bei denen bei einmali-

ger Untarraobnng eine Krankbait mit Slobarbeit ntobt

naobgawiesen werden konnta, was aber nicht aus-

^ehtiesst, da<s viele derselben dennoch anomal sein

itonnon, wozu insbesondere die organisch Belasteten

gahSran. Oaganiiber solaben Personen nätean VerpQa-

gungsstatiorioii ij'rT Arbfitercolonien nicht«, .sie be-

dürfen vielmehr der dauernden Aufsicht und Leitung,

M. formniirt seine Reanltate folgendermassen : 1) Die

auf Grund des § 361, 3 n. 4 (Landstreicher und Bett-

ler) Angeklafiten sind vor ihrer Verurtheilung durch

den Qerioiitsarzl za untersuchen. 2) Soweit dieselben

aa ainar krankhaftan Störang dar Oebtaalhitigkait

leiden, sind sie den Irrenanstalten zu überweisen.

3) Solche, die mit chronischen körperlichen Krackbei-

tan hahaftat sind, wal<dia ihre ArMtsCIbigkait arhab-

lieh «iMehrliibaa odar aofbaban, sind nr antq»raeb«a-
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itn ÜBUrsläUung, uotor Btsohr&nkoBf ihr«! AafMt-
haltsortos, ihren Heimnthshehorden zu überweisen.

4) Endlich ist dafür Sorge zu tragea, das« die aus

öffentlichen KrankonhlQsera entluMoea ReoonTtlei-

centen in entsprechender Weise (cfr. Qüterboclt,

Die öfTentlicbe Reconval65icentenpflege l.cipzip 1h82)

bis zur Wiederherstellung ihrer vollen Arbeitsfäbigiteit

UDteratBtot wh^m.

Unttr 375 weibliehM Vsrbnebern (snd Sahotto
(19) nor boi 6 Tätowirungen und unter 1007 Pro-

slitir'rtcfi Tttjr 4 Dio Tätowirungen befanden sich

stets an frei getragenen Körperstellen und waren nie-

mals obMsüDor Natur. Bin* besondwo Art von TKto-

wirungen cosmelischen Characlers constatirte S. Lei

vielen frosUtuirteo. Sie bestand io 1—2 kleioea

donkelbtaa«» Floekan an der Waoge «dir loHlieb «m
Kinn, war durch Kohlenpulror erzeugt worden aod

sollte kleine Muttermäler vortäuschen. Eine Prosti*

loirte, geübt im Talowireo, war auf diese Idee gera*

theo, welebe sieh rasoh Torbroitete,

Nach den von Nengebaner und apSter vor

Gilles de la Ton rette zu anderen Zweck«'n an-

gegebenen Methoden studirte reracchia (20) die

Gangspur von Verbrechern und Epileptikern.

Er fand bei erateroa faat «teta einen ausgesproehenoo

Lateralismus, insbescndf-.^ stei5 (Ii* liiiVcn Schritt-

spuren stärker, was aul eine stSrkere Entwickelong

des linken Beins sohlienen llsst. Aobnlieb Torbilt

sich die Oangspur der Epileptiker, aar seigt Sloh bei

diesen iler Gang schwankender, mit breiterer Basis

and dlfl Srhriitlringe kürzer.

Lonibroso (21) fand bei einigen kipileptikern

die Schrift jo nach dem Oeiatesaastand, in dam sie

sich befanilen. vi<rschit i.^n. Im iiu'ß^alouianen Znstnnfl

auffaileitd gross mit verschiedenen SchDörkeln, im Zu-

stand der Kleinmöthigkett klein. Aach bei grossen

Verbrechern findet sich häufig eine grosse Schnörkel-

hafte Schrift, wa» G. als eine neue Analogie zwischen

diesen umi den Kpileplikeru aufTasst. Die doppelt«

Schrift bei letzteren sei auch deshalb bsiiObtoaBVorth,

weil gelegentlich Zwoifrl ?in .1f>r Airthcntii-itSt der be-

treffenden Uiilerscbiiftea u. dorgl. aufiauchen könnten.

Der Mittbeilung sind Pacsimtles beigegeben.

Als Paiintsesti del carcere bezeichnet Der-
selbe die heimlichon Correspondensen ge-
fan^erier Verbrecher, zu welchen sin lüi- Miniern.

ihre Üebraucbsgegensl&nde. die ihnen geliehenen Bü-

cher« die Emballagen der Medleamente, die Kleider und

sogar den Sani, tnit welchem der Boden bestreut ist,

etc. betiiitzen. L. veröffentlicht i^inn Reihe dieser Cor-

respondenzen, die er innerhalb 4 Jahren in 2 Zellen-

gefängnissen und «ineu Arheitshans für woibllobo Vor-

brechor gesammelt

Bine verglaiohonde Zaaammenstellong der ana-
t o ni i s !• h t' n A n n m n I i c n ;in jp o^l*'ren Glind-

maassfi) von Verbrechern und Normalen bringt

Onorra (25). Er ftod:

bei btii Vcr-

Normalen : brechen

:

Anomalie das kMoon Palmar«
aoakela — mal 4 mal

Anomalie des Abdoet pollie.

long — , 1,
Einen .3. Ki jjf am M. biceps . 1 „ 8 «
DapliciUit i^i'H M. coraco-braeb. » , 9 ,
Anomalie de« oberflächlichen

Flngerbeugers 8 » 1 ,
Anomalie dea Bstens. indida

propr 8, 1,
Anomalie der Arter. aiiltaris .

— . 2 ,

Hohe Theilang der A. brachialis 3 » 4 »
Anomalie dur Artod« dos N.

medianua p 8 «
Anomalie der Gofinso der Haod*

Anomalio des N. modlanna . . — ^ 4 ,
, N. musculo-OQta-

neus — a 4,
Doppelte Kiidigung dea Daumens — „ 8 ,
Einen Proceaaoa anpnoondyloi«

Mingazzini (26) untersuchte 26 Schädel und
Gobirno von Vorbroehorn (18 m. und 13 w.)

und kam zum Resultate, dass weder die Schädel noch

die Gehirne solcher Individuen characteristisobe Eigen-

tbnmlicbkeiten bieten, dass aber atavistiaobe and an-

doro Anomalien an deasolboa hftnBgor rorhonnoe

bei normalen Menschen.

Derselbe (27) untersuchte 75 Schädel ron

Geisteskranken und stellt die Resultate seiner Be-

ohtobtaagoa la Folgondem susammen : 1) Bot Geistes-

kranken ist di' ''-i iri frontalis nicht grösser als bei

Gesunden, dagegen Andot sich bei jenen verbäitoisa-

niässig viel häufiger als hol diesen : Pohlen odorttBgO-

wöhnliche Eritu k Mung der Sinus frontalis, metoty-

pisohe Suturen, starkes Vortreten der Glabella und der

Arcus superciliares und der beiderseitige Mangel des

PoraoBOn sapraerbitale. 8) Dio grossen Keilbeinflögoi

(Lamelle pteripoidce estcrne: sind bei Geisteskranken

breiter. 3) Eine mittlere üccipilalgrube und anomale

Poramina condjioidea finden sieh boi Oolstoskrankoa

häufiger als bei Gesunden. Ebenso wie bei letzteren

prädominiren bei ersteren die praeioterparietalen Schalt-

knoohen über die interparietalen. Der Arbeit ist eine

T*fol Abbildttogoa boigsgobon.

Hontalti (28) bat im Torigen Jahre (s. d. Bor.}

über einen F^inbrorher hrrichtet , ^^r durch einen

Scbrotschuss zwei Wunden erhallen hatte, nämlich

einen mit 3 weit aiislaafonden Fissoroa vorbandoaon

Locbbroeb TOr der .Mitte der rechten Lambdanaht und

fine in der rechten Schulter, wo die Schrotkömer

stecken blieben. M. bildet nun diesen Schädel ab und

beschreibt dessen anatomische Eigenthümlichhoitsa,

die solche sind, wie sie sich nach Lombroso »b

VerLrecbersobidelu häufigfinden: Bracbjroepbalie,

oneitigo Vonradisnag der Pfoilnaht, gtossoCopMitit

und Circumfercnz, Osteophylen an derGlastafel, Klein-

heit des Foraoion oooipilalo und Abflaobang deaUiatar*

hauptes.

Toaehioi &i) fand boi dar Mioa oiaos wegen
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Tb4aehlag9 m 9 JabftD Kerker venirtbeiHeo Ver-
brechers ausser anderen Anomalien nur 11 Bmet-
Wirbel und einen Defoct der zwei letzten Rippen.

Ein Aufsatz von TarHe (30) beschäftigt sich mit

dem Einflüsse der Anscliaaungen der neuen Schule der

pMitiTifllen vat die Finfe der BeiirsfaDg der Ver»

breeher, macht darauf aufmerksam, dass im System

dieser Schale ein Widerspruch insofern besteht, als

dieselbe eloesllieila verbngt, das» jeder Verbrecher ftr

sich altein anthropologisch stadirt and behandelt wer-

den solle, und anderenteit«! die Criminalität und die

Verhältnisse, die ihre Zu- un«! Abnahme beeinflussen,

BDtl»Uagif TOD den einzelnen Indiridaen verfelgt;

und vertritt d'':i S'^n^lpurV» , ilass auch fprnerhin,

ebenso wie ein allgeoieiDer l'reislarif für gute Leistun-

geo, Meli ela ellgemeiiierStreflartf ffir rerbreeberisehe

Handlungen wird aufrecht erhallen werden müssen.

Unbedingt acceptirt or aoch vom jiiridisrhen Stand

paokt die von der ,nuova scola" autgtäät«Utö Uiiier-

•obeidsag und beaoadereBebMdlang derGelegenbeits-

rerbrecbfr und der Verbrerbpr uns Gewohnheit, und

die schwerere Bestrafung der Kecidivisten. Der ab-

lehreokende Einflaas der Strafe aach aaf rerbreebe-

rieche Katuren lasse sieb nicht leugnen und ist auf

die intelligente Ctassf ein höhcrpr als auf liio miiMifr

gebildete. Dafür spricht auch der Umstand, dass die

frfiher so biollgen Qifimorde in Folge der Portsdiritte

der Medicin und Chemie nicht mehr so laicht unerkannt

bleiben wie früher. Eioeu Wichtigen EinHuss auf die

Häuligkoit gewisserVerbreoben bat aaeb die 5ffentlioho

Meinung und das getreue Echo derselben , die Jury.

Wegen der niiMon AufTas.'iung ties Ehebruchs, de-;

Kiodesmordes. des Duells durcb letzlere uehmeti die^e

Dettele ia der ietstea Zeit aaSallead xa.

Kernoor (31) berichtet über das Verhalten der

Deportirten in der französischen Strafcolon ie Noa-
me». Auf die meisten übt das neue Leben einen wohl-

thittgea naflnia, sie werden ordentiiebe Arbeiter, Q«>

schaftsleule u. dgl., bei welchen I»ecidivo nielit vur-

kommen. Binzeine verfallen jedoch wieder in ihre

altea Fehler, namenüiob in ihre freheren Mordgelfiste.

K. erwlhnt insbesondere eines 28jäbrigen Mannes,

der wegen Mord Tornrtheilt worden unil nur wegen

seinerJagend der Todesstrafe entgangen war, welcher,

aaobden er liagere Zeit sieh brar beaemmen, eines

Tages die 15jährige Tochter seines Dii'n:^t};C'l Ars ohne

nachweisbare Ursache tödtete und förmlich zerfleischte,

and ferner der Ermordung einer ganzen Colnnisten-

famiUe aaaiait deren kleinen Kindern durch 5 Sträf-

linge. Gegen solche verbrecherische Naturen ist die

Deportation eine falsche Maassregei, Besserung nicht

aa anrartoa and JnsUilcatioa aageieigt.

Ia •iaen Briefe an Lanbroso drückt Oalla-

ar ii i n (31a) sein Erstaunen darüber an"?, dass er<!iprer

in seinen «Uemo delinquente'' nicht auch die The-
rapie des Verbrechers aufgeaemBen habe. Er,

0., gebe in Lyon seit 2 Jahren einmal iiörheriiiich

eine Grati.sordinn'in:: !ji>tron Lei'ler^' h ilteu . habe be-

reits 1422 Coosuitaliouea au iruuksüobtige, Liber-

tias, lifecsfichtige, Neidiaöhe, Geisige, LUgner, Diehe^

%rieler etc. enheilt und von diesen etwa die Hälfte

geheilt. Die Cur geschieht homöopathisch bei

mindestens 2008tflr Verdünnung der Mittel. Eifer»

sacht corlrte 0. durob Naz romica in 13 SUiadea

oder durch eine tnnerüchp Dosis von Staphysagria:

ilbermässigen üeschlecbtstrieb durob Cantbaris, Zorn

dareh Nax vom. nad Hepar, Leichtsinn durob GaoaU-

cam. Canthar., Staphys., Platina; Sdlomie und Tri-

badie durch Piatina; Terbrecheriscbe Disposition durch

Uars., Hepar, Beil., Solub.. Laebesis etc. Oegea

dea Einwand, dass vielleicht nur hypaotisohe Sag-

pestion im Spiele und die Wirkung nur von Vurzer

Daaer sei, bemerkt G., dass er die Individuen mit

ihrer Eiawilligang nnd bSaftg ohne sie frtther gesehen

zu haben, und nachdem mitunter eine Verschlechte-

rung durch medicamentöse Behandlung eingetreten

sei , behandelt und dass die Heilung bis 8 Jahre an-

gedauert habe! Lombroso macht zu diesem Unsinn

die Anmerkonij. da^s er zwar von der Wahrheit der

Homöopathie überzeugt sei, aber doch die Ansohaaun-

gen O.'s nicht theilen ktnae, da svar fielleiciht die

Leidenschaften, die auf organischen Modiflcationen be-

ruhen, der niedicamentösen Therapie zugänglich sind,

nicht aber die verbrecherischen Tendenzen , die ango-

borea sied. Doch will er, bever er dasGanze verwirft,

Versuche an Minorennen anstellen, wenn ihm die Re-

gierung dazu die Erlaubnis^ ertheilt. Als besondere

Cttriosität (sie) erwihnt L., dass er schon früher xwei

Briefe von l'rof. Loccb ini erhalten habe, worin dieser

Sur medicamentösen Cur des Vorbrochons aofiordert.

VolfIlses honnetes benennt LeiuUe (32) sonst

makellose Frauen, die in einer unbegreiflichen An-

waadlaag Ladeadiabstäble begehen. Da solche

Dieh.stälilo immer in grossen Ba7.iren p-psrhehen. meint

L., dass der Anblick so massenhafter Luxusartikel,

das Qeditnge oad die Hitse einen rerwirrenden Ein-

fluss auf schwache Naturen ausübt und einen Vertige

du vol erzeuge, ebenso das Berühren der exponirten

Gegeiisuude. Die Betreffenden verhalten sich wie

Kinder aad seien onit der grfissten Nachsicht zu be-

handeln. Den Geschäftsleuten empfiehlt L.. die prunk-

bafleo Aussleliungen eiuzostellea und die Möglichkeit

der anniiielharen Berfibraag der Oegenstiade aa er'

schweren. Dans würden die honnettea Prauea nicht

mehr stehlen.

[1ie Zahl der freiwilligen Hungerer nimmt in

icalien immer mehr zu. Lombroso (3.^) bespricht

dleee Btrsebeisaog, indem er auf analoge im Mittel-

alter und in neuerer Zeit beobachtete „psychi.sche In-

fectionen" hinweist und bemerkt, dass auch unter den

«Hungeiera* sich eia Coalingent eatsehiedeo psycho-

patUsohsr rssp. nearopathischer ladiridnen befindet.

Bosellt und Lombroso '3.5) machen auf die

Häufigkeit von Tätowirungen bei Verbrechern auf-

merksam. Sie aatersnohten tn dieser Riebtaag die In-

wohner eines Militärstrafbauses, dann der Civilgefäng-

nisse itiTurin und zweier Besserunpsanstalten. Von den

gewöhulicbeo uiäuoiiuheu Sträflingen waren 22,ÜpCl.
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t&towirt, und nrtr ferhUtaJttaiMlg tm Uaflfttoii di«

MilitärslrHflingcC32pCl.) u^r^ diekleirr:i V- rl recher (25

pCt.). Noch häufiger ttodeo siobTätowirungeo bei den mi>

norenneo mKenlieh«« lawohnein d«r BteseningsaBaUI-

ten. Dämlich bei 33,4 pCt. Bei weiblichen Verurtheil-

ten fanden sich solche Marken in 1,6, bei Angeklag-

ten in 0,3 and bei Prosliluirtea ebenfaiU in 0,3 pCl.

dw Pille. B. und S. bringea vamr udeno uob
(lip Abbildungen von 4 MititärstrSningen . wel' be an

zablreiobea KörpersleUeo (eioer auch am Penis} läto-

wirt aiad, and «rtrtMtt dl« B«d«iilaig dltnr Titewi-

rangen.

B. Untersncbungea an Lebendeo.

1. Allgemein»«.

1) Laeassagne, A„ Lea actes de l'ötat civil.

Btade mM. tigale de la naissanoe, du mariage et de
la niurt. Avec II fig. et 2 pl. color. 8. Paria. — 2)

Laataad, A., Etüde mii. \ig. aar les aasaraneea sur
1» vi«. S. Mit. & P«rii.

2. Streitige geschlechtliche Verbal t n isse.

1) Rollet, J, Df la (ransmission de la syphiltb

entre nourrissona et nouriicts. Arch. de l'Anthropo-
logie crimin II. p. 23. — '2] De Thjuicu t-ipcrfure,

üa vaicur m6iico-l6gale, sa persistance ptnHant la

grossesae et racouchemeot. Ado. d'hjrg. mtb. ZTll.
p. 875 — 3) Levi, La maiicMua d«U «tan» eom«
caom di oulliti del mfttrimonio. Lombroso's Arch VIII.

p. 86. — 4) Brooardol, Pacult6 de mödiraif
Paris. Gaz. des höp. No. 17 u. ff. (Einige Schul vor-

trage Db«r eineine Capitel der gerichtlichen Gynäoo-
logie.) — 5) Ziino, G, In causa di atapro violentA.

II Morgagni, p. 141. — 6) Dorf f roeitter, Piolipm«
mucosae vrethrM. (Bin Beitrag aar Cuniatilt der
durch .MeUiwebt erzeugten Verletzungen.) Friedreich's

Bl $. 9. — 7) Kochier et H. Coutagne, Rilation
iiru l.'-^nlt iL- l'atlairr- Tainl i i;c H. et CMfis^rts. (Avor-

temeiit cnmiuel d^ontre au bout de plutiieur mois
par lo dlagnostic r^trospeotif de la grosaesse) Arob.
de l'antbropologie oriBi&ell. Ii. p. 148. — 8) D'Drto,
K., Aborto apoDUneo «piOfooito. Belarion« ostetrico-

legale. Laroro preeentato alla terza adtmanza itU^
soeietA italiana di ostetricia, ginecologia »• ptfdi.ttria in

'ti ri' va iicir Aprile. — 9) V. Kräwel, l eber rien He-
we.a dt;i Vaterschaft. Vierteljahrsschr. f. g«r. Medicin.
Hd XLVI. S. 269. — 10) Montalti, A., La p6de-
ra-it-.a tr,^ ;l r:\w >• I'ii'tm.'. ?j.«-rim<:rital.'. p, 285.

Die Anslecliung von Ammen durch ayphi-
li lisch« Siuglinge sobeint in Franknkh ungleich

bftitflger als bei uns vorzukommen und dann zu ge-

richllioben Verbandlungen zn führen. Rollet (1) in

Lyon lespricht diesen Gegenstand, indem er erwähnt,

das« in Ly«D«r Pindtlban«« j&hrlieli etwa 15 «o1oh«r

Fäl!r- sirh t'rt^I^;rip|i In der g:^ Wöhnlich*'n Praxis wird

es sich immer zunächst um die Entscheidung bandeln,

ob «rirklieb die Amm« dureb den ^iugling, od«r niebt

vielleiohl anderweitig; die Syphilis arquirirt und auf

den Säugling übertragen hat. H.Huti^' kornn;t die Sache

erst zur Sprache, nachdem letzterer bereits gestorben

itt. Dt« Obdu«ti«n iit dann dringand angtswift, da
-sich rfiirrh .-lipse nicht bloss rDDstatiren ias.st oh ila.s

Kind überhaupt syphilitisch war, sondern auch, ob an>

f«bor«n« «der «nrerb«oe Sypbill« b«itoBd.

Bei einer BOjlhrigea Wittwe, die 2 Jahre r«rbei-

ratbet war und da ai« «lob wiador verbeiratben wollte,

Demange (9) in der Riditong oontultirte, ob ti«

überhaupt schwanger werden ItSnne, fand dieaer einen

festen Hymen biseptus mit zwei seitlichen «yan-

Hietn.schen Oeffnungen, welche eben die Spitae des

kleinen Fingers durohlieasen. Der Coitus soll stets

aebmeribaft gewesen sein and die Frao litt aoaserdeB

an einem scbmanbaften Pfolape der BaR»fibniia«bkiimr
bani ao der ttnleran Periphen« de« Ottfaiiiaw, imtar
welchem sich das Septum inserirte. D. entfwvt«
letztens und den Prolaps durch Schnitt, worauf di«

Schmerzen beim Harnlassen aufhörten. Die Frau hei-

rathete und wurde schwanger. In einem anderen Falle

verlief das Septum quer, so dass eine obere und eine

antoi« HymenSlfoaog bsstand. Das Saptnm war sobr
fe«t mtd muaale b«i der Bnlbindong der Vima k8tt«i>

lieb abgetragen werden.

Der § 107 des italienischen Civil^ixsat^hucle; cnt

b&lt folgende BesUmmung: ,Eine manifeste und im-

m«nrlhr«nd« Imp«t«as (impotonia), v«nB «i« kAob
vor der Ehe bestand, kann von dem anderen Ebetheile

als Nullitätsgrand geltend gemacht werden.* Aas An-

las« «Ines, von L«vi (3) ohn« nthere B«8«br«ibiiiif

des klinischen Befundes mitgetheilten Falles, wo die

Nichtigkeitserklärung der Ehe auf Grund des

nachgewiesenen Fehlens des Uterus angesucht

ward«, fUit« d«r oberste Osriobtabof in Tnrio f>lg«ad«

Sentenz: „Eine manifeste Impotenz, welche die Nnlli-

lät einer Ehe begründet, ist jene, welche sieb durch

ioiser« Zeieh«n Irandgiebt (che st appaless eon ««gni

esteroi) und sich nicht auf die PortpfIanzangsflbj|^nitt

sondern auf die Beischlafsfähigkeit (non alla procr*8-

jiione, ma all attidudine alla copula) bezieht.'' L.

fnbrt nun ao«, du« die«« Anlbssong v«d«r d«r f«Ifl^

ren, noch d«r A»«eb»«ttDg de« e«B«iii««h«n R«eh(«

entspricht.

Ziino (5) hatte einen 37jährigen Mann zu anter-

buchen, d<rr angeblich cm 5jäbrige« Mädchen genoth-
lücbtigt haben sollte and an de«Mn Zureebnungs-
rähigkeit gezweifelt vnide. Z. fbad keine Anbaltsponkt«
für die Annahme eines geisttiskranken Zustandes. In-

ciilpat stellte den Miaabraucb des Kindes in Abrede
ird an letzterem wurde nur eine massige Röthung and
Schwellung der Vulva, aber ein unTerletztea Hymea

Dorrfm«i«t«r (6) ward« ra «ibmi S*/« ^*br«

alten Mädchen gertifen. weil dieses seit 2 Tagen aas

der Scham blutet«, Scbmenen beim üriniren batt«,

und well dl« Matt«r «twas .Wund««* siri««b«a d«B

Schamlippen bemerkte. D. fand einen wallnussgrosseo

totalen Vorfall der H.-! rn röhr sn scM e i m h au t

und nach Reposition desselben in der Cbloroform-

nnroos« d«s H]rm«n rottb«mm«n tent6rl dureb mehr-

fache tiefe Einrisse, die durch die ganze Doplicatar

der Sobeidenklappe bis lar Scheidewand sich erstreck-

ten. Vom Hymen fanden «leb aor m«br«r« ltl«ln« B«i<

schige Läppchen, die sich umgeschlagen and zorück-

gelegt hatten tind deren Ränder dunkelfreroihet und

leicht geschwellt waren. Am Hemde waren eiogetrook-

net« ttutopuren und grau« «t«if« Fl«eb«, dl« ndere-

scojilscli niclit uniersucht wurden. D. schöpfte Ver-

dacht auf Nothzuobt, and das Kind gestand in der

Thbt, d««a «i S Tmt r«r d«r Untoambing fw «Im
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14Vs Mm «Itan Batwhwi, dw lie »of du Bett ge>

legt und ihr etwas io die Qenitalten gesteckt habe,

nlssbraacht worden sei. Auch der Bursche, der kör-

perlich noch wenig entwickelt war. geataad die Tbat

•fai ud w«rd* rwortheilt. D. uCrtert die An
lind Wpise, wie der Vorfall wahrscheinlich zu Stande

kam. Prädisponirend war hochgradige Scropholose

«od oODseevtiTe Soblaffheit der Gewebe Qnd vMletobt

auch Mastorbation (die Clitoris war vergrössert). Das

«ifrontliche ursüchliche Moment ist aber darin zu er-

blicken, dass der Tbüter mit seinem Penis zunächst

in di« HttarBbn und Bpiter «nt in dU Stdieide ein*

gedrungen war. was im vorliegenden Falle leicht ge-

schehen konnte, da der Bursche unentwickelt und sein

Penis klein gevesen war. 0. «rktirte ferner di«M

Verletsung als mit einem wichtigen Naohtheil fSr die

(jesundheit verbunden, welche möglicherweise blei-

bende Naobtiieiie für die Verletzte nach sich sieben

wild, b d«r Tbftt bttl« di« Mnagiieh ToHsUtodig

gelungene Reposition keinen langen Bestand, indem

sich allmälig ein, wenn auch nur partieller Prolaps

bildete, welobvr mlbft ainei weilersn, wieder in Nu^
cose unternomiDMen Opemtt«« nicht Toilittndig g«>

wichen ist.

Pochier und Cnutagne (7) hatten ein 19jähr.

Mädchen zu untersuchen, welches wegen vor 4 Mona-

ten eingeleiteter Praebtabtreibang dennnoinww-

den war, und fanden Milch in der» Brüsten, pigmen

tirte Warzen mit geschwellten Follikeln, eine Linea

(usca, alte Lacerationen des Hymen, massig weite Va-

gina und einen leicht geöffneten Muttermund ohne

Narben. Es bestand mSssij^e Blennorrhoe, und die

Uterussonde Hess sich ä cm tief einführen. Weitere

Untenmohosgen ergaben ein» langsame und nnveli-

st&ndige Involution dos Uterus. Schmerzhaftlgkeit

des letzteren bestand nicht. P. und C. erklärten nach

wiederholter Untersuchung auf Qrund der constatirten

Befände, vad imden sie andere Unaobea der letiteran

au'?s'-hlo5sen, da-ss alles für einen Abortu.^ mit protra-

birter inrointion spreche, dass sich aber nicht eot-

Mhelden laaae, wie denelbc berbeigefibrt wude. Dt«

Angeklagte gestand unter dem Eindruck der Zeugen-

anssagen. dass sie vor 3 Monaten einen handlangen

Embr)'o geboren habe, und ebenso gestand ein gewisser

A., an den sieh das MSdehen gewendet hatte, dass er

etwa 1 Monat vrr !fin Abortus folgende „Behandlung**

eingeschlagen habe: 1) doroh 3 Tage hintereinander

je dreinial ein Breebnittel, S) wiederholt ein Infoson

der Krappwnrael und 3) einen starken Anfguss von

Wemotb, worauf oaoh 3 Tagen der Abortus erfolgte.

Einen merkwfir ligr;! Fall von FruchtabtrOi'-

bang halte DTJrsu {6} zu begutachten.

Ein EhemacD hatte sein 17 Jährigem Ditiiisimädcbeu

geschwängert und Anfangs versucht dnrch Deeootum

diamoBillae und Ssd. eenaee, sowie doroh Herbe rotae

nod Seeale eorantam, sowie darofa Anwendtutg ven

«armen Fussbä-^Lrn mit A-icb-^ -^'r. Abortus herbcisn-

fuhren. Der Zvit^unkt, wann dicics geschab und

wie oft diese Mittel angewendet wurden, wird n ri t

näher angegeben. Im Januar 1886 bekam das Mid-

eben Torübergehende Baucbscbmerzen und wurde an
eiMB rbeoBUtisehen Fieber ärstlioh behaadelt^ loi

Min Mtlen Banebsehmeiien bestanden haben nnd es

trat auch eine Blutung auf, welche als die w't der t^r-

sohienesc Menstruation begrüsst wurde, im A;jril be-

fand sicf, 'ia^j Mädchen wohl und unternahm sO;;ar eine

Reise. Im Mai wurde sie eines Tages von hcftigsn

Bauchschmersen befallen, die zunehmend die ganze

Naebt dauerten. Asa Morgen woide de von ihrem
IMensHierni anf den Abort gefBbrt. woselbst jener, der
mit einer Bratengabel bewaffnet war, sie ?m durch-
bohren drohte, wenn sie sich erheben würde. Dia

An^st vermehrte die Schmf.rzen und i'S gintj ein Klum-
pen ab, der an einer Schnur hing, die vom Dicnstberm
mittelst einer geholten Scheerc abgeschnitten wurde.

Darauf trat starke Blatang ein nnd ein herbeixebolter

Arst fsnd bei dem bereits im Bette liegenden MIdeben
die Nabelschnur aus den Genitalien h- rausbänfri nd «nd
extrabirte eine Placfjnta, die einem etwa ö incn itlirhi n

Foetus entsprach. Der Dienstherr wurde wegen Kruclit-

abtroibuug vor Gericht gestellt. D'Urso er> rtcrt n

seinem Gutaohten} dass der Abortus factisch eui l^iin^t-

lieb piotrocirtsr gewesen sei, indem derselbe daroh die

inneren Fmehtahtreibungsmittel nnd dureh die Asehen-

(»der vorbereitet, durch den psychischen Insult rr sp.

die Lebensbedrohonjir mit der 'Jabel aber beendet wor-

den sei, Da die Schrift t'twas polemisch gehalten ist,

scheinen andere Sachverständige nicht der gleichen

Meinung gewesen zu sein und den Fall nur als einen

Yersueb der Froohtabtreibong aufgefiksst zu haben.

DerJustiz- und Oberlandesgericbtsrath v. Kräwel

(9) kriUsirt die gegenwärtigen gesetzlichen Bestim-

onngea Aber den Beweis der Vatersehaft und
beantragt folgende Fassung neuer dieebeafigliolier Oe-

selze: ,.Die Rechte der ehelichen Geburt stehen voll-

stitndig auagetragenen Kindern zu, wenn sie nach dorn

27Ö. Tage von der Bingebnog der Bhe bis zum Ende

des 302. Tages von der Ehefran joLoren sind. — Ist

das Kind zu froh geboren oder fohlen dem neogeboie-

aea Kinde seldie Zelohea der Reife, welobe es naswei-

felhaft machen, dass das Kind vollständig ausgetragen

ist, so ist dyrcli d!\3 Gntafhten Sachvf"-'?»''>digor fest-

zustellen, zu welcher Zeit der befruchiondo Beischlaf

stattgefatden babea kann. Nur leweit die so iestge-

stellte mögliche Empfängnisszeit des Kindes in die Zeit

des Bestehens der Ehe fallt, ist zur Begrtiaduog des

Widerspruchs gegen die ebeliche Vateieohaft t« be-

weisen, dass der Ehemann in dieser Zeit seiner Ehe*

fiau nicht beigewohnt halie. — Als Vater eines

vollständig ausgetrageueu unehelichen Kindes gilt

derjenige, weloher mit der Oesobwingerten in dem
Zeitranni zwischen dem 275. und dem .800. Tage

vor deren Miederkuntt den Beischlaf vollzogen hat. —
Ist das Kind sn früh geboren, oder fehlen dem aen-

geborenen Kinde solche Zeichen der Reife, welche es

iin/weifelhaft machen, dass das Kind vollständig^ ans-

geixagen worden, so ist durch das Gutachten äacb-

veretindiger der Zeitraam festinslellen, in welehem

der befrachtende Be-'-^-Mrif .stattgefunden haben kann.

Als Schwängerer ist derjenige anzosehen, welcher

•nnerbatb dieses Zeitraums den BeisoUaf mit der Ge-

sehwlegertea vollsogen hat.*

Montalti (10) fügt zu den wenigen bisher be-

kannten Fällen von Päderastie zwisohen Hand
und einem Mann einen neuen hinzu.
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Kin '2Uj;ilirigi.r Icdigor Krämer wurde von i'inem

Weib« in tmtm (iraben mit entblöastem UititiT^heil

ilICetrofren , über welchem ein Hond Coitusbewegurgen

mobte. Du Weib riet d«D Mann so, welober sofort

die Bosen Mitusiehen ond den Hnnd von sieh in «ni-

ferr cti versuchte. Nach einigen Tagen sah das Weib
den Ki:inur mit dem Hunde gegen jenen (irabcii /.u-

j;eheii uini türilerte tu; ;in'l-Ti's Woib au:, ihm unbe-

merkt nachzugehen und mch die Scbärniiicbkeit«!! anzu-

Mben, die der Krämer treibe. Die Frau fand in der

Tbat Utitercn in Knie-KllenbogenlafB aaf der Erde
und über Ihm den Üond, der keaebend arbeitete. Auf
ihren Anruf erhob sich der Mann, zog die Hnsni hinauf

und versuchte den Uund von sich loszumaeben, was

ihm erst nach einiger Z> it (gelang. Der Siinier wurde
SU 2 Jahren Ki-rker vcrurthi-ilt.

M. erwähnt aacb einer Prostiluirleo, tiie sieb mit

einem Hönde prodacirte, der an ibr In posUloo k U
vache den Coitus ausübte, un l wi lerlegt die aus An-

lass eines Falles ersterer Art von Boaley (1S84) aus-

gesprochenen Anschauungen, welche dahin gehen,

das8 ein eigentlicher Coitus aoalis airiwhen B«nd
and Meusob nicht mflglioh Mi.

[Blumenstock, Leon, Orzeczcnia dowo lekarskie

Wjdzifiu lekacskiego l'niwecejtetu Jagielloi^kiego.

Serya druga. YIII. Zgwatoeßie dwukrotne. T^tniak
mipdzywartwowy aorty. Zw:47,. k i.irzy('?j-n(.w\ V 'Ge-

richtsärattliche (lutachten der mcdicinisditn Faculiä; au

'irr II nischtti Universität. II. Svru-. Vlll Zwei-

malige Notbzüchtiguog. Aneurysma aortae dissecaa».

CauMler Zimmmenbang?) Pneglfd Idnreki. No. 89.

[>if ".Mjiihr'ge Marie K , vorher gönn ] umi >ittsara,

begab sich am b. April, von ihrem Dienstberrn ge-

schickt, in ein benachbartes Dorf. Abends, ab eie

lieimkebrte, begegnete ibr X. und venocbte aie svb
Beiaoblaf tu bewegen, ond a)a sie niebt einwilligen

wollte, ' rra>-,tc er sie und warf sie zu Boden, wobei er

riedcrstür/t( und trotz ihr«» Widerstandes sätlijfle er

seine l^idenschait. (jkifh luichher bemerkt'' tr hvf
.innabende SchnitL und tlub davon. Der Herannahende
war 'li.:r durtjijt; UriMicb^cr Y., welcher den Fliehenden

sab und wieder Marie aam üeiaehlaf aufforderte. Trots
ihres Widerstandes nmarmte er die Marie K. ond flbte

den Beischliif aus. indem er vorher mit ihr zu Boden
sank. Bei dem zweiten Stunsu? fühlte Marie K. ein

Krachen in den Schult, rr. ,ii 1 c i . ii ^{cwaltigen Schmerz
und nach dem lieischlat fiiblte sie sich so schwach,

dsits sie kaum nach Hause zurückkehrte. Sic fohlte

sieh fortwährend krank und klagte ilber Sohmerxen im
Brustkasten nnd im Bauche, und starb am 14 April

bei ihrer Mutter.

Am 16. April fand eine Obduction statt und die

Sachverständigen wiesen nrn (. ; I». r Herzbeutel enthält

ItOO g einer schmutzig - grauen Flüssigkeit und ein

gegen 850 g wiegendes Blateitravasat , welches das

guze Herz umgab. Das Ben gnus, schlaff, der Hen-
nuskel grau- gelb, nfirbe und hrflebig. Kinen halben
Centimttrr obfTh.^lb dor Valvulär semilunires
aort.n. lanil m.tn die Intioa q ucr zurrisscn ("J cm),

die -Mu.-.ki.-I;,rh)cht und die Advenlitia fand man weit

hinauf abgetrennt von der Intima und 1 cm oberhalb
der Ruptur der Intima auch unregelmissig zerrilaen.

Am Bittgänge der Scheide fand man frische Sporen
einer gewaltsamen Defloratlen. — Die SachTentiiidigen

gaben ihr Gutachten dahin ab, dass Marie K. infolge

lines grossen Blutcitravasates in den Herzbeutel und
zwar in: Ik.-. f iner ßerstong der Aorta gestorben ist,

die Aortaruptur wieder als eine Folge eines gewal-

tigen Sturses ansnaehcn ist. Die Nothziichtigung
allein hätt«' eine solche Wirkung nicht gehabt. Auf
die Frage, welcher von beiden Milnden aanitlelhar

d<-n Aortariss bervor^erufi.-n hat, sa^rt der eine SaCh-
verstjindige, dass er £>icber diesen Umstand nicht zu
entscheiden weiss, der andcw hingegen, gestützt auf
die Aussage der Verstorbenen von dem fLracimn in den
Sehnltem, w^t auf den Ortsriehter hin. — In Pelge
dieses Widersprucbps brfragte das Gericht die medici-

niscbe Fscullat. welche für die nächste Todes'.irsachd

bei der Marie 1\. die Ilerzparalyse in i'Lilgc eines Blut-

extravaaates in den Heizbeutel erklärte. Das Blut-

extramif war hingegen dio Folge eines Aneurysma
diasecans. wal«h«i «uoh die Advcntitia d«rehriss und
dann den Tod herbeiführte. Weil in dem Heraea
schwere krankhafte Veränderun^;en an>;etrofren wur-

den, so ist es auch (gewiss, dass die Aorta ebetj-

falls erkrankt war und deshalb schon bei eiii'-m ein-

maligen Sturz4) bersten konnte Höchst wahrscbeinitob

ist es jedoch analog der Au^sa^e der 7MStorbenen,
daas erst beim sveitcn Stonte das Aneorysma entstand,

denn nach der ersten Notbtfichtigung stand die Marie
K auf, 1nh!te -lich j;i-sund und ^inf, weiter, und nach
d'jm zweiteu Sturz«; (übltc sie cia Kraohen und er-

krankte gleich nachher sehr schwer. Das GnsohwciniMii*

geriebt befreite beide Beschuldigten.

IhMswIii (Bneaaea).!

3..StreitigeKörperverletzungenanLebdnden.

1) Socin, A., Zor Interpretation des Uaftpflicbt-

geaetaes. Schweizer Corresp.-Bl. No. 18. — S) Con-
tagne, H., Not« aur dem expcrtises ciTttes en matüre
de blessnn» aeeidentelles par eiplosion de maehhM i
vapeiir .\rch. d'anthrop.'l cnmin. II. p. 245. — 3)

Vibert, Ch , Ktude rae iico-legale sur les aecidents de

cbemin de ter. Ann. d'hy^;. publ. XVlIl. p. 524. —
4) De Castro, Cicalrices de sangsucs. Lcur apparente
disparition. Moyen de le reconnaitre. Ibidem, p. 48.
— ö) fiardeleben, Saperarbitrium der k. winen-
scbaftlioben Deputation für das Medieinalwasen in der
Untersuchungssarhe gegen den G.astwirth M. wegen
KörperverStiUung. Vierteljabrsüchft. f. gerichtl. Müd.
XLVI. S. 267. — tv; li r a ii de I l m c nt, Les blessures

de l'oeil au double p-mt dr vu« des expertises, judi-

ciaires et de la pratique medioale. Arch. de l'anthropol.

crim. IL p. 485. — 7) Aaupt, Simulation «ioaeit}-

ger Amanrose. Friedniohls BL S. 488 — 8) Cot-
zol ino, V , L'oreccbio e la mcdicina legale e militare.

II Morcani. p. 203. — 9) Sex ton, S., Boxing the

pars. Tin medic. Recoid. June 11. — 10)Lannois,
>M .

Dr r< reille au point de rne antbropologique et

tjied c ' legal' . Arob. de l'antbropol. crim. II. p. 836
e 389. — 11) BottrncTille, Un cas d'asphyzio par
Strangulation; absissement eonsidCrable de tempCmtn«.
guerison. FVok;rts m.d. N.-. 38. — 12) Terricn.M.,
PhÄnomenes CMiih^eutives .'i denx tentatives de jienda.-

son. ll iir-m. N.. :!8 — 13) Rehm, T. H , Aus der

gcrichuärzUicben l'raxis. Fnedreicb's Bl. S. 3S4 u.

430. — 11) Ott, A , Ueber einen Fall von zufiiUizer

CantharidenTcigiftung. Hitlheilongen des Vereins der
Aerste in NiederOeeterraich. Mo. 10. p. US. — 15)

Le i b t i n e r, J., Geriobtsärztliche Mittheilung^en. Wien,
med. \V. ehenschr, S. 1362. — If.) WeMcnstein,
Urtheil dr-.s Reieh.si;erichtes in Strafs.^oheu. TiWtel*
.iahrisrhr. f. ger. M-'d XLVI. S. 413

Auf Wunsch eines eidgenössischen Fabrikinspec

t«rs ituaert sieh Soein (1) ihar dl» Frage: ob Dor-
nien. die nach heftigen Anstrengungen er-

folgt sind, «Verletzungen-' im Sinne des

Haf tpf licbtgesetzes sind. S. führt aus, daas

n«r bei prftformirlem Bniehsack die rasch«, momoi*
tane Entwickelnng einer Hernie überhanpt denkbar
ist, dass aber dieser Fall in praxi recht selten, weit

•eltaaor nlt allgemein angenommin wird, wlridteh
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vndNBiDt. 8rasi Itmiq «Im Htnii* anr aMmltif Mt-
<!feh«n, kann daher nicht ah .Verletzung" bezeiohnot

w«rdeo. Im ersterao Falle wäre dies möglich. Wenn
dar Arbeit«' aaekweiaen tum, Ana w tot dem Unfall

lein« achtbare, ihm bekannte Hernie batle, und dass

der noD vorhendene Bruch plötzlich wiihrond seiner

Arbeit entstanden ist, so, glaubt S., ist der babrik-

iMiiliair luiftplllolitfg. I» allao mdtraD, Titl Uaigitfan

F-illen pirpr langsamen Bildung des Leihscliadens

»xistirt die Haftpflicht nicht Das$ die Entscheidang

•in« «ft »ohwiariga sat, and daas aoleba Filia tv Strei-

tigkeiten und Heinungsverschiedenhelien Anlass geben

ßiÜRsen, leuchte! eirv S will es vorkommen, dass das

Gesetz eine Lücke bal: es sollten seiner Meinung nach

fn damsalbao (abanao in dan Statntan dav Barafsganna-

senachaften und UnfallversicherungSf^eselischaften) die

Fälle besondere Berüduiobliguog finden, bei welchen

dia friittanc Verlatiang theilwaia« durah den Fa-

brikabetrleb, tbeilweise durch eine eigantbfimliche

Körperbaaobaffanhaii das Varlalatan vanohal-

det ist

Coutagne (2) untersuchte zwei Frauen, welche

fut ain Jnbr mnt doroh Kxploalon ainar Looaaia-

bile Yerunglückl waren und E n Is c h fi d ig u n g höan-

spruchten. Bei der einen wurden die Residuen multi-

pler Varbransnogan and aina Arthritis das raobtan

Kniegelenks gefunden, die sich aus einer Contusion

de^elben entwickelt hatte. Als Ursache der Menstrua-

tions- und anderer Unterleibsbesohwerden, welche die

Pma von dar Varlatsnng ablaitata, wnrda alna ebra-

nische. mit Retrorersion des Uterus verbundene Metriiis

erkannt and deren Zusammenhang mit dem Unfall

nagirt. Bai dar iwaltan Fmn warao bystariwh« Lih*

mungserscheinungen anfgetratan, valabanoah inrZeit

der Untersuchung bestanden. Ihre Heilung; irntd« ant
in längerer Zeit in Aussicht gesicllt.

Vibert (3) hatte, natnentlich nach dem Unglück

bai Chnranton, Gelegenheit, KablralGha Yarlatsun-
gen durch Eisenbabnunfälle zu beobachten,

über welche er in einer grösseren Arbeit berichten

wird. Vorläufig bespricht er nur die Liisionen und

FtanetionsiUfmngan dar Langen nnd das Magens
nach solchen Unfäll-Mi und die . Eisen b a b n lä h

-

mung-*. Pie Läsionen der Langen theilt V. in zwei

Gruppen, dia einen, welche dnrch Contnsion des Tho-

wtt die anderen, welche durch allgemeine Erschütte'

rung des Körpers entstehen. Zu ersteren gehört ins-

besondere die Hämoptoe, die auch ohne grobe sonstige

VeriatsuBgaB dondi amaebriebena Gontosion der Lange
erzeugt werden und auch erst mehrere Ta»o und länger

nach dem Unfall auftreten kann. V. bringt 4 ent-

«praobanda Banbaobtangen. Na«b allgemeiner Er-

schütterung tritt häufig Dyspnoe anf, obna Hnaftan,

ohne Auswarf und ohne Lungencongestion und zwar

entweder dauernd oder anfallsweise. V. fand diese

Bjrapnoa bai einem Finflal der bei Charentan yaran*

glückten und meint, dass dieselbe von einerConimotion

des Vagus herrühre. Fast bei allen verschwand sie

allmälig nach mehreren Tagen. Zweimal beobachtete
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V. Blntbreeban and bSntg OastialgiaB, Brbraeben und
Dyspepsien nach solchen UnTällen. Arn ausfiihrli.'hsten

bespricht V. die ihm Torgekommenen Fälle ron ,. Eisen*

babnltbmnng*'. Nor bei 8 wsren nach dem Unfall

Erscheinungen der Hirnerschütterung eingetreten, bei

den übrij^pn war das Rewusstsein nur unvoüsländig

oder gar nicht getrübt. Erst nach einigen \Vochen be-

gannen die Symplona dar Railway^spine: Verminde-

rung des Gedächlriisses und Unfähigkeit /.] i.''---stit;er

Arbeit, verdüsterte, ängstliche Stimmung, gesteigerte

Reisbarkelt, Aendarang dea Cbaraetars, Kofaeibnaften,

Schwindel. „Platzangst", «altenar (in 2 Fällen) Deli-

rien oder maniakische Aufrcffong ; Ohren.-iansen manch-

mal mit Verminderung der Hörschärfe, Photophobie,

Aoaammodationsl&bmnng, in S Fillen auch Qe>-aabastö-

rungen (Imal Verlust des Geruchs, I mal Geruch nach

Schituinel). in einem Vorminderung der Geschmacks-

empfindung; Ameisenkrleehen nnd Tanbsein an ver-

schiedenen Gliedern (Anästhesien wurden nioht Oon-

stalirt); Tremores und paretische Erscheinungen an

den (iliedern, insbesondere an den unteren Extremi-

fiten (Spbineterenlihnnng kam nicht vor); aligeneme

Schwäche, niarastische Erscheinungen, in '.' Füllen vr»r-

übergebende Polyurie ohne Glycosurie. Von allen

KfBBkon, lUo dantlfob Minoar waren, wurde Verlost

oder batiiobtUoha Schwächung der geschlechtlichen

Potenz angegeben. Nur in leichteren Fällen gehen die

Symptome zurück, meist ist die Prognose ungünstig.

Simntation tat mSglich, doch in der Regel leicht aus-

»nsrhlie.'isen.

In einem wichtigen Falle von Simulation wurde

von den Oeriohtsinlen die Anf^ube des (ncolpaten,

dass ihm seines Leidens wegen vor längerer Zeit Blot-

egel gesetzt wurden, al? eine Lüge erMiirt. w'il keine

Narben von Blutegelbissen nachweisbar waren.

Da Gastro (4) fibenetigte sich dorcb Unleranehung

von ^7 Personen, du.^s dit^ lielrf'IT''nden Narben mit-

unter vollkommen uokeautlich werden können, in

einem Falle (Ohnnuscbel) waren sie nach 6» in einem

anderen (Augenlid) nach 8 Monaten nicht mehr er*

kennbar. Sie wurden jed jch sichll ar. wenn man die

Stelle mit Tinclura sinap. einrieb, da die Umgebung

sieb rStbele, die Narbe jedoch blass blieb.

Kin 17jähriger schwächlirher Junge, des'^tMi V.iter

angeblich an gallopirender Schwindsucht starb, war

nach sahlreichen Stoeksch lägen, mit denen er von

satoam Dienstherrn gezüchtigt worden war, an einer

FnssgelenksentzÖndung erkrankt, so das« er schon

nach 10 Wochen nicht mehr zu gehen vermochte und

nach einiger Zeit dia Fassgelenksreseotlon vorgenom-

men werden musste. Die wissonsnhnftl, Deputation,

Ref. Bardeleben (5), hielt es bei der Länge der

Zeit, welche bis som wirklichen Avabraoh verlaafen

ist, für höchst unwahrscheinlich, dan die erlittene

Misshandlung für sich allein Grund der Qelenkserkran-

kuog war, dagegen für wahrscheinlich, dass eine er*

erbte Anlage aar Tnboroaloae hierbei eine weaentliobe

Rollo mitgespielt habe. SichL-rh^Ml wfire in diesor Be-

ziehung zu gewinnen gewesen , wenn der Eiter, die

Grannlationen oder die ausgesägten und abgesohabtan

üiyiiizeü by GoOgle
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Kaochenslfieke einer geaAnenUDtorsooliaDg unterzogen

worden wären. Da dieses nicht frnsphfhen ist , lässt

sich die gestellte Frage mit Bestimmtheit nicht beant-

««rten.

Ein Anfsati roo OrandeKment (6) Aber

Augen verl etzangen in gerirht^ärzUicber und prac-

(isehor UA2i>!uing ist nor oberfläoliliob gehalten and
briiibci nichts Ni'iies,

H a upt (7) gelang es, einen Hann, der nach einem

Stooksehlag« auf den K»pf einaeitiffe Amanrose
siuulirte, durch Anwendung farbiger Gläser zu

entlarven. Kolbes Glas lässt vorwiegend rothe Strahlen

hindurch, abaorbirt aber grüne Strahlen fast voll-

stiiidif. Demnach erscheinen, dorob ein rotbes Qlae

!^pi?ehen, griinfj;ef;irb(o Körper auf hpHem Hintergründe

(grüne Schrift auf weissem fapier) schwarz, auf

danklen Hintergrnnde werden aJe, weil aehwan anf

schwarz, ganz unsichtbar. Der Ueberführungsversucb

besteht nun darin, dass man dem Simulanten eine Brille

aufsetzt, welche für das gesunde Auge ein rothes, für

das angeblicfa blinde ein weiuea Qlas mthUt und ihn

grüne Schrift auf srhwarzetn Grtindo tu l*^sen vcr-

bilt. Der auf dem entsprechenden Auge wirklich

BKnde wird ann niebts aeben Unnen, der Simulant

aber wird die Schrift lesen, auch ihre Farbe Mgeben.
weil er mit dem gesunden Aa<;e zn lesen t^laaht,

wtbrend er thatsäcblioh mit dem angeblich blinden

Ange liest.

Eine referirend gehalteneAbhandlang Coi ae 1 in o 's

(8; h.it die Blnttinpen atis ilcn Ohron und die

Taubheit in gericbtsärztlicher Beziehung im Auge.

Er antersobeidet swei HMptrormen der Obrblotungeo,

diejenigen, welche MM den inneren Wißden im Ge
hörorganes stammen, and jene, iliovon Verlelzungyndes

Felsenbeines borrühren. Zur Entlarvung der Simu-
lation einseitiger Teabbeit empliehlt er ein bogen-

förmigps Kautscbulirolir. ilesson bei'lf^ mit Oliven ver-

sebeno Enden in die Uhren des Betreilendeo von

rBokwKrta, und naehdem ihm die Aagen verbunden

wurden, eingeführt und befestigt werden. Mit der

Convexiiüt dieses Rohrs steht ein anilerts \J)iu langes

in Verbindung, in welches leise hiiieiugesprachen wird.

Ist der Betreffende wirklieb einseitig taub, so wird er

den Sfbalt nnr auf der g-esunden Seite wabniehiupn.

sonst aber nicht uoterscheiden können , von welcher

Seite der Sohnll kommt. Dabei kann man darob Com-
pression das Cautscbukbogens die Sohattleitang auf der

einen Seite anterbreohen , waa eine weitere Controlle

gestattet.

Ueber Verletzungen des Ohres darcb Schläge

mit der offiroeii Hand oder mit der Panet aebieibt

SextOD (9). Er hat 51 solche Fälle beobachtet, be-

schreibt diewihpn aber nicht näher. In 4 Fällen ge-

srbüh die Veiieisung durch Leiirer, in i dorcb elter-

liche Züohtigang, in fielen andeieo beim Fanatkanpf.

Ob Rupturen des Tromiii'3lfel!s entstehen . hängt

weniger von der Gewalt des Schlages . als davon ab,

ob dttroh loUtorm die Lnft im Qehorgang plötdioli

oomprimirt wild. In 9FUleo kam es daroh 2 gleich-

zeitig erfolgte Schläge zur Ruptur beider Trommel-

felle. Mitunter wird der CeramenpCropf plötzlich and

daoemd gegen das Trommelfbll aagepreaat, wen
Schmerzen veranlasi^t und auch Entzüadongen nach

sich ziehen kann. Bei allen Leuten kann aohoa ein

geringerer Schlag Ruptur erzeageo. Hitanter entsteht

nnr eine Oontusion. Ein Qefiihl ?on Betäubung und

ffCwissB acastischo Phänomene wi^ Autophcnie und

Ohrenklingen sind die ersten Symptome. Bewosst-

losigkeit war in keinem Falle eingetreten asd nur in

einem war der Getroffene niedergestürzt. Erscbatte-

ningen des Labyrinths sind selur selten. Sohaon-
geiühl rariirt. Die Taubheit ist in leichten Pillen

kaum merklioh, meist wird sie erst durch die Ent-

zündung veranlasst. In 7 Fiiilen kam es während des

ganzen Verlaufes zu keinem Ausfloss, in 6 bloss au

einem serfisen , ohne BBtiündangsemdieinangee. In

n anderen be.siand Entzündung, jedoch kein Au&fluss.

In 2b Fällen war der Ausfluss eitrig. Hinfi^ ist der

ungünstige Verlaaf durch Vernachlässigant^ oder

schlechte Behandlung bedingt. Dieses ause: l u 1 i

zu halten ist wichtig, weil der Thäter nach den New

Yorker Gesetzen nur für die «Dalürlichen- Folgen

seiner Handlang verantwortliob ist, für andere nur

dann, wenn der Verletzte ohne eigenes Verschulden

schlecht oder uozweckmässig bebandelt worden war.

Lannois (10^ bespricht kurz die indiTidaelien

Venohiedenbeiten im Verhalten der Ohrmasehai
und deren Bedeutung als . Degenerationszeichen * and

als Anhalispunkt für die Constatirung: und Evidenz-

haltung der Identität, insbesondere von Sträfliogen,

ferner die veraobiedenen Terlettangen des iosssiea

und inneren Ohres und schliesslich die sog. Pauken-
höhienprobe, ohne wesentlich Neues zu bringen.

Ein von BoarneviUe (U) gebrachter Berioht

Uber die Wiederbelebting eines Erhftn^ton

(61 jähriger Mann) ist durch das beträcbUide

Sinken und nachträgliche rasche Steigen der Körper-

temperatur bemerkenswerth. Eine Stande nach der

Suspension betraf der Pols 84, die Raolaltompe-

ratur 34,1*. nach einer wetteren Stande P. 72— 76.

T. 34,1 \ eine Stuade darauf P. 72, T. 36,8«, 5. 6,

8 nnd 20 Standen naeh dorn VorM war die T. 88,4,

40.3, :;<.). r. und 39,3*. Hierauf rasche Bess«r«ng.

I>och wurde Patient wegen rechtsseitiger Lnngencon-

gesiion und leichten »epanchement pleuretitiae" noch

8 Tage im Spital behalten.

Zwei von Terrien (13) mitgetbeilteFlUo bstnflin

wiederbelebte Erbänt^frv Beide waren g^istSS»

krank und der eine 29, der andere 25 J. alu

Der erste athmete nocih als er abgesehnittea «aide,
war jedoch ganz bewusstlos , hatte sehr erweiterte Pu-

pillen, kleinen Puls und zeigte keine Spur von Sperma-
entleerun^. (ileich nach den ersten Liulebunssvijr-

»uchcn traten epileptische Krämpfe mit Deviation des

Gesiebtes auf, die zeitweise einen tetaoischen Charakter

annaSmen und mehteie Standen andaaerten. Aai

anderen Tage kehrte das Bewoastsein tnrüek mit Ash
ncsie für das Vorgefallene Die Stimme war raub und

es bestanden Sobmen«u im Halse. Die StraogfordM
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wrir txcoriirt und blutete, ihre Spur war als weisslicher

S::c)( ijorh nach 5 Monateu zu bemerktu. — Im iweiten
Falle wurde der Brbängle nach 3—4 Minuten rigungs-

und bewHsstlos abgeschnitten. T. sofort gerafcti, fand

die Augen weit oll-.n , die Pupillen leicht erweitert,

reaetioiialoa, das Oeaiobt nomal ceftrlit «bne htcitj-

DOsen, Beliem erlosohei), acbwaeba Athen- und Hen-
bewegungen. Die Strangfurche war links deutlichfr

und verlief von da nach rechts und oben. Ks war
spontniiL- ll:irri(jiill'jt;rurK i>rfolt;(, aber keine Ejaciilation.

Unter dem Eintlu&se künstlicher Kespirationsbewegungen
und anderer Belebungsversuche röthetc sich daa Ge-
aioht aad ei trUan epUeptifiarDe Convulsiooaa auf alt
Opislliotoin». Naeb fO Minaten begann die Sentibüttit
wieder7tikt:hren und das Hrsicht ah/uhhissL-n, dieSehnen-
reflexr waren tirbühi und I'Ht i.-nt b< ^^ann ;nj Üette Rr-

wegungrn mit den Füssen /u niacben , wie wenn er

marscbircD noUte. Ah man ihn deshalb aufstellte,

•'«tite er obna von der Stelle zu kommen diese Bew«>
gangen fort. »1« welabeo siob allmälig ein Reitbaba-
gang nach reebts mit immer zunehmendem Radius
entwickelte, der (ine Stunde lang anhielt. Das Be»
wusstsein kehrte erst nach einigen Stunden zurück.

Patient klagt über llaWschmerzcn und konnte feste

Speisen nicht schlingen. Die SlnogRpar war liaka

noch nach 5 Tagen erkennbar, t. «rkl&rt die oigen-

Ib&Dliobc und bis jetzt nirgends erwSbate Eraebeioung
des Reitbabngangcs daraus, dass ronsognweise oder

allein die linke Carotis romjirimirl wurde, wodurch
vorzugsweise die linke Uirnhälfte anämisch und auch
gegen den nachträglicboD Afflozus. ianguiaia ampflad*
lieber gpwordfn war.

Die Uittbeilung Rebm s (13; aus der gericbts-

&ntHob«B Praxis betrifft dan Veiauob das Herdas
an einem TypbuskraolieB mit a niaugl ichen Mitteln.

Die Otduction ergab als Todasumobs Perforation

eines typhösen Darmgeschwürs. WUirmd der länger

danandeii Kraalibeit batta di« Frau das Kraoltaa Im

Einverständnisse mit ihrem Geliebten ihm feingt?-

scbabte Fingernägel und Schleifstein wasser
baigvbraebt, in dar Hainung, d&ss diese Sobetanzen

onzweifelbaft zur Abzehrung und zum Tode führen.

Vom Schwurgerichte wurden Beid? wpg?n Vprsiiches

des Mordes zu mehrjähriger Zuchthausstrafe verurlheiU

and swar entepreebend dam vom Raiehsgertdite auf-

gestellten Rechtsgrundsalz, dass auch ein Mordversuch

mit untauglichen Mitteln aU Mordversuch zu bestrafen

sei. R. liast sieb in eine Kritiit dieser Auflaasung

nicht ein und bemerkt nur, dass im altbayrischeo Volks-

glauben Finpern.Tiiehstiickchpn tind Srh!f»ifsleinwasser

noch immer ais unfehlbare Gifte gelten und insbeson*

dere daaa aageireodet werdea, wann ein Chegatta

den andeno ebne Anbehen ans der Welt sobaffan will

Eir>t> Cantbaridenrergiftupg beelMclitete

Oll (14).

Ein 38jähriger Haasknecht in einer Apotheke hatte

am 22. Februar angeblich Hlaseniiflaster , das er für

Bärenzucker gehalten hatte, geschluckt, wahr^cbtuilicb

aber Cantharidenpulver als Aphrudi^iicum g nomrocn.

Gleieb darauf traten beftiga Zufälle auf. An 23. fräb
bnd 0. beflige StenutiHs mit Djspbägie und er-

schwerter Respiration, Speicbclflusi , Urcchroiz, grossen

Durst, ziehende Schmerzen in d' r Maxell-, NM ren- und
Blasengegend, Harndrang und Brennen beim Uriniren.

Der Penis schlaf! und war auch früher kein Priapismus

eingetreten. Nachmittags cloniscbe Krämpfe an den
Händen, tonische an den unteren iüitremitäten. Scbmar*
aen gesteigert, grosse Angst und BiAAlUglteit^ Blntigar

MMe«(Mhl SIMUIW Ibdiito. »IT. ML

Harn. Am 21. nach schlafloser Nacht Besserung. Uarn
noch blutbaltig, ebenso am 25. Am ^6. Reconvalcscent.

Ein Strifling. weloben Leibiinger (15) nnter*

suchte, hatte durch volle 9 Tage jede Nahrung trer-

weii^ert und während dipser Zeit kein Wort ge-

sprochen, dann liess er sieb durch Zureden bewogen^

sn essen. Eine Abmagerung oder sonstige Ersebei-

nungen waren nicht eingetreten. Implorat ist geistig

beschränkt, docb nicht geisteskrank. Eine zweite Mit-

thsilnDg L.*s betrifft den Tod eines 5jährigen Kaabsn

lorcli VerblatODg in Folge diphtberitisober Arterlen-
arrosion naob Soarladna.

Wie Wellenstein (Ifj) miltheilt, ha! dn? Hi>ichs-

gericht iu einem Faiie entschieden, dass zum Be-

griffe des Sieebtbnms im Sinns des $ SS4 dea

deuUchen St. Q.-B. die Qevissbsit der UnbeUbarkeit

niobt gehört.

4. Streitige geistige Zostinde.

1) Kenstantinoirskj, J. W., Die Gesebiohte der

tnengeaetsgebang Russlands und ein Vergleich derselben

mit den aasISndischen Gesetzgebungen. Allg- Zeitscbr.

f. Psych. 44. Bd. S. 2RÜ. - 2) Hucke. W. R. (Moskau),

Die rechtlichen Beding uiigen der Incnpllege. Ebendas.

8. 27t. — 3) Botkin, J. u. A. (Moskau), Btgutacbtung

der russischen Imngesetigebung. Ebendas. S. 278. —
4) LS wen stein, Ja. A. (Moskau), lieber einzelne

Artikel der Irrengesetzgebung. Kbendas. S. 279. —
5) Constans, Lea m6deoins secr6taires des commissions
permanenteä d'apres l'article du projct do la com-
mission senatorielle. .\nn. m4d. psychol. V. p. 97. —
6) Harandon de Hontyel, La loi 66natoriale sur

Ifle ali4o6s. Ann. d'byg. publ. XVill. p. 235. —
7) Banne, La loi sor les alidads ddvaat le S6nal
Resume de 1a premiire d^lib^ration. Ann. med. psychol.

V, p. 5. — 8) Derselbe, Projet de loi adopte par

le S^nat. Ibid. VI. p. 237. — 9) Schaefer, Das
holländische Gesetz vom 17. April 18S4, betr. die

Staatsaufsicht über Irre und Irrenanstalten. Allg.

Zeitscbr. f. Tafob. 43. B. S. 482. — 10) Kelp. Irren-

gesets nirSehweden. TierteUabrsseb. f. ger.lfed. XLVL
S. 409. — Ii) f>austcr, M., Die Frage der Irrcn-

gesctzizebung in Oesterreich. Jahrb. 1. Psych. VII.

S 2;17. — 1-') Glaser, G., Zurecbnung^fäbigkeit,

Wülensfreiheit, Denissen und Strafe. 8. — 13) Der-
selbe, feber Zurechnungsrähigkcit. Jabrb. f. Psvcb.

TU. S. 822. ~ 14)Sobaefer, Drittes WortinSacben
der .freien Wi1lena1>eitimmnng''. Vierteljahrssobr. f.

ger. Med. XLVII. S 83. - 15) Mendel, E., Erwiderung
auf Herrn Dr. SchaferV: „Drittes Wort in Sachen der

freien Willensbestiromung." Kbendas. .S ICO —
16) Dubuisson, P., De Tevoimioo des opinions en
matiöro de rcsponsabilit^. Arch. de l'aolbropol. orimin.

Ii. p. 101. — 17) Duffield Aobinson, Truo and
sinutated insanity in Ibe crime elwn. Philad. med.
and surg. Repürtcr. ,Iu1r 16. — ]^) (, n p s^rcuttcr,
Ueber diu Uiiterbriüjjung „gcialcskr.uiKeT Ve.'brecbcr"

und „verbrecherischer Geistoskranker." Allg. Zcitschr.

f Psych. 43. Bd. S. 880. — 19) Schaefer, Zur
Revision der Frage nach der Unterbringung der geistes-

kranken Verbreober mit AQcksicbt auf das Buob ron
Sander-Riebter. Ebenda*. 44. Bd. S. 8. — 20) Da-
nilto, S. N. (Pct'T.sh'.ir^), Ueher die v-r Gericht

stther.den Ueistfskranken, sowehl Verlir^ chgr, ali l'or-

sonen, deren ^ieistesrabigkeiten unteriueb l und Con-

Statirt werdeu soLten. Kbtndas. S. 27-/. — 21)Jako-
wenko, W. J. (Twer), Sollen geisteskranke Verbrecher

snaanmen mit gewöbnlioben tieisteskianken unterge-

braebt «erden oder in speelellen fdr sie allein be-

3«
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•tirnntwi A0B(altes. — 22) Ferri, B., Manicomio

orininal« di Monfelopo. Lombroso's Arob. VUL y. 523.
— i$) Anonyintis, te Jugement des tliM* ptr I«

jury divact le tribun&l do Chicago. Ann. mM. psych.

V. p. 353. — 24) Busdraghi, G. B., Gli alienati

inctii'l.ivn) Lombroso'a Arch. VIII p. 274. —
25) FellmaD, Drei Fäll« von Brandstiftung durch
Geisteskranke. Vicrtclj&br.Hschr f. ger. Med. XLTII.
S. 55. — 86) BasdrAgbi. fi^ II furto sei fiw.
lj«m1»Ma*s Areb. VIII. p. S78. — S7) Derselbe,
L'omicidio nei pazii. Hü. {j 475. — 2S) R.s^i, V.

e C. liOmbroso, Suic;iii ^ivr passioiic r p.i^/.ia tbÜ

p. 349. — 29) Vcrgs, G., Brtvi rnrisidtraziom ntoriio

ad alcun ca&i di pazzia moral«. Ibid. p. 46. —
3(J) LorabroBO, C, Lc varii ti della follia morale e

deir epilen». Ibid. p. 100. - Sl) Lloyd, J. H., Tbe
elum of noml räsanity in ite iBedioo>lefel wpeot*.
The New-York Mcdica! R^ rori. j,. 558 — 32) Krauss,
A , Der Ci itnirMliail dur Maiie l:chus.-ider. Fricdreich's

hl. S 25S. — :^3) Fritscb, J, Casuistisch« fkitr'ifie

2ur Lehre vom ., impulsiven Irrsein". Jahrb. f. Psych.

VIL S. l'JC, — 34) V. Kraffl-Ebing, Psychopathia

seioalia mit besonderer Berüeluicbtüung der contiiraa
Se)E0elemp6iidaiig. 2. Aafl. gr. 8. — 85) LeoDpseber,
Psychische Impotenz. Conträre Seiualempfinduni^.

Fricdreich's Bl. S. 290. — 36) Frank, GcslIiI. ch:a-

verbrechen und Tödtung. Vierteljahrssclir f. t;i;r. Mi 1

XLVII. S. 200. — 37) Lombroso. C, Incesto. Um-
broso's Archiv. VIII, p. 519. — 38) Garnier. P.,

Kapport aar l'^t&t mental d'un individa inenlpi de
trol. PerversioDS seiuelles. Onannme inpulaiv efaet an
bir^dilaire df'R.'n^rd Ann. d'hyg, publ. XVIII. p. 2ß8.

— 39) Kowaicwsky, i'. S , Ueber Perversion des

Gescblecbtssinncs bei Epilept;k>m. Jahrb. f. Psych
TU. S. 269. — 40) Lacassague, Ud ali£n6 en cour

d*ani4es. Lyon möiic. No 5). — 41) Pugliese.
Stopio, sodojBta ed omicidio. LombroM*« Arob. VIIL
p. 6S9. — 4» Piek, k , Befood nnd Ootaehten Sber
den der Brar.dl-jgur.s ang-'kf i^fcn T. Fr. Pracrcr mc<iio.

Wochenschr. NM. 51. — 43) Naniell», R., Um;ciil;o

da epilc^^i» larvata seguito da oitre in- ore di coma
COD anestesia profonda e poi amnesia inconipleta.

Lombroso's Arcb. VIII. p. 50C — 44) Tonnini, S.,

In «aow di omicidio qnalificato volontaiio. Helaooolia.

Raptus nelaneoliei». Riftota aperlm. Xllf. p. 53. —
45) [j irnbroso, C, Note sur IV-pilifi.vif' cr'inii;^!!"-

Arch. i'at.thropol crimin. II. p. 13J (M jril 'icr rimni-n

Kinder durch einer. K; ilr[.itik::r Alls^^:^f^eIn Wcchsr-l-

läiscbnngen, letzter? im zunchn-.jtig.sfabigcn, ersterer im
ODSnrecbnungstübigcu Zustatidt;.) — 46) Derselbe,
Uli oaso cla.<>.sico di epilenaia eriminale. Sein Areb.
VIII. p. 287. (Kpilepliker, der aejee 8 Kfnder ermordet
utvl liüTi Ii' rurageirrt hatte, wobii fr u A in einen

iiacb tc;.iJl'ju war.) — 47) Albeflülti, Pazio ed

epiletlico omicidi. Ibid. p 178 (Religiöstr W.vhns.nn
b«-i dem einen und epil'>ptischer bei dem anderen
Möfdtr) ~ 48) Tambroni, R., SuUo stato di mcntc
di G. Mass Mancato aanaainio. lmbeeiUit& epilettioa.

Rivlsta sperim. Xtl. p. 195. — 49) Vleminoks,
Ftifiiiiii, r.tjbr-in et de .Smeth, R:i(i;i.ir( sur l'itat

iiitiital du li^iumti Corneille Buys de Maxunceltc
(Hel2;iquc) incul| 6 d'un quintuple assasMnat (folie 6pi-

leptiquc). Arcb. d'anthropol. crim. II. p. 227 u. Journ.

de nid. de Bruxelies. No. 12. — SO) Hotet, Rapport

rar l'4tat mental d'nn individu inoalp6 d'aaaaaaiaat et

de tentative de nenrtre. Ann. d'hygi publ. XTII. p. 445%— 51) Ro uth , C. n. F., De Tötiologic et du diagnostic

(cvHisidcres au point de vue möiico-l^gal) de certains

cas de nymphomanie dans Icsquels les femmes sont
);vUi>set:s ä accu.ser leur m^dt-cin de tenlatircs criminelles

sur Icur j ersunne. The British med. Journ. fivrier et

Ann. d'bfg, publ. XVIII. p. 493. — bi) Rohm,
Ueber Zureebnnngsfäbigkeit nnd Glaubwürdigkeit der
Hysterischen. Fiiedicich's Bl. S. 357. — 53) Tambu-
rin i, L'allucinata di Caiit< luovo Uonti. Rivista sperim.

Xm. p. 149. — Ö4) Alimena. B., Uoa conju^ioida

iaterioa. Lombroso's Arcb. VIII. p. 80. (Darob ftob-

heiten des Mannes bysteriseb gewordene, mit Wahn-
vorsttüiing-n behaftete 20jäbr. Frao, welche in einem
durch d^n Mann provocirten Affecte denselben mit
eint'ra S'.Qck Uo\i erschlug) — 55) biancbi, L..

Processo Conte. Lombroso's Arch. VIII. p. 65. —
56) Ladame, L'bypnotisme et la m^decine l6gaJ«.

Arob. d'antbropol. orimin. H. p. S94 et 530. —

<

57) Raggi, A, Nuovl studii aull* Ipaotinse. Lom-
broso's Arch. VIII p. 50'. — 58) Algcri.G., Alcuni
casi d'ipnctismo m enruinal -paizi. Ibid. VIII. p. 603.
— yX) Garnier, I'., L'automalisme somnambuli'ju^:

devant le^ tr;bunaux. Pr6vcntiun de Tol. Rapport
m6dico-lägal. Non Heu. Ann. d'hyg. pabl. XVII.

p. 384. — 60) Meanet, Etode m4dieo-Ugale aar le

omnambntisme spontan^ et!« aomnambnlisme proroqui.

Gas. des hopit. No. 39 n. Bull, de l'Academ. de Med.
No. 11. iJ. 305. {Derv;lbe Fall wie der von Garnier.)

— Gl) To II Iii tu. Sui?i;est;oni e sogni. Lombroso's
Arch VIII p. 264. ~ 6*i) Lombroso, C, L'ipnotismo

applicato alla procedura pcnale. Ibid. p. 243. —
63) Tamburini, A, Aasaisinio di tre figU eommesso
da donna lipemaniaea. Riv. sperim. XtL p. SO —
r4; Kap ff, Dr. Rampnid, ein Opfer des VerfcJgungs-

wahii5. Vierteljahrsschr. f. Ri.r. Med. XLVII, S. :'.Ö3.

(An Verfolgungswahn leilerrder .Vrzt. welcher unter

nicht ganz klar gestellten Veiballnie.seii ermordet wurde.)

€5} T. Krafft-Rbing, Versuchter Giftmord. Paranoia

peiMOatoria. Friedrcich's DI. S. 186. (Versocbte

Anenilivergiftung im ausgesprochenenYerfolgnngswaba.)
— 66) Giraud, A., L'affairr Lombardi a Genire.

Ann. med psychol. V. p. 892 (s. ktzu n Brr. L S. 491).
— 67) Christian, .1, Du suicide datis le delire de»

persdculions Ibid. VI. p. 187. — B8) üarnngton
Tuke, The criminal rcsponsability f thc insane. Tba
Britiab med. Jodid. Nov. 36. — 69) Muhr» Qaemlanten*
«ahttrinn. GeriebtdUstliebe Untenoobongen and Re*
flexionen. Jahrb. f. Psych. VII. S. 166. — 70) v. Krafft-
i'-biitg. Originäre geistige Schwächezusläade m loro

enm nali Jahrb f. Psych. VIL S. 181. — 71) Otto-
lenghi, Ö., ÜD cretinoso ladro. Lombroso's Arch. VIIL
p. 178. (Bin Dieb, der sich aU Cretin erwies.) —
72) Mayer, J., Bin fall von Sobwaebsioo. ifriedreiob's

Bl. S. CT. — 78) Sebroeter, R., Psychiatriscbes

Gutaobkn über einen taubstummen ir^ r

Brandstifr-T VierteHahrsschr f. n«r. Mv>i. XLVII.

S 217, — 74) V. ' Kratft-Kbinc, Falscher Kid.

Zweiielbafte /jurechnangstäbigkeit. Dementia senilis

incipiens. Friedrcich's Bl, S. 393 — 75) Cappellt,
0. et B. Brngia, Da easo dialeootismo cronico. Bit.

tperin. XII. p. I<t6. 78)Oaadry, C. Contribtitlon

a IVHude du Morphinisme chrcnique tt de la respon»

salilit^ pönale phcs le» morphinöuuuüs. Pariser Thoee.

1886. — 77) Ii r a h ii m I-
r , ,1., Der Missbrauch des

Cbloralhydrat.^ in Bezug aut forcnse Zurecbnungs-
lühigkeit. Fricdreich's Bl. S. 28. — 78) Motet, A.,

Lea ftni t6moignagea das eniaota dfoaot la JtietiM.

Ann. d^hyg. publ. XTII. und al« Broehure. —
79) Krauss, A., In wieweit sind freiwillige Aiigaberi

idiotischer Individuen glaubwürdig und wie vcftxüjt

sieh dieses mit ihrer Zurechnungsfähigkeit. Viertel-

jihrsschr. f. ger. Med. XLVI. F. 23 — v Kraflt-
Kbi ijg, Melancholie. SelbslLtschuM gungen. Fraglieber

WecUt derselben. Fricdreieh'a BL S. 121. — 81) Krania,
A., War Anna Tbormihlen wiritlleli die WSrderin !br«s

Gatten oder war ihre Selbstanklage eine falsche. Fber.-

daselbst S. 153. — 82; Ftisier, De la c.apaoti

jumlique des alieues et de leur liberte individuelle.

Ann. d'hyg. pubL XVIII. p. 178. — S?>) Luaanua,
Erlass des Ministers der grti>t!icbeu

i<. p. AngelegOB-

beiteo vom S8. April 1387 betredend da» fintm&ndisn^-
verfiibren. Yierteljabrssebr. f. ger. Med. XLYin. S. 881.
— 84) Derselbe, Krlass des Ministers für geistliche

Angelegeoboiten vom 31. Mai 1887. Kbendas. S. 385.
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-~ 85) Tachetsobott, 0. (Petersburg), Zur Frag«
der Untersuchung GeisteskrBiiker zum Zwecke der Be-
vormundung. Aiig. 7eitschr. f. i'nych. 44. Bd. S. 279.
— SC) Richter, A., Zwei motivirtc Gutachten über
wieder genfindiste resp. nicht entmündigte Geist«*»

kranke. TiarteQMlBBchr. f. ger. Med. XLY[ 8. 89. —
87} FovilU, Du droit de reciamation des ali6n£s

denot les tribunauz. Altg. Zeit&cbr. f. Psych. 43. Bd.

S. 4»9 (t. ditten Bw. pro 1885. I. & 506).

Der dem Senats vorgplegte Entwurf eines neuen

irreogesetzes ^ür Fr&Dkreicb fordert im Art. 1

1

in An&tellung ein«r fliodigvn IrrenwoiniiMioii io

joden Departement, bestehend aus einem Richter,

einem Advokaten, einem A\ou.', einem Kotar and

einem Arzt«, welcher vom Minister ernannt werden

uai d«D TiUil »l« raediein teer<Uir« d« h commissioo

perTn.inento* führen sollte (s. d. Ber. pro 1886. I.

S. 479j. Constaos (5) wendet sieb gegen diesen

Torscbltg, insbesondvre gegen di« Anstvllang ?on

medecins secretaires . wd ii" nur jungp nw^ dtber

minder erfalirene A^rzte übernoLriien Ivünnt^'n. Es sei

auch physisch unmöglich, alle die gesleilteu Aulgabeu

«o Isistoll, «ad di« Untoirbtiagavg der Knokw in

.\r.striltpn werde reriögert und rl.iilurch die Unlieilbar-

keit der l<alle, sowis deren Gomeinschädlichkeit ver-

»fbrt. Bs werde dareb Einffibrung solcher ContDis-

siOMQ und CoDtrollürzte aa d«a Verhütnissen niobti

Wesentliches gebessert, dagegen grosse Kosten ver-

ursacht and die Auloriiäi des Arztes in seiner Auaialt

gesehidigt, die hier so wichtig sei, doM mos aio «Is

erstes Mcdicannint bezeictinen könnte. Wenn manche

Irrenärzte die Torgeschlageae Organisation begrüssen,

weil sie ihre VerantworÜlcbkeit vermindert, so Ter*

gessen sie, dass die Verantwortlichkeit aneifert und

erbebt, ihr Entfall jedoch erschlafft und entwürdigt.

M a r a n d 0 n de M o n t
y e 1 (O") bespriobl den Setiats-

entwarf des nenea französischen Irrengesetzes

in ihaliebor Weite, wie diooei beroiti tos andoroa

Seiten geiehehn ist (vgl d. Ber.)

Der Ton Th. Roassel dem fraosBoisobon Senat

vorgelegte Entwurf eines neuen Irrongesetzes

(s. letztdu Bor. L S.478j wurde, wie Baume (7 u. 8)

berichtet, aogenoBaioa und «war mit folgendenwaatnV

lieboren Aendomngon.

Der 'iritti.' .Abs-it? d.-s Art. 1, wonacb der .Sinat

SpeciaUn^tültcn lür Krziehuug junger Idioten und für

Epileptiker errichten soll, wurde gestricbeiu Die Art.

7 and 8 wurden vielfach angegriffen und als eine die

ünverletsliehiceit der Famitienreehte bedrohende Haass-
r>t!i l b' Z- lehnet, doch schliesslich acwp'irt. Ebenso leb-

haft wurde die Aufstellung permanci ler Comroissioneu

mit dem .Medicin secretaire" (.\rt. 1 1) aiig^.gr;;!'.'!!, iiislie-

sondere vom Miukbtur luuetQ, und daiiir loigende

Fassung anj^enommec: Art. 9: .In jedem Departement
sind vom Minister des Innern auf Vorschlag der ober*

sten Irreneoianiisalon ein oder mehrere Aenle an er-

nennen, welche, jeder in seiriem Bezirke und unter der

Autoriliit di;s I'rJilLeteii dio Durchführung des gcffcn-

wärtitcn Ge.setze.s und der tnzij^lieh der Irren be-

stehenden Vorschriften za überwachen, die Aufnahme
und die ZurQokiialtQng der Irren in öffentlichen oder

Privatanatalten tu oootrolliran nsd über ihren Aosttitt

nnd den SAuts ihrer Tmcn n waohcu haben, und
svar im EiDveniebmen nlt dorn im Sinne des Art. 10

za bestellenden Carator.' Art. 10: ,In jedem Departe-
ment haben ein oder mehrere vom Minister des l:inern

auf Vorschlag des Civilgerichtcs der Hauptstadt ernannte
Personen, jede innerhalb ihres Bezirkes, die Function des
Personal-Curators bei den in öffentlichen oder Privaten-
stalteo nntergelmditeii Geisteskranken n übernehmen.
P&rdie im Depiu^tement nicht zuständigen Gci.stcskr&nken

ist, wenn mehrere Curatoren vorbanden sind, einer der-

selben vom Tribunalj'ia-ijderiten zum Curatcr zu desip-

niren. Der Corator bat dafür sorgen: 1. dass die

Einkünfte des Irren zar Verbesserang seiner Lage und
sur Beschleunigung seiner Qeoesong verwendet werden,
2. dass den Irren sofort, wie es leine Situation er^

laubt, die Verfügungsfreihett inrüefcgegcb'in werde."

Sehaefer (9'i bringt das aas 44 Artikeln be-

stehende holländische irrrongesetz vom Jahre

1 884 vollstSndig zum Abdmok und bemerkt biemn
ganz richtig: „Ein Blick nnf da? neue Gesetz zeigt,

dass dasselbe sehr vortbeilhafle Bestimmungen, aber

auch soleho enthält, welche wir nur mit Schrecken bei

UM eingeführt sehen würden. Die allgemeine sach-

verständige Aufsiebt über alle Geis'esVranken des

Königreiches ist ohne Zweifel etwas sehr üutes, da-

gegen die Intervention de« Hiobtera bei joder Anf-

nabme. die Foraiaütäten zur Verliinf;erung des Anstalta-

aufenlbäUes und die Besuche des Staatsanwaltes wahr-

halt abwbteokÖDd und der Sbcbo derirrenpflege siohor-

lich nicht forderlich.* Nach Scb. betrug die Summe
der ii: Jen Niederlanden am 31. December 1881 ge-

zählten irren im Ganzen 6170, somit 1,519 pM. der

damaligen 4060580 betragenden Ber61kempgsaiiFer.

Davon befanden sich in Anstallen 4483 (71 pGt.),

17;j8 (29 pCt.' ausserhalb derselben.

Keip (.10) ihcilt die wichtigsten Paragraphen des

Irrengeootaos fflr Sebwoden vom S. November

1883 mit, welche.s sich, wie er hinzufügt, vorlbeilhaft

von den neuen, noch nicht gesetzlich gewordenen Ent-

vrBrfen eines Irrongeaetsea f3r Praaltreich nnd Italien

unterscheidet, welche die Stellung des Arztes auf die

niedrigste Stufe hinabdrücken, den Justizbehörden

einen Überwiegeoden Einfluss eioräumeo und aus

Mbelnbar humanen OrSnden den Kranken Freiheiton

zugestehen , deren Benutzung nur zu ihrem Scliaden

gereicht, wobei überall die Besorgaiss obzuwalten

Mhdnti daaa nicht geistoskraoke Individuen den An-
atalton xngeftthrt werden kBnnten.

Die Frage der I rr e n ge s e t z geh u n g in Oester-

reich hat Gauster (II) zum Gegenstände eines

längeren Vortrages gemacht, der eine aoszagaweiM

Wiedaigftbe nicht gastattot

Glaser (12 u. 1,3) kommt in seinen .Studien über

die Zurechnungsfähigkeit zu folgendem Resumö:

1. Die Anschauung, wonach die Gestaltung der Zu-

roehnnngslähigkeit von dem Willen abhängig sei, ist

unrichtig. Die Zureclinungsfäbigkeit oder -Unfähigkeit

ist kein Au&fluss, keine Folge gesunder oder kranker

Willonabesohairoohelt. S. Zareohanngaßbigkeit nnd
• Unfäbigke'.l berulien auf bestimniLer, Vurstellungsent-

Wicklungen oder Vorstellungsmängeln und bilden in-

sofern Elemente zur Gestaltung und Formbildung der

Willensänsserungen. 3. Zurechnuogsfäb>gi>eit kann

bealehon anob bei krankhaft gebildetem Willen, Uo-
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sQTNbnQDgafihigkeU bei gMonder WiUMMbMo1i«ff»a-

heit. — Dio u. A. aach im Hotivonbericbt zum § 56

des österr. St.-Q.> Entwurfes «nthaltene Behauptung,

d«&s die Zurechnungsfabigkeit «.ein rein juristischer

Bagilff*' and ein« Aussago darSber daber dem Ante
vorruenthalten sei, ist in dieser nacliLen Fassung un-

genau. Die Frage, ob Jemand Einsiebt und Verständ-

DMs in die anerkuDteo Qecetze reo Reebt and Sitte

besitze oder nicht, ist an und für sich ein rein psy-

cboiogisclies Problem, das nur deshalb den Juristen

interessirt, weil er das oienscUiiche Denken in Bezie-

bnog Bitst zo den abstraet constrairten BegrilFen des

Rechtes. Die Zurechnung ist das Urtheil über die Art

dieser Beziehung im einzelnen Falle. Kein recbtliclter

Netnr wird der BegrifT otur dann, wenn damit der

Nebenbegriff der Strafbarkeit verbunden wird. Diese

GcdankenTcrbindung aber ist keine nuLliwendige, in

dem Begriffe der Zurechnung an sich enthaltene.

DnbnissaD (16) lelgt in einem lesenswerthen

Aufsatze, wie sirli seit dem Ende des IS. Jahrl nn ii-rts

die Anschauungen über die Zurechnuugs fähigkeil
der Verbreober veaentliob geludert beben und wie

es kommt, dass während vor 100 Jahren die Declara-

tior der Unzurechnungsfähigkeit zu den Ausnahmen

geborte, gegenwärtig fast da» Umgekehrte angenommen

wird. Et beepriobt wie «ncoeealTe die Ansebanungea

an Pinel, E^'qnirol (Monomanie). Morel and

Faire t, Pricbard (folie morale, folie b^reditalre}»

Daily (der zuerst die moraltscbe Willensfreibett ne*

girle) und den Einfluss auf die Zurechnungsfrage, und

endlich die modernen aus der Initiative Broca's her-

vorgegangene and vorzugsweise durch Haudsley,

Benedtot «nd Lambroao weiter »ntwldmlten ort-

miral anthropologisrhen Lehren, üeber die Zukunft

dieser Lehren will sich D. vorläufig nicht aussprechen.

Oegenwtrtig bandelt es sich am die Präge: .Qiebt es

einen L'nlersch-ed zwisobsn Terbrechern nnd Geiatea«

kranken?- i.ombroso und Mai!'1>-;lev sa^en: nein,

der gute Sinn der öffentlichen Meinung (le bon sens

pnblie) sagtt ja. A pftori dSrOe letsterer Raebt be-

halten, denn: ,ta aoianca n'etait qna la bon Sans qrsl*

matise."

Daffield Rabinson (17) in Philadeipbia ist

seit 5 Jahren Arzt des Easlern l'eniiontiary und bat

während dieser Zeit lihüO Verurth ji'f • «gesehen. Von

diesen waren 245 schon bei der Auinaume geisteskrank,

40 wurden es wihrend der Halt und 80 reisonbten

zu simuliren. rnter den übrigen fanden sich viele

Scbwaobsinnige, Epileptiker und Idioten. Von den

Oeisteskrankbeiten kamen am hinflgaten Terfal*

gungs-, besonders Vergiflnngswahn vor, dann religiöse

Exaltation und Manie mit Tödlungslrieb fhoroicidal

mauia). Viele der Geisteskranken waren Verbrecher
be?or aie gaiateakraak werden. Unter den Simnlantan

wari'i. wr'K!:*'. die auch einen Arzt lu täuschen im

äiande gewesen wären und sogar solche, bei denen

aaoh D. an Geisteakrankheit geglaabt bitte, wenn die

Simulatiaa nicht schliesslich eingestanden und aufge-

gegeben worden wäre. Einer begann inil •..io-.»M'ch'--i

Sinnestäuschungen und Wuthanfälleu uud kam uach

einigen NoBatan dordi aniaiaas VarbaHan angamatn

herab. Bine Commission von Experten diagnosticirte

das letzte Stadium des paralytischen Blödsinns. Nach

einem Monat erklärte der Mann selbst, es sat alles Si-

mnlatiOB gewesen, am in ein Asyl za kammaa. Seit-

dem sind 6 Jahre verflossen, ohne dass Symptome voa

Geistesstörung eingetreten wären. Ein Aaderer seute

die Simnlation dorob mehrere Nanata fort, erkrankte

dann und gestand vor dem Tode den Betrug. Die

Section ergab keinen Befund, der aaf Qeistesstfimag

zu schliessen berechtigt hätte.

Bine ttagare Arbeit Laagrantter's (18) über dia

Untersuchung „geisteskranker Verbrecher'
und „ T<>rbrecherischer Geisteskranker*
sobliesst mit SO Sfitsen, von denen wir felganda bar*

vorheben: 1. Alle Geisteskranke, welche gemäss § 51

des St.-G.-B freigei^prochen sind, oder bei welchen auf

Grund desselben l'aragrapben die Untersuchnogsbaft

an^gahoban wurde, sind in gewöhnlichen Irrenanstalten

nnter^nbringen. 2. War Jemand zur Zeit der Thal

krank, zur Zeil der Freisprechung resp. der Kinstelloog

des arfahrans zweifellos genesen, so kann daraalba

unter discreter Beobachtung der Polizei auf batem
Pusse belassen werden. Ks i.sl durch Verbreitung

psychiatrischer Kenntnisse sowohl bei Aerzten als bei

Jurlatan nnd anderen Laien dahin sn wirken, daaa

künftig nicht so viele Geisteskranke verartheilt werden.

4. Wenn in einer Gerichtsverhandlung die Sacbver-

standigen becügliob das Oeistaasostandas uneinig aind,

ist der Process zu vertagen. 5. Stellt sich nachträg

lieh heraus, dass der Verurtheilt* zur Zeit der That

geisteskrank war, so ist derselbe durch Wiederaufnahme

das Varfabreas sn rebabiUtireo. . * . 9. Bs sind an

Zucbthänpern und grosseren Gefängnissen psycbiatriscb

durchgebildete Aerzta anzustellen und (är etwa S pOt
der AnstaltsbaTSlknung Lrrealasantba tur Torliafigan

Verpflegung geisteskrank Gewordener einzurichteu.

10. Die Geheilten sind wieder der Strafanstalt, dl«

üngeheiilen einer Irrenanstalt zu übergeben. 14. Eiue

aseeptionalia Behandlung ist nur bei dei^enlgeo ela-

zuleiten, welche wegen ihrer , Verhrechernatnr" und

ihres ganz besonders unbändigen Wesens für eine ge-

wfibnlidie Irrenpflege ungeeignet araabeineu. Dia Zahl

dieaar betragt, wenn man Straf- nnd Irrenanstalten

j-usammennimmt, in ganz Preussen ca 300. 1,5. Dies«

werden entweder an die einzelnen Provinaialansuüten

varthaiit, so daaa an ja aiMr Imaanstait sieh ein

Appendix mit besonders sichern Einricbinngen befindet

oder, 17. in besonders za erriobtenden auf je 100 so

bareebnenden Oantialaastattan nntergebraobt.

In einem« «Zar Rafuion der Frage nach dar

Unterbringung der geisteskranken Ver-

brecher mit Rücksicht auf das Buch von Sander-

Riohtar« betitelten Aubataa kritlalrt 8ahaafar(19l
die Ansichten Sander's und hält fünf Gesichtspunkte

für die Entscheidung der Frage massgebend. An Be

dentuag rana steht der etbisobe gegaofibar dan an-

bdschottenen Irreaaostaltsbe wohnern ; dam hoaaU dar

^^'i"!erspruch, dass die Irrenanstalten, welebe r»tn»

Krankenanstalten sind, Personen, die noch im Strat-
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ttrhiltaiM stohm and Midi«, iit mit den Chtraotor

d«« Q»vohnheitflTerbrMhwtliams behaftet sind, aaf-

nehmen sollen, ferner auf der andern Seite die Pflicht des

Staates zur Anfbavabmog and ärsUicben Bebaodlaog

der Strlfling«« dann Hwtol» dl« BrMunmf, da« Ge-

wohnheitsverbrecher, wenn sie in Geiste-^sM mg^ ver-

fallen, darum noch nicht aufhören Verbrecher su sain,

folgt aai diaaen Oründan in prinoipieU«c WetN di«

Mothwendigkeit der Errichtung eigontr Anstalten für

irre Sträflinge, so kommt fünftens in practischer Be-

siebang die Ueberiegnog binza, dass die Uebelatande,

w«1«Im la dar BahaadloDf d«r Otiatealmiikaii ¥«r Q«-

richt und in den Strafanst.'ilt«Mi hervortreten, als einzig

00 Grand ans Heilang Torapreobendes Mittel die Be-

laasnnf d«r B«ti«ff«nd«n In od«r b«i den Gefängnissen

zur eigenen Behandlang and Beobaobtang der Organe

der StrafriTht^pflege verlangen. Scb. scheint daher

der Scblu53 wohl berechtigt, .dass mit der Beförwor-

inng d«a iDTalidangeflngiiiaaea (SieeheagwfiDg-

nisses), and Verbindung einer Irrenabtbeilang mit dem-

selben in der Tbat die Vorzogslösung der Frage nach

dar Unterbringung der irren Verbrecher bezeichnet war,

und dass in sweitar Linie nar nach raloa Irrenanstalten

für Irre Sträflinge fresp. Untersochangsgefangene) und

Gewohnheitsverbrecher in Betracht kommen sollten".

In Montelupo bei Florenz hat die italienische fte-

giaroDg aiaao «benaligan gnaabarn^iehaB Palast, der

schon früher als Ge^fängniss benutzt wurde. 7.11 einer

Anstalt für geisteskranke Verbrecher einge-

richtet. Nach Ferri (22), der dieselbe besuchte,

besteben dort zwei Abtheilungen, eine fär in Unter-

suchungshaft befindliche als geiste.skrank verdächtige

V«rbrecher (sezione giadiziaria) und eine für Verar>

theilla (««tioD« paaal«). Entara «otUUl 58 Zallan and
letztere ist für etwa 200 Verbrecher eingerichtet.

Gegenwärtig sind nur 6 resp. 90 Häftlinge dort unter-

gebracht. F. beschreibt kort die Einrichtung der An-

stalt und bericbtat Sbar «inig« der Häftling«. Er er-

hielt im Allgenieinen von Letzteren den Eindruck, wie

wenn er sieb in einer gewöhnlichen Strafanstalt be-

fiad«, wo aber die basondara ausgeprägten Yarbrecber-

typan vereinigt wurden, woraus, wie er sagt, berror-

gebt, dass der geisteskranke Verbrecher nicht den ge-

wöhnlichen Geisteskranken gleichgestellt werden dürfe,

sondani unter allen UmsUndan dar Vaibieefaarwelt an*

gehöre und den Strafgesetzen und den voi dfpspn tm

bestimmenden Vorsichtsmassregeln zu unterwerfen sei

Illinois ist der einzige Stfirit. wo alle ün t e r hrin

-

gungeo Ton QeisteskraulieQ in irreoaasial-

tati nur anf OrundUfe daa Yardiota «tmar
Jury crfolger. Ein Anonymus fSS) schildert das in

Chicago üblich« Verfahren. Für die Verbandtongeo

ist dar Dienstag bastinnit, weleber deshalb der Irren-

tag heisst. Der Geriohtaaaal ist in einem oberen Stock-

werk des StaatsgefSngnisses untergebrnrbt Ein Stock-

werk tiefer befinden sich die Looalitaien lur die be-

ttaffendea Kranken, ton den«« dl« ruhigen in oonfa»-

lablen Zimtnern , die agitirten in gut rerwahrten Zel-

len OQtergebracht sind. Ein Anl wohnt nicht im

Baase, besichtigt jedeeh die Kranken täglioli. Im
Jahre 1886 wurden 870 Panonan wegen Verdacht aaf

Geistesstörung aufgenommen, wovon 5:^0 als geistes-

krank erklärt und Irrenanstalten übergeben worden.

Die pasitlfOB Terdiete aind fn Chioago aagleieb hin-

figer als auf dem Lande. Es werden iranipr 2 Jurys

zusammengestellt, bestehend aus je 6 Qeechwoienen

and je einem Ini ata denn Pribidenten nnd dam
Richter. Die Verhandlungen sind öffentlich, die Zeu-

gen und der Gef&ngnissarzt werden beeidet. Auf die

Aossagen des letzleren wird das Hauptgewicht gelegt.

Bei agHiften Kranken begiebt sieh die Jory aar Zelle

desselben, während der Richter auf seinem Sitze bleibt.

Man erhält bei dem ganaen Vorgang den Eindruck,

daas aa aioh nur nm eine Formalltit handelt, welobe

dem Gesetze Genüge leisten soll , die schliesslich nur

das är7.llirhe Parere bestätigt. Das Streben der Ge-

meinden, die Verpflegongskosten su ersparen, falsche

Hvmanitftt nnd die Heinang, daaa ein IndiTidaam

iur~h die Uebergabe an eine Irrenanstalt stigmatisirt

Wird, beeinOussen mitunter das Vordict.

Bnsdragbi (24) hat eine grosse Zahl der in der

Literatur niedergelegten Angaben iber Brandlegen
gesammelt und zusammengestellt. Auffallend liaufig

war Vagabondage (m 27 pCt.) und Arbeitsscheu. Die

meisten waren ungesellig und begingen die Tbat ohne

OompHaan; 88 pOt. hatten die That wiederholt be-

gangen, 82 pCt. dieselbe sofort eingest.anden. In

25 Fällen war erbliche Belastung nachweisbar. 32pCt>

waren 10—20, 29 pCt. SO—30, J 6 pCt. 80^40,
18pCt. 40-50, 4 pCt. 50-60. 4pCt. 60—70 Jabia

alt. Bei 36 von 100 Hess sich Melancholie, bei 18

Schwachsinn, bei 14 Epilepsie, bei 12 «Pyromanie",

bei 8 H7at«vie, bei 7 Verfolgnngswalui, bei 5 Al«oho>

lismns nachweisbar, nnd in 49 pCt> bertandan Balln-

cinafionen.

Indem Pellman (25) auf ein Terdienslliches, trotz-

dem aber in Vergessenheit gerathenea Bnob van

W. Jaaaent „Die Brandstiftungen in Affecten und

Geistesstörungen, Ein Beitrag zur gerichtlichen Medi-

oin für Juristen und Aerzle. Kiel 1860" die Aufmerk-

samkeit lenkt, beriehtet er adbat fiber 8 ton ihm be-

gutachtete Fülle von Brandstiftung durch Gei-

steskranke und zwar 1) mehrfache Brandstiftang

bei einem 17 jährigen Mädchen aar Zeit derBegatn.

Später völlige Melancholie mit Selbstmordtrieb. 2) An-

geborener Schwachsinn und Hystero-Epilepsie bei einem

20jäbrigen Manne. Fünffache Brandstiftang. 3) Brand-

atiflang aaf Orond van Wahnideen bei einem yer-

rftokten.

Busdraghi (26) stellt aus derLiteratur 100 Falle

ron Geisteskranken zusammen, die wegen Dieb«

atahl In tJntaraoebong gekommen waren, r«ap. dia

Eigenschaften und Umstände, die sich bei ihnen er-

gaben. Bei 16 bestanden Ualluoinationen, bei 29 Ge-

däohtnissschwäche oder Amnesie für die Tbat, 9 hatten

Seibatmord versucht, 13 versachten zu simuliren, 38

hatten wiederholt gestohlen, 46 waren erblich belastet,

bei 27 war kein Motiv nachweisbar, 61 gestanden,
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17 zeigten Reue, 6 pr&blten mit der TliAt, S8 VftNn

epileptisch. 2 I hysterisch, riele waren Alcoboliicer and

mehrere mit progressiver Paralyse behaftet. Von die-

sen I00Q«i«tm1cmnk«D irardtn 75 ffir aniareehnimgs-

fTiliit,'. 1 1 für zurt'clinnncf.sfaliif,' in gemindertem Grade

erklärt, 12 Terurtbeilt. Von 2 wird der Aosgang nicht

Deraelb« (27; stellt 100 FUte reo Geistes-

kranken tosammen, die einen oder mehrere
Morde bep-anRen haben. Bei -10 war «rbüche Be-

lastung nachweisbar; bei 19 besUnd Lipemanie, bei

18 anderweitige GeistesstSnng, bei je 9 Dipsonuie,

Imbecillität and Mordmonomnnif» . tei 8 Hysterie, bei

5 Verfolgungswahn, bei je 3 religiöse Manie, Manie

nneh Pellagra, Hypochondrie, bei je 3 seoandlrer

Blddslnn, Anthropophagie, Sohwacgerschaftsdelirium,

transitorisfhe Manie moral insani'.y, nllpemeine Para-

lyse, bei 1 7 Epilepsie. Das jüngste i/ebensaUer war

4 Jahre (Htdcheo, welches sein in der Wiege liegen*

des Brfii^firchon a^-sichtüch Terbrannto"; , das höchste

70; 75 waren männlichen, 2ö weiblichen Qescblechta;

19 bntten HallneinntiiNien ; 14 betten bereits frSber

Verbrechen begangen; bei 19 war kein Motiv nach-

weisbar, bei 20 geschah die That anter dem Einfluss

TOD Delirien, bei 47 bestand ein Motir, welches je-

doeb nur in 17 Pillen mit der That ooimpendirte.

Nach <1 er That tTKrifTen 27 die Flucht, stellten sich

aber nachträglich selbst, 12 vagirten herum und be-

gingen Selbstmord, 5 meldeten sieb sofort bei der Be>

hörde, 2 gingen ruhig gewöhnlichen Beschäftigungen

nach, I, dereine Verwandte erstachen hatte, blieb

ruhig bei der Sterbenden und versuchte ihr sogar aof-

mbelftn; SS lengneten die Tbnt, doeb bnttan 18 dnfon

die Erinnerung daran verloren; (17 gestanden and 14

erklärton, dass sie durch Delirien sar Tbat verführt

wnrden; SS begingen die Tbnt CffenUidi, 54 bereuten

dieselbe, 46 nicht, 13 simulirten, indem sie entweder

die Zumuthung KeistesVrank zu sein zurückwiesen oder

anderweitige Geistössluruug vorzuspiegeln versuchten;

78 worden als nnsorecbnangsObig erbannt und fiei-

gcsf rochen. 15 für in <:e::iindoitet:i Grado zurci-Viiuings-

lähig erklärt und ti trotz ihrer Geistesstörung ver-

nriheill.

Rossi und Lonbroso (S8) bespreeben u der

Hand bekannter statistischer Daten TMorselli etc.)

und der von Selbstmördern hinterlassenen Schriften,

die Brierre publieirt batte, die verschiedenen Ur-

sasben und Umstände des Sei batmordes, ins-

besondere di^nigen» die auf Qeisteaatömng sobliewen

lassen.

Verga (29) betont die vielfachen Analogien swi-

seben epüeptisoben nnd noralisobom Irre*

sein: die Häufigkeit der erblichen Belastung, die De-

generationszeichen, die Analogien im somatischen und

psychischen Fühlen, die Aebnlichkeit im psychischen

Verbelten und den Umstand, dass bei den meisten

, moralisch Irrsinnigen" sich epileptischeundepileptoide

Anfälle naobweisen lassen. V. theilt 3 Falle letzterer

Afinit.

Gegen die von LombtOBO u. A. behauptete

Identität des moralischen Irreseins und de»

Epilepsie wurde die Verschiedenheil der Aeas^erong

beider angofibrt Lombreso (80) bemerkt dagogan.

dass sowohl das moralische Irresein, als die Epilepsie

in ihren Aousserungsforroen vielfach varüren, dass also

obiger Umstand gegen die anfgestellte Behauptung

niobts beweist.

Lloyd '31) hat an 300 Geisteskranke untersucht,

darunter aber keinen einzigen gefunden, welcher dem
in den Bficbern besebriebeoen Bilde der .merni in«

sanity" enlsjjrach. Er bestreitet, dass eine sulob«

Erkrankung ohne inteliigenzsiorung vorkommen könne

and wendet siob gegen die vulgäre Annabme isoliiter

psychischer Orundthätigkeiten , insbesondere aber

pfpen die Angabe, dass eine derselben krankhaft ge-

stört sein könne, ohne dass die anderen gleichzeitig er-

kranken.

Krau.IS (32' referirt Ober den .seiner Zeit v;?'

Aafseben erregenden Crimioalfall der l2jäbrigeo Marie

Sohneider, welebe nntM dem Verwände, mit ihr n
spielen, ein 3 %jibriges Madchen an sich gelockt, ihr

die Ohrringe geraubt und dann das Kind vom Qan^-

fenster des zweiten Stockwerkes herabgesiossen and

dadnreb getddtot hatte, nnd dies altes, um siob (Sr den

Rrlfl.s für die Ohrringe Kuchen und anderr-s Naschwerk

zu kaufen. Nach der That zeigte die Sch. keine Er-

regung, aas aof dem V^ego zur Besichtigung der Leiche

ein Brödchen mit Appetit, zeigte ausser starken Zähnen

nichts AulTälHijes. Sie gesteht, schon früher kleine

Betrügereien begangen zu haben and soll als 4jäbri-

ges Kind Kanineben die Aagen ansgestooben nnd den

Bauch aufgeschlitzt haberi, Sie blieb wegen Faulheit

2 Jahre in einer Glasse sitzen und ihr Denken onii

Trachten drebt sich vorzogswetse nm Essen nnd

Naschen. Drei Gerichtsärzte sprachen sich für niora-

liscbe Idiotie aus, der Gericiitshof schlo.^s lu.s dem

Vorbalten der Sch., dass sie rollig die Erkenntniss der

Strafbarkeit ihrer Bandlang besessen habe nnd vor*

urtheilte sii- zu 8 Jahren Geflingiiiss. Es sind zwei

Ausstellungen, sagt K., gegen welche dieses Straf-

erkenntniss sich zu verantworten bat. Die erste be-

trifft das allzugrosse Gewicht, wotohes aaf die früti-

reife Intelligenz der .\ngeklagten, panz besonders aber

auf die Kenntniss der Begriffe von Kaub, Mord aai

Diebstahl, anf die Kenntniss der Androhung nnd der

Arten der Strafe gelegt wurde, nachdem sie .*? Monate

lang mit andeien Gefangenen in Untersuchungshaft zs-

gebracht batte; die zweite die Folgerung, welche aoi

jenem Wissen und der frühreifen Intelligenz gezogen

wurde . dass nämlich bei der ÄngeklapTtcn die genü-

gende Erkenntniss der Strafbarkeit ihres Ver-

breohens antoaebmon sei Hit foHem Redite habe der

Vertbeidiger protestirt, indem er geltend machte, dass

hier Erkenntniss mit Verständniss verwechselt wordes

sei. K. sacht nach einer Formel, die jeder Art foa

Alter und Intelligenz angemessen ist, jedoch «oba«

der Priilension der Bestimmung des Erkenntniss-

grades beschuldigt werden zu könoea" und findet

disM Formal in den Anadin«k: slltliohoi Bs*
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WvsstBkio. Die daraiu b»r?org«b«nde Frage wäre

'Irinn : Hatte der Verbrecher zur Zeit der That das Be-

wu»stseiD der UositUiobkeit ond Skafbarkeit aeiner

Haadliuif?

BaiiD sog. impnlsiTea Irrsein ist es, wie

Pritsch (33) ausführt, Auffjrabe eipps eingebenden

dihgnosüacben Verfahrens, die betrefleDden Uaadlao-

gM in ihreiiBesiebanfeii la bestimmt«!! patbologlMbeD

Vorgängen zo beleachten; auf dem Nachweis dieser,

auf der Diagnose der Krankheit des Indiviiiuams ruht

nalurgeoiäss der Schwerpunkt der nohtigea Böurtbei-

IttBf. Die impnlaiveD A«te eiod überstünte motorisohe

Entwässerungen, iitrer deren Qeacbehen das betreffende

IndiTidnum erst nachträgliob ta einiger iUarheitkommt,

vad M kamiBt daher to diesea Aeten neeb «in weitem,

wohl nie fehlendes Kriterium, nämlich eine sei es auch

nur geringgradige Störung der Bewusstseinshptle. Itn-

pulsire Acte finden sieb daher vorwiegend innerhalb

TM NMff«p^dMMB, f5r wtiebe du Aoflraten tob bh-

fall5weis«n Bewusstsoinsstörunger i^' rn-leztt characte-

ristisch ist, ianorbalb der Epilepsie und Hysterie. Es

TBÜMB atoh dann sunlobst die ZuUnde psTehisober

Batartnng, sowohl angeborene als z. B. durch Tr uin a

capitis und Alcoholismus erworbene dogen^rat i , • Ver-

änderungen. Der Nachweis derartiger neuro- oder

psyohopalbiMber OfundiastSod« M «in nnnmging-

liches Pf m:!:!' für die Diagnose des pathologisrhen

Ciiaracterä einer angeblich im krankhaften Impulse

T«rllbt«o Handlvng, nnd nur la diMen Sinae ist di«

Bezeichnung „impulsives Irrsein" noeh gerechtfertigt.

Man bat den impulsiven Act mit einer Convulsion auf

psychomotorischem Gebiete verglicbfB. Erwägt man,

wie ibnlioh dfo TMl*af»TeilitltaiBM b«in iapalMrea

Handeln und bei der Abwiclplung eines epileptischen

Anfalles sich gestallen, wie ferner die Uebereiostim-

DOng aaeh Inbali dei Geadieheai, wie sie fOr die

epileptisohen Anfälle ooasiaUrt ist, auch beziiglich der

krankhaften Impulston oft sich beobachten lässt, er-

wägt man weiter die der letzteren nicht so selten an-

baßeade BewasstseiaMtöntng, aowi« die Tbatmehe

des Vorkommens solcher mit Vorliebe gerade auf epi-

leptischer Grondlage, so wird jene Analogie um so

begründeter nnd eine gewiane Verwandtaob^ mit den

•pileptiaefaeiB Zuständen fiberbaopt auch binsichtliob

des sie aaslösenden Vorganges sehr nahe gelegt.

Im Ansehinas an diese Ausfäbraageo werden von

F. ivei dnsdiligige Fiile nitgetbeilt, von denen der

eine einen 18jährigen Kpileptiker betrifft, der in Folge

anter der Nachwirkung < pileptisoher Anfälle aufgetre-

tener krankhafter Impulsi' n zwoi Mal Brand gelegt

hatte, der zweite aber esoe Frau, die wiederholt Ladcn-
diebstäble begangen hatte. Das Gutaobteo im letzten

Falle ttsat aioh in Kachfolgendem suaammenfiuaen:
1. Ftan W. ist satoige ansgeeprodieeeB bysteiiedien

Leiden.<i auch psychisch nicht normal. 2, Es besteht

an ibr eine psychischer DeKcnerationszustand, gekenn-
zeichnut durch ^rros^.e Waiulf Ibarkcit rjrjr Ptitnmungen,

abnorm*' H' izbark<-it, Abbaugigkeit ihrer Neigungen und
Strebungtii v-n pathologischen Stimmangen, krank-

hafte WiUeDssebwache. S. Fiaa W. ist aasserden
pttriodiseb wiederkehrenden, mK BewnsstsetasetSrnog

and Verworrenheit verbundenen Anfällen transitoriscber

Geistesstörung unterworfen, die den Charakter epilepti*

scher Atirällo an sich tragen uud z\i llaii'llungtn An-
las» geben, deren &i(> ^^i^h nicht klar bcwusst ist.

4. Mehrfache Momente weisen darauf bin, dass Inonl-

patia di« ioorimioirte Uaadlang in einem ähnlichen

knnhbaflen Zastande periodiseber Erregung verQbte,

unter Einwirkung eines inn-i-ren Gründen entstammen-
d<:n anwiderstebtiohen Zwanges, dorob weleheo die

Freiheit der WillensbeitimmuBg aaageaehioasen er-

scheint.

Leonpaeher (35) wurde von einem 27j;ihrigen

Mann consultirt, der seit 4 Monaten mit ein'-r jungen
und hübschen Dame verheirathet, erst in dtr 1.'). Woche
nach der Trauung u, zw, auf Anregung der Frau den

Coitu.*), jedoch erfolglos auszuüben versachte. Er gab

BD, keinen Antrieb dazu zu fühlen* Tielmehr einen

gnaeen Widerwttlea. Dagegen komm« es aar fireotiOD

nnd ^aealation, wenn er sieh hahsehe naokt« Knaben
vorstelle. Der Hann zei^t äusserlich keine Abnormität,

bloss unslät^n Blick. Kr stammt aus einer Familie,

in welcher ein geisteskrankes Glied durch Selbstmord

endete und hat seit seinem 7. Jahre Unzucht mit
Knaben getrieben und masturbirt. Durch ein weib-

liche Wesen warde er nie gesobleohtlieh erregt Die
Intelligent ist nleht geschwächt, doch konnte er trete

gunstiger Verhältnisse keine i'; rechende Lebens-

stellung erringen. Ausserdem war er Verschwender,

cicedirte in Haccho und zeigte später Alcoholintole-

ran7. sowie (irössenideen. Seiner Trunksucht wegen
liess er sich in eine Irrenanstalt aufnehmen und an-
standslos der Entmündigung unterziehen. In der letz-

ten Zeit hatte er im nüchternen Zustand die Vision,

dass seine Person sich gleichzeitig an zwei Orten be-

finde, was ihn mit grisser Angst erfüllte. L. gab das

Gutachten ab, dasslmplorat mit unheilbarer psychi-
scher Impotens und mit perverser Sezaal*
•mpfiadang behaftet $tä,

Yvn AmtsrMitar Fraa k (80) in DiMtlM wird ein

Fall von Ge8obU«btsTarbreeh«n and TCdtaag
mitgetbeilt.

Ein 15Jähriges, unentwickeltes Mädchen war mit
durobsobnittenom Halse lodt im Felde gefunden wor-

den. Die äusseren noch uut>ebaarteD (itiiataliea waren
nach hinten zu auf 6 cm weit aufgeschnitten, so dass

Darmsehlingen heransragten. Die Wunde and ihre

Umgebung waren stark mit Blut verunreinigt Samen«
fldcn fanden sich nicht. Mund und Rachen waren mit

bis in die Speiseröhre eindringender lehmiger Erde
verstopft. Als Tbiter wurde der 32jährige Bremser M.

cruiit, der, obgleich verheirathet, vielfach mit Prosti-

tuirten zu tbun gehabt hatte and eben mit einem
Tripper behaftet war. Kr gab an, das Mädchen nieder-

geworfen, den Beiofliblaf Tersaobt and, weil der Ge*
schicchtsthcil zu enge gewesen sei, das Messer gezogen
und auf dem Mädchen liegend diesen aufgeacbnittcn

zu haben. Das aubslrömonde Blut habe ihn aber dann
gehindert, den iieiscbiat auszutühroo, er habe dann
dem Mädchen den Hals durchschnitten, wisse aber

nicht warum. Das Beoebmeo nach der That war ein

anintliges. Zeagen hatten keine Erregung bemerkt,
er war noch in ein Gasthaus gegangen, wo er ruhig

Karten spielte und hatte sogar auf dem Wege dahin
ein anderes noch unentwickeltes Mn Jchen r llrijbar in

V.xueller Absieht angeredet. .M. ist cnUchicden gci&tig

beschränkt mä hat eic fast stupide zu nennendes
Aussehen. Ais Kind soll er auf den Kopf getellen

sein, wovon «in« Nurb« tnr&^gebtiehen ist Br wurde
zu 13 Jahren Zuchthaus vorurtbcilt. wo er sich bereits

4 Jahre befindet und wo man den Eindruck gewann,
im er etwa« itampfnnnig, aber nieht geisteskrMk sei«

F. fassl die That als Aeusserung eines abnorm
gesteigerten und perversen Gescblechtstrie-

b«t auf nnd fllbit aas, dass die That gar aloht ss

Digitizeü by Google



494 HOFMAHll, ORUOBTiAUlinBIIKDS.

aasgefBbrt wwdra a«iii kttnnle, wie M. angfobt, 4a

insbesocderi? Jas Aufsclilitzeu der Genitalien zweck-

widrig war und Blotspuren davon hätten ao M. zurück-

bleiben müssen, was nicht der Fall war. Naeb sefoar

Meinung hat M. dorn Kinde, als es schrie, den Mund mit

Pr if verstopft und (bnn versQcht. iU<n Beischlaf aus-

zuüben, der wegen Enge der Genitalien wahrscheinlich

miMlan^, dann mfiM» vt anfgettaDclao mId and dt»

Vprlr?7unj];en dem M:iilrlipn beigebracht liaben,

früher die Haiswando oder die an don Genitalien, lä£St

sich nicht entscheiden. .Spermaspqren wurden niobt

gebnden. Dass der Tripper die ohnehin abnorm er»

hfthtc gp";f!ilfchtlicl;i^ Rt'izlark'^it weiter gaslelgert

haben könne, hiill F. für möglich.

Bei einem 42 jährigen Banern, welcher mit seinen

3 Töchtern von 2-2, 10 und 11 Tahrf-n R 1
-.i f sch a n d c

{getrieben, die mittlere zur F'r.-.-ititutiM« geawuns;»;!! unJ
Stilbstim Bordell aufgesu<-ht und gebraucht hatte, fant

Lombroso (37) schwache Intelligenz, mora-
lische Stumpfheiti Zittern, Schwäche and geringere

Empfiadliolikait der teehteo Uaod (Maneioismus) und
Ptosis rechts. Der Hann war offenbar belastet, dem
Trünke er^cbi n und hat t.- wiederholt KopfrerMaQQgeQ
und einmal einen Typhus durchgemacht.

Garnier (38) theilt die Geschichte eines nun
43jäbrigea Bereditariers mit, bei dem sieb seit seinem
15. Jabre naeb einem Tfpbns eine eigenthnmliche
sexuelle Purv-rsitat entwickelt hatte, die sich

darin ä'.iN-,rr;.-, dass or durch den Anblick weisser

Schürzen in ßehchlt i hlliche Aufregurig gi riclh, die-

selben stahl und dann so onaoistischeo Zwecken be-

nutzte, hr wnrde wiederholt TerorUieilt, verfiel aber
dem kraakbaften Antriebe immer wieder, sobald sich

Gelegenheit bot. Um demselben zu entgehen ging er

als Matrose, wurl- spHter Tra;i[,i&', vt-rsoliürftf sich

selbst die BusiUbuBj^oii, musste jedoch uacb 3 Jahren,
weil sich entschieden«^ Intelligenzsiorungen manifeetirw

tcn, das Kloster verlassen. Seitdem wurde er wieder-

holt wegen gleicher Delicte verhaftet, ergab sich leit-

weise dem Trünke und wurde schliesslich der Irren-

anstalt übergeben, nachdem er beim Stehlen eines mit
weisser Leinwand überzogenen Korbes erwischt worden
war. G. gebraucht für solche Kranke den Ausdruck:
.onanistes impulsifs*. In der an die Mittheiloo^ dieses

Falks in der So«i^t6 de mddedne 16gale neb an-
sebliessenden Debatte ward« von mehreren Seiten be-
merkt, dass der Polizei eine Sorte von Individuen unter

dem Namen der .Frotteurcs" bekannt sei, welche im
Gedränge auf der Strasse, in den Umiubusburtaus L<lur

in Magazinen sieh an Fi&u'ju anpressen und ihnen die

Taschentücher stch!*'ii, um diese zur Masturbation zu

beoataen. Aaob diese Individuen gehören meist in

Klasse der „(MffolrAs*'.

XWkvt PerversloB dea GeBchleebtstriebea
bei Epileptikern s^-hrifb Kowalewsky (."^O.

Schon lange haben einige Autoren den epileptischen

AnfaN mit dem Geeohleebtsaot, iR^aoDdara mit dem
Endstadinm des Coitus verglichen ttad parallelisirt.

Hammond uji l K r.i f f t
- E hing bringen überdies

Fälle von harinackiger Epilepsie iu Folge von Ex-

oeaien in venera. K. aelbst behandelte 8 Kranke, bei

welchen die ersten epilpptischim .\nf;ille in innigfin

ZusauimeobaDge mit dem Gescblechtsact standen; so

einen altttleb intaelen , aber ans aehr neoropatblacber

Familie stammenden jungen Mann, bei welchem so-

gleich nach dem «nsten • l.eüchen Coitus der erste epi-

leptische Anfall eintrat, ebenso trotz zweimonatlicher

Alatinenz naeb dem iwelten ond naeb acht weitem
inoerhulb eines Jahres. Eine Junge, höchst anständige

Dame wurde, als sie eben im Begriffe war, mit ihrem

Hanne den Coitus auszuüben, durch einen Donner-

schlag heftig eisehreekt, fiel in Ohnmacht, bekam hef-

tige Krämpfe und eine Grsch'.affang der Mastdarm

sphincteren. Seitdem endete jeder Coitus mit einem

lelehten epHeptlsohen Anfall und mit Ineontloeotia

alvi. Später, nach Brombehandlung, kamen nur An-

fälle, wenn sie in venere zu sehr exoedirte. — Das

nebeneinanderbestehen gesebleebtlioher Perveraion and

epileptischer Anfälle erklärt sich daraus, dass beide

meist dieselbe Grumlursaciie haben, nämlich Sym-

ptome der Entartung darstellen. Daraus ist begreiflick.

dasa aie entweder iaelirt oder mit einander «enblnift

vorkommen können. K. berichtot über einen 40jähri-

gen ledigen Bauern, dessen Eltern dem Trünke erge-

ben waren und der seit seinem 5. Jabre an Epilepaie

leidet. Seit dem 17. Jabre beateht Oeaebleebtatrieb,

doch weder für Frauen (ein pinzis^er Coitn<»versncb

miaslang;, noch für .Männer, sondern für Thier«: Hüh-

ner, Baten, apiter fOr Pferde nnd Kihe, die er oft

missbraucbte. Onaoie trieb er nicht. Er leidet an

religiöser Exaltation and ezstatiacben Znatänden and

ist geistesschwach.

Ein gewi!>scr Dr. I». in Lyon wurde wegen Un-
zucht mitKindern und Coitus bocealis in Anklage-

stand versetzt. Bei der Scbwurgericbtsverhaadlong
erklärten die v. n der Vertheidigung h -r.an gezogenen

Sachverständigen Max-Simon und Laeassag n e (40)

unter Berücksieht gung drr Im- n gegebenen anamne-
stischen Daten, dass der Angeklagte wahrscheinlich

geisteskrank nnd daher eine nibere Untersuchung und
Beobachtung nothwendig sei. Daa Qeriebt veriSgte

hierauf die Unterbringung des Dr. L. in der Marseiller

Irrenanstalt und die Beobachtung de>>elb'n durch

drei andere Sachverständige. Diese galten ihr Gut-

achten dahin ab, dass L. in Folge einer schon im

12. Lebeo^abre erlittenen Verletaoag am Sobeitel an

Epilepsie mit Sebwindelanfallen aowia an Sebwaek*
sinn und sexueller Perversität leide und jene

unzüchtigen Handlungen im unzurechnungsfähigen Zu-

stande bt-ganpen habe. I,., der den Angeklagtem

10 Monate nach der ersten AssisenVerhandlung sab,

fand 80 hochgradige Demenz, dass letzterer die Namea
seiner Kinder niobt mehr wusste und die etnfocbstea

Reehnnngen nlebtauaammentobringen vernoekta. Troti-

dem wurde Dr. L. abermah vor die .Assisen gestellt

und zu 2 Jahren Kerker v«rurtheilt, weil das Gericht

zwar anerknnnte, dass F.. gegenwärtig zweifellos geistes-

krank sei, aber anuabm, dass derselbe zur Zeit, als er

die UnanÄliaete verübte (3 Jahre früher) surecbnungv
f&big gewesen eei, da er mit Deberlegong ond Vor-

siebt gehandelt biÄe!

F.intm kurzen fi--rieht üh-T d.e H'ii.nd-' bui «laetn

'27jährigcn Mann, der tin Ujabuget» Mä-iebeQ geuoth-
züchtigt und getödtet hatte, bringt Pugliese (41).

Der Hann erwies sioh alt bochftadig erblich beiastet

und ata Epileptiker. Die Tbat wird von ihm ge-

leugnet.

Ein fTUtaobten Piok's (42) betntTt üiuca läjabngcit

Burschen, veleber wegen Brandicgungsversuob und

. Brandlegung in AnklagexuatMid veraetat wurde.

Die Untersnobung und Beoraebtnng in der Inunanatalt

ergab einen heri.ditär belas'.ot- ii, sch w ao hs ! n u ijjen,

an epileptischen Zu.itandcD IcidciidfD. noch in

der Pubertät st« hi-ndt-n Menschen, der früher einen

Typbus durchgemacht ujtd vor 5 Jahren eine Kopf*
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Terletzang erlitteo hatte, der dij Atgesehaldigte That
unter dem fmwafß iliiM knokbaftMi Inpnlan var«

übt bat.

Bio AnAül von larvirter Epilepsie wird von
Nardelli (43) bei fiticm erblich belasteten, dem
Trünke ergebenen, rohen ul J excentrischen Mann ver-

nathet, der seine frühere Geliebte beim Dronnrii n
Gegenwart von Zeugen durch mebrer« Measersticbe er

mordet, dann die Leioke „knuspfbaft** mn«mt ood
JeküRst hatte, so daas nao aa^ga nelnl«, er belaae,

ann im bewosstlosen Zustand ron der Letohe getrennt

warde, in welchem er durch 3 Stunden verblieb. Wäh
rend des letzteren zeigte er 112 Puls« Jind '22 In-

spirationen und nach 'J'jm Krw;\chen e:iu' unvollstän-

dige Amoeaie. Die Untersuchung ergab verschiedene

..DegeoeratioiUMieben" , allgemeine Uemianästhesie,

Tremoras, erweiterte PopUko cod Aoterioaolerose.

Naob 6 Monaten starb der Hann in der Irrenanstalt

anter ien Erscheinungen von Stupor und Demenz.

ToDDioi (44) begutachtete den Geisteszustand

eilMa iSjihrigen Mauren, der aus seinem liause einen

vorübergehenden Arbeiter erschossen hatte. P. atannit

aus einer psychop&thiscben Familie, litt seit der Ptt-

liertät durrh mehrere fahre an epileptoiden An-
fällen, die später schwächer wurden, aber niemals

vollständig aufbörten. Seit tirutn Sturz von 3 m Höhe
nabnen die Kop^bmeneu und Schwindelanfalle su.

Yor 5 Jabren bat Jener Aibeiter aus Anlas« eiset

Streites einen Revolver gegen P. ab«^pfeu<«rt, bloss um
ihn zu erschrecken. Seit dieser '/>«:\ zeigte F. ein ver-

Endcrtos \Vebi;n, ginp niclit mehr ;nis, war stets ver-

stimmt, maUrailirte seine Frau und Kinder und klagte

beständig über Kopfschmerzen, die mitunter so heftig

«Orden, daea er den Kopf gegen die Maner stiess, um
tieb Brieiobterattg so venebaffen. Aof Rath einee

Arztes begab er sieb in ein Seebad, wo er jedoch heftig

erschreckt wurde, weil ein Knabe den Strick losmachte,

an dim tr s.ch hinm Baden anhielt, so dass t.-r er-

trinken vt rraeinte. Am nächsten Tap «ar er so auf-

geregt, dass tT sich von einem Balkon herabstürzen

woUto. Wenige Tage daraof beging et die Tbat Die

Beobaebtoog in der Irreoantalt wpib MsU&cholie
mit AngatgefAbteo ood Anfille vooBaptoi mebui-
cbolicQs.

Tambroni (48; bringt Bericht und Gotaebten über

«hien S4^rigen Epileptiker, der aeioeai Neben-
bnbler ana ffifersucbt aafgelaoert und ibn dordi aebt

Stiche verwundet hatt<>. Ob^'l.-ich .^'^itnit ein genügen-

des Motiv für die That ^<lrlA^;, so trgrib düch die Unter-

suchung', dass der Mann an hüfhgrnrligero epilejitisidaMi

Schwachsinn laborire und nicht als zurechnungstfabig

angesehen werden könne. Der Hann war seit der Kind-

heit mit Efüppsie behaftet und erblich belastet.

Bin von V Jemine kx, Sticnoti, [, t lirun und De
Smetb (49) mitgetheilter Fall betrifft e n u Ki ilei,

liker, der in der Nacht seine Frati, 2 Kinder, tfcbwa-

Ser und Schwägerin in grässüchet W. ise ermordet und

tos mit denjängsteoKiodant Arm die .Naebbarsebaft

aof den Tod aofnerksam gemaebt batte. Zwei bidividoen

wären gcVo-ramen, luittcn seine Fiau iii<:d- it;':seh;'ii;tn,

worauf er seilest m Uhnmacbt tirl und er zu sieh

kam, 5 Familienk;l;edi r ersrhlaü'e'n, das jiit^este Ii:iid

aber lebend unter der umgt^türziun Wii^^e getuudeu

babe. Et ergab sich, dass der Mann an Ilallucinationen

ood Terfolgangswabosinn leide, oamentUcb in An-
aebloas an epileptiscbe AnfSlle. Die Cbr in den be-

treffendem Zimmer war bei der Seen-- besehädigt wer-

den und zeigte 2 Uhr. Dieses .stimmt ml deu Atigabtu

von Bccheverria übere:ri, « .liach liie nächtlichen

epileptischen Anfälle i>t in Itri Murgenstunden sich

einstellen. Bei TS Kpüeptikcni mit nächtlichen .•\n-

ttlleo, die er dorob 20 Monate ixobaebtete, traten die

AnlUk W96 ul awiwbflD S ood 5 Ubr Motgeos nnd
BOT tS Bial swiichaa 10 Ubr Abende oAd 8 Uhr frttb eio.

Motet (50) he^'utachtete einen Epil e pi 1 1 k c r, der

seine Geliebte mit 17 Stieben ermordet und zwei her-

beigeeilte Männer angeschossen hatte. Die Epilepsie

besteht erst seit wenigen Jahren und war in Folge von

Aloobol- besonderer Abayntb-Miaabraaeb eingetieteo.

Seitdem batte lieb eine Teiinderong dea Cbtrakten
rit gestellt. Br fing an zu stehlen, wobei er die Vor-

sicht beobachtete, einen Thol der gestohlenen Golder

an einen sicheren Ort zu vcr^t eken, so dass er sofort

400 Frcs. besass, als er eine seiner Diebstahlsstrafen

obgebDaat batte. Wihrend dieser Haft batte er meh-

rere opileptnebe AnAlle. Seit mdueveo Jabren be-

schäftigte er rieh mit reügybMO ood sooiftlen Befcrm-

idten, die deutlirh einenrttl Scbwachsinn, andererseits

Grosaeüwahn bekunden. Die incriminirte That erfolgte

nicht im .\nsfhluss an eitn n epileptischen .\iifall, son-

dern war durch Aüect veranlasst worden, in welchen

(neulpat doreb die Meinung gerathen war, dass seine

Geliebte ihren früheren Uebbaber begünstigt babe.

Nach M. gehört Inculpat «ir Glane 4er .Degeoerirten'

und hat die Tbat in einen patbologitebeB Aff«ot>

anstand bc<i;aii^en.

In der britischen gynäcologiscbes Gewllitboft

verlas Rooib (51) ein Memoire aber die Kooro-

[lathien. welche Francn veranlassen können,

ihren Arzt sexueller Attentate an ihrer

Person so beseboldigen, wie NympbomMil«,

Ilysteris n. dergl. In letzter Zeit wiedtrh dt vorge-

kommene solche Fälle gaben dazu Veranlassung. R.

bemerkt, dass eine krankhafte sexuelle Erregbarkeit

bei den verstindigsteo Preuen vorkommen kann. So

wurde eine hiSchst respeclable alte Dann? stets von

einem unwiderstehlichen Masturbationsd ränge betaUen,

sobald sie die Garderobe betrat. Sie vnrde dorcb die

Clitoridectomie geheilt. Eine andere Dame gerieth

in die höchste sexuelle Aufregung, sobald bei der

Untersuchung eine hinter der Urethra gelegene Stelle

der Vagloa. berSbrt wurde. In manchen solchen

F."il].-n handelt fs sich nirbt um eine botrüfirfrisohe

Beschuldigung, sondern entweder nm Illusionen oder

um eine Vraolibafte Impulsion analog deo Mord-,

Clepto- und anderen Monomanien. Derartige Kranke

sind meist erblich belastet, meistens hübsch, dabei

eitel und Schmeicheleien zugänglich . gewöhnlich mit

Uterus- oderOmial Affectioneo behaftet und häufig der

Masturbation pr^el eti. Sie sind .zweifellos dir- frech-

sten (effrontees) Lügnerinnen der Welt, und stets von

der Wahrheit dessen aberzeugt, was sie behaopten.

Diese 5 Charactere gestatten eine Diagnose dieses

traurigen pathologiscben Zuslandes, und sind bei der

Beurlheilung einschlägiger Fälle la beröoksichtigen.

R. theilt einseloe solcher Fälle mit, darunter den

einer jungen Frau, die ibni i^estaiid. dass sie als

Mädchen von 17 Jahren mit ihrem Vater durch ä Monate

im geschlechtlioben Verkehre stand, «od dass »Höh

ihr Bruder sie emiMal öherwiltigt hebe. An Allem

war kein wahres Wort

Wiederholt kam zu K ein 17j. Mädchen, „schon

wie eine Venös*, um sieb Nadeln aossiehen zu lassen,

die sie, weil sie die Gewohnheit hnbn. dio >'adeln im

Munde zu hallen, in grosser Zahl vorschluckt hätte

und die nun durch die Haot vata Vorsobeio ktoien.

Anfangs staken diese Nadeln im Busen, .später immer

tieCer and scblieaslioh nahe der Vulva. R. gelangte
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tar UeberzeuguDg, dus sich das Mädchen Nideln

selbst eingestochen habe und nur komme, nm ibrei

schönen Formen auszaatellen, worauf ar trachtete,

diese Pfttienlin Im tu werden. Derartig» Prsnen soll

man ohne 7eu<;en gar nicht an ihren Genitalien unter-

suchen, und bei der gerichtlichen Beurtbeilun^ ihrer

Aussagen nicht vergessen, dass sie mit einer Geschick-

lichkeit und Verschlagenheit Iflgm, die QttfUttblioh iat>

Eine übersichtliche ZusammenstpünnK der ver-

schiedenen Formen der Ujsterie in psychischer
Besiebong bringt Rebm (53) and sobliewt dtran

kurze Bemerkungen über die Zarechnungsfähigkeit

und Glaubwürdigkeit Hysterischer an. Seinen ße

tnchtungen legt er folgende Eintbeilung zu Grande:

1. Hysterie alt einfaoh« Keorose, 3. B. mit pejohi*

sehen Elcmpntarstöru nj^pn, '.^
. JI. mit trarsitorischer

Geistesstörung und 4. Hysterisches Irrsein — chro-

BiMbe OeisleestiSrang. Zn der traneitorisoben bj«le-

Tischen Geistesstörung rechnet er auch den hyp-
notischen Zustand, der bekann tlirli an Hy.sterischen

am leichtesten experimentell erzeugt werden kann

und unterscheidetmit Charoot and RichlerdPormen
desselben: den catnioplisfhen Zustand, den Zustand

der Suggestion, den lethargischen Zastaod und den

SomnanibiiUBmiie. R.wfirdigt, wenn an«h mit BoserT«,

die neueren französischen Forschungen über den Hyp-

notismus. Schon jetzt lasse sich sagen . dass wir,

auch in forenser Hinsicht, ungeahnte Aufdcblusae er-

halten werden, und «r erinnert hloM an die Tragweile

der „Suggestion*.

Im Mai and Juni iWü erregte im Gebirge bei

Reggio ein ISjihrigefl Midehen, Namen« A., gronea
Aufsehen, dem die Madonna in oilwiD Wadioldtr*

busch erschienen war Es Kam zu einem pressen

Zusammenlauf von üliiubigen, zu angeblichen Wun-

dern eto., bis die BehCrde den Baeeb niederbaaen and
das Mädchen in die Irrenaisstatt Iringen liess unfl

damit dem Rummel ein i:^niie machte. Die A. stammt

aas einer psychiseb nicht ganz immanen, religiösen

Tendenzen ergebenen Familie, war fon missiger In-

telligenz, reizbar, schweip^am und verschlossen. Doch

bot sie bis zum 14. Mai nic^lits ÄutTälliges. Ad diesem

Tage war sie mit einer Proandin vom Vater dieser

aus rinr-r Wifso Tcrja^t worden, worauf leid»' über

einen Zaun sprangen, und in diesem Momente will

das HEdeben, welches niedergofatlen war, beim Aaf-

stehen eine ganz in Weiss gekleidete Gestalt in jenem

Wacbolderslraucb gesehen und diese wie vr^rj^kt

anstarrend gerofen haben: „Siehe dieses Kina*-. Die

Frenadio, weloho niobts sab, bemorkto: •Gleb Aoht,

es wird der Teufel sein*, woranf Beiile von Furcht

ergriffen davonliefen. Die A. kam bloss and zitternd

nach Hanse, aas niohts, wollte nicht erxiblen was sie

gesehen und blieb die ganze Nacht schlaflos. Auch

die nächsten Tage, nachdem sich bereits das Gerüeht

TOD der Vision verbreitet hatte, blieb sie melancholisch,

sehweigsam und reisbar. An 33. Mai wurde sie von

ihrer '•' hwesler zu dem Busch gpriif.rt lin l s;i!i da^elf st

abermals die firscheiouBg. Beiden flohen, wurden

jedodi von dem mittlerweile aogosamaMitsn Volk*

saröokgediingt, welobos das Kind voranlassto, die

Erscheioang zu befragen, die sich nun als die Uadonna

zn erkennen gab. — Tamborini (53) fand bei dem
MIdobMi keine eigentlicho Osistesstdrung, doek ote

congeoital abnormes, als Hysterie aaftufassendes

Wesen, Launen, eigenthümliche Ideen, Reizbarkeit,

excessiren Egoisrons. schwach entwickelten Moralsion,

aosserdem Symptome von Somnambnlie, Unksaeitlg«

Hemianästhcste. auch eine Einschränkung desGesicbts-

feldee und eine Hyperämie des Aagengrundee und eine

SdnHUdie dos Qebdrs links. Der Vision lag «ine

wirkliche Gesicht.shallacination zu Grande, wie sie io

dieser Plötzlichkeit gerade bei Qoistsskraoken und

Hysterischen vorkoaiml.

Der Ton Biancbi (55) besprochene Proces« wurde
durch einen 22 jahrigen Cleriker C. veranlasst, welcher
an^ab, da&s im Auftrage eines ihm feinlieben Priesters

von .3 Individuen überfallen, roisshandclt und tödtlich

bedroht worden sei und anonyme Drohbriefe produeirte,

die ihm angeblich aus gleicher Quelle iDgekommen
sind. C. hatte im Seminar wiederholt eonvulsive An-
fälle mit BewQMtloeigkeit, nach welchen Anfangs Con-
tracturen der oberen Bitreraitäten, später nur ein Zit-

tern surückbiieb. Schon sollte er deshalb entlassen

«erden, als er eine Vision hatte, in welcher ihm
Piot IX. verkündete, er werde geheilt werden, wenn er

einen Gegenstand berShren würde, der ihm (dem Papt)
angehört habe. Als C. dit><j seinem Bisohof mittheäte,

Hess ihn dieser ein Auto^raph Pias IX. berShren, wo-

rauf r. .sofort ^;eiias Die Sache wurde von Fanatikern

zum Mirakel aufgebauscht und dadurch die Eitelkeit

C.'s maasslos gesteigert Doch schon nach 8 Tagen
kam ein neuer Aniall, welchem Contractoren der Hinde
in de» Qrsd«folgten, dassC. gefüttert weiden mnssto nnd
hierauf eine spasmodische Lihmang der ontoren Bx-

treroi täten, welche 4—5 Monate anhielt. In dieeea

Zastande wendete er sieh an einen Dr. F., welcher durch

«Mafnetismus' zuerst die Contractur der Uändts und
s[^uiti'r die der Füsse in wenigen Minuten behob. C.

meldete sich nun beim fiiaehof als genesen, dieser

tadelte ihn Jedoch scharf, dass er sieb einem .indemo-

riato* zur magnetischen Cur anvertraut habe nnd be-

fahl ihm, das Priesterkleid abzulegen. C. vorfiel auf den
HiickwegL' III cataleptiscbe Anfälle, welche Dr. Y. löste.

Seitdem will C. die Drohbriefe erhalten und scttiiess-

lieh jenen Ueberfisll erlitten haben. Seit letzterem litt

er wiediur ao IftbrnungsartigeQ Zuständen, die erst nach
3 Monaten vollkommen venehwaaden. Vcrletsoa^
spuren fanden sich nicht. C. ist normal gebaut, aeigt

eieirante Haltung, sehr weisse Haut, blonde Haare, tut
wie liii .•Mbino, lobhafte blaue Augvn, einen stets

IfKbehtdeu Mund und spärlichen Bart Dia Sinnes-

functioncn sind normal, ebenso die Sensibilität und

die Patellaneflese. Die Sehnenreflexe der Hände etwas

erhSbt. Der Bildungsgrad ist ein massiger, das Oe*

dächtniss schlecht. Das Selbstbewusstsein erhöbt, die

Eitelkeit gross. Seil dem Ueberfall verschmäht er die

katholische' Rtliti' n uml muchl sich selbst Über da»

an ihm irtscbehcne WuL'icr iustig. B. gab folgendes

Gutar htcii : C. leidet an angeborener Hysterie und

»igt auch die psychischen Charaktere der Hyiten«.

Oer angebliche Ueberfall ist wahnobeinlMi nvr simo-

lirt. Trotzdem wurden die angeblichen Attentäter und

der Priester, der sie dazu bestellt haben soll, verar-

!h' ;U! Wähm 1 I-js Pr ctsses wurde von den Jour-

nalen VL'rhrmtet, dass eine ausländische Uillionärin sieb

in C. vtrlicbt habe und ihn heirathen wolle. C. be-

stätigte diese Angabe and prodacirte Bnefe und Tele-

gramme ans Bora, wo die Dame weilen acUto, die sieib

nachträglich alle h]s (;cfälscht erwiesen, weshalb gegen-

wärtig gegen C. em Frocess wegen Betrug anhängig ist.
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L*dftiB« (56) wendet sieh in seiner Arbeit fiber

den Hypnotismus in ge r i c Ii t s a r z tl r r h e r Be-

zieh aog zuR&cbst gegen die Zulassung öffentlicher

derartiger Prodnctionen. deren GefShrlichkeit er n. A.

doreb Mittheilun^ rine;; selbst beobachteten Falles

demoDStrirt, der ein 18j. Mädcbon IctrilTt, welches,

früher gesand, nachdem es zwei magnetischen Sitzun-

gen Mti? beigewebnt hatte, in periodiaehe bysterisohe

Krämpfe verfiel. Bei Boiirtheilung der Zurechnun;j;.s

fähigiieit Somnambuler ist nach gleichen Grundsätzen

Tonugehen, wie bei anderen psychopalbischen Zustän-

den. Es scheint, dass einfach idiopathisch Somnambule

überhaupt lieine Verbreclien waliron l des Anfalles be-

gehen. Wenn dieses geschieht , so handelt, es sich

meist om eine viel sebwerere üearose, bei welcher die

Somii^mtulie nur TheilerscheinuDg ist. Audi kann

eine unrichtige Auffassung der betreffenden Handlung

vorliegen. Eine Magd wurde von ihrer Dienstfraa des

Diebstahls angeklagt Der Geßngnissarxt erinnerte

sich, früher wicderholl bei der Hypnolisirung des

Mädchens assistiri zu haben. Es gelang ihm auch

Jetat leiebt, dasselbe zu bypnotisiren, aod das M&doben

erklärte während dieses Zustandes, dass sie die ver-

missten Werthsachen nicht gestohlen . sondern in der

Wohnung nur an einen anderen Ort gelegt habe, weil

sie diese dort ffir besser aufbewahrt hielt. In der

Thal fanden sirh die Gegenst.'iruio an dem nnpfgplie-

nen Orte, wo sie das Mädchen offenbar während eines

sonnambntcn Znstandes versteekt hatte, da sie frfiher

keine solche Angabe gemacht und auch nach dem

Erwachen aus der künsllinh rrzengten Hypnose ihre

Angabe total vergessen hatte. Eine Hypoolisirung

gegen den Willen ist bei seieben Peraonsn nSgtieh,

die entweder oft hyprofi.'sirt wurden oder sog. -7:onPs

hypnogones* besitzen. Auf diese Weise soll ein Medi-

«iaer ein Hidoben nissbraneht haben, das vt im

Spital als durch Druck auf die Anno hypnolisirbar

kennen gelernt hatte. Bri Anklüfren w^gen 'Nothnicht

im hypnoliacbeu Zustand uiusa islets auclj an die

Mfigliebkeit einer Siamlation gedaebt werden, and

noch mehr daran, das.s fypnotische Personen spon-

tanen sowohl als proTOcirlen Ilallacinationen unter-

worfen sind , di« mitunter sexaellon Cbaraoler haben

und nachträglich als reell genomneo werden können.

Auch Viestelien bei Manchen „zones ('roff^n^s". deren

Berührung sexueiie Erregung veranlasst. .Man soil

daher Blenals ebne Terl&saliebe Zeogen bypnotisiren.

Die Begehtinf? von Verbrechen durL-h Hypnotisirte

nnt^r dem Einflüsse von durch Andere eingeleitete

Suggestionen ist a<^iob. L. bemerkt, dass dareh

olohe Suggestion sogar (ausgenomiueo bei Schwan-

geren) die ausgebliebene Menstruation provocirt wurde.

Auch sei die Möglichkeit nicht ausgeschlossen , dass

auf dies« Welse ein orimiaeller Abortes so Stande ge-

brarht werden I<5niie! AiKh der Coitos bis zur Ejacu-

lation könne suggesUonirl werden. Auch Verleitung

tum Diebstahl, falschen Unteraebriften n. dgl. ist

möglich. In allen Fällen, in welchen die fl\pnoso Tor

Gericht zur Sprache kommt, niu<;8 man sich zunächst

die Autorisatioo erwirken zur Hypnotisirung des be-

treffenden Indlvidanrns. Dabei ist so berfieksiebtigen,

da^s ni.inche Individuen leiebt und durch was immer

für Mittel iiypnotisirbar sind, andere schwerer und

nur durcli bestimmte Vorgänge, weshalb man sich über

die im concreten Falle angeblich elsgeseUagene

Methode informiren muss. Vor Simulation schützt

eine genaue klinische Untersuchung. Während der

Hypnose maas das Individamn ffir nninreobnangs*

fähig erklärt werden, obwohl man bemerkt hat, dass

manche derselben trotz entschiedener Hypnose und

anderweitiger Willfährigkeit nicht dazu zu bringen

waren, gewisse, Ihrem Cbaracter widerstrebende Band-

lungen ausziifuhT-en. Eine Sirrifharkeit kann aber

unter Umständen darin erblickt werden, dass sich das

Indiridonm freiwillig bypnotisiren and dasrit seiner

WiUeasfrelboit becaabon Itaa».

Ueber die lly (inütiairbarkeit geisteskran-

ker Verbrecher hat Alger i (58) einige Versuche

angestellt, ia 24 Fällen gelang es ihm 7 mal die Be-

treffenden sa bypnotisiren. Zwei waren so leiebt

b\ pnotisirliar . dass eine ..hypr.otisrlie Erziohiung"

nicht notbwendig war und das Experiment schon beim

ersten Versuche gelang. Bei 4 konnten während der

Hypnose Suggestionen erzielt werden, dagegen nie-

mals posthypnotischo. A. glaubt nirht. dass die Aus-

sagen der Hypnotisirlen zur Enthüllung von Ver-

breeben oder des dabei stattgehabten Torganges wer-

den benützc wirden können, da sich auch ibni die

Beobachtung Lombroso's bestätigte, dass der Ver-

brecher während der Hypnose ebenso lügt, wie ausser-

halb dieser. Andererseits beobachtete A., dass die

geis'.eskratikoii Verlrecher ihren Genoss-ii riethen,

sich nicht bypnotisiren zu lassen, da sie sonst während

de« Sebiafee Dinge sagen künnten, die sie geheim

halten wollen.

Kin 2.') jähr:j:f:r Di-ntist wurdi" cri^rilT-.' ii, alb ''r in

einem Maf;Azir; verÄchi^idtiiu Mi.l.'jl tiavonzutiageii im

üegriffe war. Er erschien wie geistesabwesend und
schlief, vor den Untersochangsricbter gebracht, ein.

Garnier (59) eonatatfrte, dass X. von einer boeh-
gradig l)} s'.r-risrhcr. MiiUt r abstammte und schon seit

.H.'iii<;m ]\. J.iLr- iu Ii. tu, er .schweren Hirnkrank-
hvit an c nv ii'.siV' ii ut,d ^-- miuarabulon Anfallen litt,

welche .seit einem überstandencn Typhus an Häufigkeit

und Intensität zugenommen hatten. Zugleich zeigten

sieb Gröasenideen. Die Unteraaebung ergab allge-

meine entane Analgesie mit Ausnahme je einer frano*

frrossun biyiirrl'.tliL'tisrhoii St. ll-- au' j''dem Handrücken,
K:ijsfhr<änkuii^ d.;s Gesichtsfeld..-s. At:;i<)tbesi« des Oe-
srl'.iniickes und Gerüchts. Iricdt iTii-^b.are-. Wr.i.n.

Circülärc Cf'inpression des Vorderarmes erregt sehr

leiebt Contiactur der Hand. Sehr häufig wurden som-
nambule Zustände beobachtet, die theils spontan
anftraten, Ibeils leiebt kOnsUieh, i. B. doreh Ansehen-
lassen eines gläri.miden Gegenstandes, h. rver;;orufen

werden kmn t-ii. iiaufig endete r\<-r somnatnb'i-e Zu-

stand mit convul.siven Antali.i,, l iir die /e.t der

soranambufen Zustände btsl uid v i Ugc Anainnesie,

doch erinnerte er .sich in neu n Anüilen auf das, was

in früheren geschehen war. Während dieser folgte er

aaeh lefeht verschiedenen ,,Suggestionen'*. In den
ersten M'rj;riis(iiiidf:n verütss i r cititnal wie im Traiimo

das Kranker. /. mm. r, g(-laiii;te ,iuf i ir:ti Hall'is'.rad-', wo
er in gelährbch'T Höhe hi-riimwandelte unrl in Kiiiinpfe

verfiel, nachdem er wieder heruntergekommen war. Der
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vecmciiitlitbe Ladend.ib^Ubl war ebenfalla eine iOB*
Dambol« Handlung aod X «aide deniMlb von der

Aoklig« freigesprochen.

Bio aelatiteber Seminariat, welcher Tonnini (61}

Moraltirte, wurde km bevor er dio Weibaa erlwlten

»oltte, Ton Antillen elassischer Epikpsi« befallen,

wi lche durch eitiit,"-- Monati- jeilcn 4.— 5. Tag sieh ein-

stellten und spater in Atifäüe tinfachtr Bewusntlo.sig-

keit äbergingen, denen ein Zustand vorübergtbandcr

Aufregang und eine Art Wuth zu predigen /oigte. In

«inem solchen, in einer Kirche eingetretenen Anfall

stieg er auf die Kemel aod hielt eine Predigt, die eine

grosse Rührung in Pabliknm ond Erstaunen über die

lleredsamkeit hervorrief. Er wollte judoch div Glück-

Hüu&cbe nicht anhören und sprach ^(;>ätcr T. gegen-

über dl' i iircbt aus, in bolchen Anrällen etwas den
kirchlichen Vorschriften Zuwideres anzustellen. T. be-

handelte ihn anfangs mit Bromnathum, später mit

Atrepio ned Strjcbnin ond versuchte dann die Hyp-
BOtisirnng. Diese gelang mit grosser Leichtigkeit

und in diesem Zustande ebenso leicht die Einleitung

der verschiedensten Suggestionen. UierlHit ergab

sich die inttn ssant-- Tbatsache, daas während nach der

Hypnose vollkommene Amnesie besteod, in der Nacht
wShrend des natürlichen SebUfee die bypaotiBeben
Suggestionen den Qegenatend der Tiinme bildeten und
naeb dem Erwachen bis in*8 Detail reprodacirt werden
kfriii'.t-n T. sieht darin einen Beweis der naher Vti-

waticiii)iih.ill de» oatürlicben Schlafes und der iiypnosö.

Der bjrpnotiscbe Zustand, beziehungsweise die

Aussagen in dieseot ktonen, wie Lembroso (62) der*

tbii*. nicht unter iilli?n Umständen r.nr Aufdeckung Ton

Verbrechen feriverthet werden, da ibm eine wegen

Diebetehl erbeftele Freu, die L. tiote heftiger Con-

vulsionen sofort zu liypnotisiran verinocbie. als er sie

nt< r lien Diebstahl ausfragte, dieselben zweifellos fal-

schen Aussagen machte, die sie im nicht bjpnotisinen

ZustMde dem Richter gemadit bulle. Trotadem kenn,

meint L., di? Hypnose bei criminellen Untersuchungen

gute Dienste leisten, indem s. B. mituoter Angaben
Aber den Verbleib det Obje«tes des Dellotes gaaiMhl
werden, und weil mett hysterisebe Personen, die soosi

lange Zeil nicht venMmmeu werden kennen, d»iQil

beruhigen kann.

Eitle 33jäbrige erblich nicht belastete Frau vgu
schwacher Intelligenz, iiher WKiebc Tamburini (63)
l)«rirhlet, ztigtc nach «•inem Jihre, nachdem ihre üoff-
nun<r,-n auf eine vätirlicht Krbsohari «ich nicht erfBUt
battvD, eine »alfeilende Veränderung ibrae Wesene,
sunehnende Treurigkeit und sieh steidcmde, durob die

wirklichen VcrhaltDi^se nicht begründete Bcs.iriTniss

um di« Zukunft ihicr P'amilie. Sie fürcbteio. .bre

Kinder nicht mehr crnähri-n /.ti ki t neu und mit diesen

betluln geben zu müssen. Sic sprach von Hötle und
Teufel, ond äusserte wiederholt, sie habe das Vater

unsei" Tcrgessen und wolle ihre Kinder und sieh aeltwt

eher umbringen eb betteln gehen. Man nb sie aneh
mit eicera Stecke auf der Enlc Kreise ziehen und den

Teufel beschwören. •.nmAl balbb. kleidet um ein.: Eiehe

im Kreise bi-runilaufi.Ji und :ihti!iohen L'i^siLii treitien

Kiotiü Tages wurde sie mit ihren S kleinen Töchtern
und luer letstere bereits todt, ans einem tiefen Wasser-
bessin getegen, bei welebem men sie mit den Eindem
unmittelbar suvor wasdiend gesehen bette. Die Unter*
suchun^' er^'ib Verfolgungswahn mit dSaonbchCD
Uallucinationcn und Wahnvorstellungen.

Von A. Meilbon wurde behauptet (Ann. medico-

psych. Mars 1887), dass am Verfolgungswahn lei-

dende Geisleskraoke keinen Selbstmord begeben.

Christian (67) wideilegl disae Aitti«hiiiod btriehtsi

fiber mehran einschngifa eigene BaobwdktaQgw.

Von besonderem psyohologiaoben Interesse ist die

von Harrington Tnke (68) mitgetbeilte Tödtoog
eines Geistlichen durob einen Geisteskran-

ken, weil dieselbe in Oegenw^rl «lAsa ferliaaliolian

Zeugen geschah.

Letalerer, ein junger Mann, war erblich belastet und

ab 7 jähriger Knabe an Sonnenstich erkrankt, in Folge

dessen er etwa 6 Wochen in I>elirien leg. Die Sehnten
absolvirte er siemlieh gut, mnsste JedwA bald und
wiederholt wegen Verfolpungswaho der frrcnanstalt

übergeben werden. In einer derselben hatte er ohne

Veranlassung versucht, einem bejahrten Patienten det

Uats zu durch.<icbneiden und später einen anderen su

erdrosseln. In der leisten Zeit beCud «r sieh bei

einem halbgeläbmten Yiear in Pflege, wo er glt «od
liebevoll behandelt wurde. Dieser und sein Weib
waren eines Abends zu Bette gegangen und einge-

schlafen. Um iliUcrnacbt hörti> der Vicar ein Ge-

räusch an der Thüre, weckte seine Frau und bat sie

naehsueehen. Die Frau öffnete und sah den Patteut^e

mit einer Kene in der Hand tot der Thür stehen. Sie

riegelte sofort die Thüre wieder zu und rief „Gott im
Himmel, er ist wahnsinnig", da jedoch der Vicar sagte

:

,,Lass den armen Hurschen herein, er wird mir etwa>

&agen wollen", öffnete sie wieder die Tbürc, worauf der

Kranke ohne ein Wort zu sprechen, direct zum Bette

des Viears ging, sich fiber diesen neigte und sofort

wieder das Zimmer verliess. Da der Vicar rief:

hat mich in den Hals geschnitten", ging die VÜM,
welche dies für eine Täuschung hielt, dem Kiankai
nach und trat ihn in seinem Zimmer vor dem Rasir-

seug und als sie ihn aufforderte, zu teigen, was er in

der Ilmi halte, tbat er dieses und sagte: „ich habe

niehta." In diii SehlaCaimmer turQckgekehrt fand die

Pran den Tlear am Beden In einer Bluttaebe liegen

und sterbend, lief nochmals zu dem Kranken, dem sw
zurief: „Was habt Ihr gethan, kommt und helft mir,**

w nrauf derselbe, ohne ihr zu folgen, antwortete: „Ich

habe nichts gethan. Geht und wechselt Eure (blatigen)

Kleider." Ein herbeigeholter Arzt fand den Vicar be-

reite tedt und als er den Tbiter fragte: „Kann ich

etwas fikr Bndi thua?*' antwortete er: „Sehneidet mir

den Kopf ab," was er mehrmab wiederholte, indem sr

Rock und Weste auszog und den Hals entblSseto. In

den letzten Tagen vor der That war der sonst ruhig«

Kranke schlaflos und unruhig gewesen. Bei der Scbwur-

gcrichtsvcrhaDdlung war er ruhig aber thei Inabmalos,

seigte keine Wahnvotstellungen and antwortete auf die

FlH* sebaldig halte: „not

guilty, wilfully." Der Richter erklärte hieiaal, da«
der Angeklagte offenbar die Bedeutung der Verband»

lung verstehe and rliese wurde fortgesetzt. Die Jury

sprach den Angeklagten des Mordes schuldig, jedodi

mit der Besertamg, dass er zur Zeit der Tbat geistes-

krank gewesen sei. Der Kiobter ftUte hieraof das

arthellt „The prbeoer will be deteined dotteg Jkt

Majes^'s pleasure."

Einen inslructiven Fall von CJuerul antenwabn-

sinn, besügUcb dessen Deuils aui das Original ver-

wieeen weiden mvss, briogl Hnbr (69).

Der erblich betastete und früher wiederholt wegen

Diebstahl abgestratu; U. begeht seit einem im Jahre

18C7 erlittenen Trauma capitis keinen Diebstahl mehr,

aeigt dagegen forten Symptome dee (^nerulantenwabn-

Sinns, die eieb In einer Onmasse esridltlieher Klagen,

Straf inzeigen, firlschlichen Beschuldigungen und Schmi*

huiigt.Q und anderen Insulten rerschiedener Personen

und selbst der Gerichte äussern. Das aufgelaufene

Aotenmeterial beträgt über 1000 Seiten und über
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140 Zeogen wardeo mobilisirt, bis es sieh heratu-

•tttUt«, du« «t sieb «n «iow G«i«tesknuikeD handde.
Der Wabittinn tuserte Bf<A »neh in 1u|pte1i«fiaoheii

Zahlen und Prophctcnw.ihn. Deim Trausport io die

IrreLinstalt enlwicb ü., iitl aber nicht nach Hause,
sondern — «ur Staatsanwaltschaft, wo lt die ftilsche

Angabe ma^bt: seine Tante habe 15U0Ü i\. und eine

Kilto Dukaten hinterlassen, was alle« unterschlagen

woidMi Mil Im AuoUoaa «o diaaen fall mmeit M.
den beraebtigteo Wanseb, dasa dia Fhj-abiatria afaygatar
Gegenständ werden und auch bei daa Jorlataft isteD*
sivere Pflege finden möge.

Za den baraits im Vorjahre mitgetheilten Pillen

von originären geistigen Schwächezuständen
in foro crifltinali (ttgt T. Krafft-Bbiog (70) 7

neue hinzu:

I) Unzuchtsdclicto eioea 43.jihripii Mannes mit
Kindern, Schwachsinn, Trunkenheit. Inculpat Lattt

die Deiict« vor Zeugen begaogen und wurde aggressiv,

ala naa ihn darüber zur Rede stellte. 2) Brand»

atifUnf dareb aiaaii 30J&hxigaa Mann. Patbolagiaabar

AAeat ImbedlKtiti IiiealpatitaBmtaiiaaiiiarpayabo-
pathiscben Familie, ist ron Haus aus schwachsinnig,

zu affeetartigen Aasnahmstuständ«n geneigt und es

scheint sich nur um onc fahrläüsigt- Braudleuung
«äbreud eines solchen gehandelt zu häben. Während
Jaoar Ausnahmszustände ist J. verwirrt uud äesuell auf-

garegt. Er hatte anab kurz vor Auabroob dM Biandaa
eiaer Uagd sexaella Anti&ge £(;machtQod war deabalb
abgeschafft worden. 8) Diebstahl, Schwachsinn. Grobe
Structur und Abstehen der Ohrmuschel vom Schädel.

Wie die racistun Schwachsinnigen rea^^irt Kiplurat auf

längere Inbaturung mil weinerlichen Stiuimür^' n bis

zu zeitweisem LehensUberdruss. In Isolirbaft dürfte

U. vaianiaiabtliob fem&Uiskraak waidaa und Selbst-

mordvenaeba aiaebao. 4) Betrügerisdiea Kaufgeschäft
mit einer Schwachsinnigen, i^imulaiion v^n Blüd.sinn

Seitens dieser in der Hauptvcrhandlun^. Die Ktplor.

ist bydrocephaliscb, war bereits zweimal auf der Licob-

aobtungsstation des alifemeinen Krankenhauses, galt

allgemein als schwachainaiig und wurde, um der läitigen

Oocatal «uaaaweiobeo, — rerbetrathet. Ueber ibreo

Baaits hat aie nur anklare Vorstellungen und war der
Meinung, dass siu nicht einen Kaufvertrag unterzeichne,

sondern nur als Zcugu. in einer üeld&ngelogenbeit
fungire. In der Hauptvcrbandlung simulirt E. Blöd-

sinn, indem sie sich an gar nichts zu erinnern ror-

giobtt wriaa aieh aber an andere harmlose Erlebnisse

vobl aa erinnern. Im weiteren Verlauf wird sie aornig,

f&agt SU weinen an und stellt ibre Antworten ein.

Ruhiger geworden, gesteht sie zu, dass der Vater
(offenbar in der Besorgniss, ihre thatsächliohe Geistes-

schwache reiche nicht aus zum Beweise der Schuld de.s

Käufers und zur Ungiltigkeitserklärung ica Kaufge-
schäfts) ibr gesagt habe, sie solle nicht viel reden ata

.,icb weiss nicht". Das Kaufgeschäft worda fSr un-
gültig erklärt und der Käufer, der den olTenbaren

Schwachsinn der Euploratin ausgenutzt hatte, zu
mehrjährigem Kerker verurtbetU. Simulatioa von
Gei^itcsschwäche seitens eines Vollsinnigen. Ein 46jähr.

Hann hatte nach dem To^ seines Gläubigers eine

Quittung des Verstorbenen Aber dia BOekbeaablung dea
Oeldes producirt. Es stellte sich aber heraus, dass er

dieae von seiner 15 Jahre alten Tochter hatte schreiben

lassen. Anfangs gi;ständ;g, widerrief er in der Uaupt-
rerhandlnng alles, wollte sich an nichts mehr erinnern,

wollte nicht wissen, wie viel Kreuaer auf aiaan Gulden

geben« ttebanptat iu lalga elaaa Stonaa im Knaben-
alter aa Sausen im Obr und in der rediten Sebtife au
leiden, was sich ah Simulation herausstellte. Er hört

beiderseits die Taschenuhr auf 0,4 m, links auch durch

die Kopfknocben, recht a: .r nicht, das itomme von

deoi Sturze ber! 6) Diebstahl, Taubheit Simulation

von ImbeciUität Ausnutzung der Taubheit zur Simu-
lation van tieiatsasebwiebe. 7} Zweifelbafte Zeugniss-

nUiigkait einer imbeeinen Oesebindeten. Noch niebt

14jähriges Uädehen, welches bis zum 12. .Uhre an

Epilepsie litt und deshalb die Schule nur Ituri« Zeit

be-suchcn konnte, schwächlich gebaut, geschlechtlich noch
nicht entwicliält, wurde von einem 49jährigen Manne
zweimal missbraucht. Sie machte davon einer Mit-

BMgd Mittbeilung und aeigte S Kreuaer, die sie von

den Manna arbalten batle. Das Qutaehten der (}e-

riehtsärzte lautet auf originären Schwachsinn, erkennt

aber dem Mädchen die Kähii{keit zu. sinnlich Kriebtes

richtig zu berichten, .iusscrt jedoch HedL-nlien, ob es

der Bedeutung eines Eides klar bewussl anm könne.

Das Mädchen nachte auch in dar Hiinptverhandluag

klare nad glaubwürdig« Anasagan, aa dass der Qa-
riehtsbof die üeberzeugung von der Sebutd dea AngO'
klagten erhielt und ihn verurthcilte.

In einem von Ma]rer (72) ma<-ätheiUcn Falle

bandelte es sich um ein seit der iriihcslcn Kindheit

oontraotes (seit spinaler Kinderlähmung behaftete«)

26Jäbr{gas M&debea, dessen Curatel auf Wnnsob des

Stiefvaters, der das dem Mädchen gehörende Vermögen
geschäftlich verwerthen wollte, aufgehoben werden
sollte, wogegen die (iomeinde protestirte, wiiI sie

türchttstc, dass, wenn das Vermögen verloren gehen

würde, da:« Mädchen der Gemeinde zur Last fallen

Btebte^ Von Seiten dar Verwandten wurde bebaaptat.

daaa daa Htdeben nur eontraet, geistig jedoeh normal

sei, M. fand jedoch hochgradigen Schwachsinn,
worauf das Gericht für die Fortdauer der Curatel sich

entaobied.

S'^hrofiter '73) v^rölTentliclil einen psvcholop-isch

loleressauten Fall, wo ein Taubstummer, von dem

atoaBfaodstiflaag ausgedbt worden war, twar in «tnam

Tanbstummeninstitut guten Unterricht gamMBaa, aber

später sein Augenlicht verloren hatte.

Der Verdacht d<*r Brandlegung war .Viifangs auf

den Besitzer des anstossenden Haus-s gofallen, der

eine halbe Stunde vorher einen Zahlungsbi.fehl er>

halten batta and gut veniebert war. Der 50 Jabta
alte Taubstumme A. wurde vor Goriobt geladen, nai

Zeugniss abzulegen, erklärte jedoch sofort, dass er

selbst den Brand gelegt habe, indem er die^ö Erklärung

mit Kreide auf den Tisch schrieb. Das weitere Verhör

geschah mittelst Intervention durch einen Taubstummen-
lehrer. Letzterer schrieb ihm die Fragen mit einem
Griffel in die Hand und A. die Antwort auf eine

Schiefertafel. Als Grund der That gab er an, daia ar
.•^it 30 Jahren von diesem seinen Hause keinen Mieth-

zins erhalten habe, Übersah jedoch, dass davon seine

Subsistenz beistritten worden war, zumal er üeit 18 Jahren

erblindet war und deshalb das gelernt« Scbreinerhan 1-

werk nicht ausüben konnte. Nach der Verhaftung frug

er: ,,lst der Aataann bös? Bekomme ich Schläge?

leb werde aa aiabt wieder tbun", wie ein Kind. In
der Sebwurgeriebtssittong trug er, ob er Strafe be-

kommen werde und glaubte sich mit einigen Mark für

das Niederbrennen zweier Häuser abfitiden lu können.

Sch. erklärte in selaam 6utacht<:n, dass A. zwar einen

hebtigea Tanbstnaittennnterricht genossen, dass er aber

keine ausraiebeada Oalegenheit gebabt babe, die ange-

lernten Begriffe von Gut und Böse in sieb reifen su
lassen und weiter auszubilden, einestbeils wegen seiner

ungünstigen äusseren Verhältnisse (Eltern starben früh-

zeitig lind der Verkehr mit anderen Personen war ge-

riDg), anderii^it.s Stegen seiner frühzeitigen Erblindung.

In Folge dessen ist A. in aainar Intelligenz niebt bloss

niabt vorgesebritten, söadem entsebiedea aurfiekga-

gangen, so dass er, wofür auch sein oben erwähntes

kindisches Benehmen spricht, als sch wachs! nnig zu

bezeichnen ist

Ein ausführliches Gutachten über einen auf originär
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dcRfcueratiVL'r (Irun'IIag« von frühester Jugend an mit

periodischer Dipsoraaniö und couääcutivein chro-

nischem Alcoholibmus behafteten Mann, der seine Ver-

wandte crstocheB batte, ectUtteten Cappalli and
Bragia (75).

/" Bin» ThMe Ton Qaud ry (76) b«hudalt den chro-

nischen Horpbtoitmiis und die Zurechnungsfähig-

kc'it der Morphinisten. G. stellt n^di ausführliclicT

hesprecbung des (JegensUodes G Falle von angeblich

nnitt dem Binflo« des MorpIiinisiDW b«gftiig«»6ii «ri-

minellon Ifanflhirigrn ^uFrimmen und scbliesst mit fol-

genden Couclusioaen : L>ie UorphinomaKie ist eine

psyeho^omttisebo Störung, wetobe den Cbaractor einer

krankhaften Impulsion annehmen kann. Der Morpbi

nisimis ist entweder therapeutischen oder passionellen

Ursprungs. Es ist der Zustand des acUven Einflusses

de« b*bitaellen ItorphingenoMea (paiasaoee morpbi-

riquc) von dem der Alstinct,?. zu unterschiMdoti. und

bei orsterem etno Periode der Euphorie und eine Pe-

riode des Haresmos, welche durch Depression und

Beixbarkeit characcerisirt ist. Die Abstinens bann

Aufregung mit Delirien bis zur Tobsucht erzeugen

oder allgeaieine Depression bis zum Collaps, welche

Zastinde eich nach genngender llorpbiniiyeotion sofort

lep^-n. Pfr Morphinismus beeinträclitist vorzugsweije

den Willen und den moralisoboDSinn und führt scbliess-

lieb aar Demenz. W&hrend der Periode der Euphorie

bestobl volle Zurechnungsnihigkeit: wibrend der des

Marasmus ist Cnz'irochriutigjn'iIiiglNpit anzunehmen,

wenn der strafbare Aci den Cliaracter des ülodsinns

oder der Ifaoie an sieh trigt. Eine Vermioderang der

RespoDsabilität ist auch plausibel, went) <1as Dolirt in

der Absiebt geschah, um sich Morphin zu verscbalTen.

Wibrend der Abstinens besteht Dnsarechnnngsrahig-

keit, wenn maniakische Aufregung oder Demenz nach-

weisbar i?t. Unbedingt nothwendjpr ist es in jedem

einzelnen Fall, den früheren Geisteszustand des Ange-

klagten EU otforMbeu, namentliob aaoh Mf ein« et>

waig» Veranlagtiiig zu leagiren.

Grahamer (77' fiihrL an der Hand von aus der

Literatur gesammelten Fällen aas, dass das Chloral-
hydrat nicht das anschuldige Mittel sei, f6r das man
es lange Zeit gehalten, sondern bei längerem Gebrauch,

jthnlifh wie All of i 1 und Morphin, delctare Wirkungen

auf Körper und Geist entfaltet, und bespricht den £in-

flnsa des Cbloralismua auf die forenae Zureoh-
nungsfäbigkeit. Doch bringt er nur theoretische

Erörterungen, da ihm ein Fall, wo die Zurechnungs-

fShigkeit wegen Chloralismus angezweifelt worden

wire, nicht bekannt geworden ist.

Schon Bourdin hatte die Richter gewarnt, den

Aassagen von Kindern oiooo unbedingten Glauben

so schenken, and bemerkt, dass es Aufgabe der Er-

zieher und Aerzto wäre, den Mythus von der infalliblen

Reinheil d^r Kinder zu zerstören. Ein Aufsatz Molct's

(78) beschäftigt sich mit dem gleichen Gegenstande

vnd enthält 4 FiUe, weJebo aoigen, wie Torsiohtig

analog» OeiMMitionen aufzunehmta sind.

1, M- rin, ein Knabe von 7 Jahren, hatte von seiner

Mutter Zeitungen zum Austragen erhalten, Abends kam

jedocli die Nachricht, dass man ihn aus der Seine ge-

zogen hab«.', als er sich ebeu ertränken wollte. Aof
dem Polizeibureau enählte er, er sei einem Manne be-

ggnet, der ihn aufforderte mit ihn so gehen und da
nicht wollte, ihn mit Gewalt wegführte und beim

Ftuss'' ,in>jclarpt, ihn in r3i.>s»>n hincinsliess. Auf seine

Uiilfcruf": sei-'n F.schcr bt;rbt;igf':ilt, dio itin heraas-

gcz' g' n [>cii Vorgang erzählt«- er wiederholt und in

frans gleicher Weise und beschritsb den betreffenden

Mann und dessen Kleider so genau, dass ea sofort ge*

lang diesen aufsafioden. Es war der Diener ein« an*
butanten anatomischen Huseums, welches nohrere
Wochei' nahe biM der \Vohinuis des M. et.ibtirt ge»

Wesen war. Dtr Manu wurdü vtrbafret, es gelang ihm
jL-liii-h ^'likkl.cher Weise ein Alibi iiachzuweiser). M,
der den Knaben untersuchte, erfuhr, dass der^elhe schon
hiölt längerer Zeit schlecht schlief und fast jede Nacht das
Urin in's Bett Hess. Durch das Lesen der Zeitnngeii

die er austrug, war er aufgeregt, noch mehr durch den
Anblick der vor dem anatomischen MuseDm zur Fchau
gestellten anattimischen Wachspräparate, die er häutig

mit Grausen betrachtete. Als er • iiies Tages den Dier.er

hörte, wie er das Pabiikum -tufTcrdcrte sich den ab-

gehauenen Kopf Hörings anzu'ii hr n, bezog er dies auf

sich und gerieth in grosse Furcht, und als er bald

dannf jenem Diener begegnete, lief er von Angst er-

griffen bis zum Flusse, in welchen er srch in der Mei-

nung, dass er verfolgt werde, hincif.stürztc Es han-

delte sich also bei dem Knaben um eine ,Au" i Sug-

gestion". — 2. Kin in einer Corrcctionsanstalt unter-

gebrachter Knabe behiuftetc mit grosser Bestimmtheit,

dass in der Nacht ein sohwarsgekleideter Mann in seine

Zelle gekommeo sei und an ihm obse^oe Manipniationen
vornehme. Rs stellte sieb heraus, dass es sich um
traumhafte Illusionen handle, die cincstheils dnrch die

Schatten und Tri;te der Corridorwacbc, andererseits

dorch Osyuris vermicularis veranlasst worden wiren.

— 3. Bin I3jihr. Knabe, Namens M., wurde verhaftet,

weil er angab, er habe seinen Kameraden beim Badea
ins Wasser gestossen, so dass dieser ertrank. Der be*

treffende Knabe war thatsächlich verschwunden. Unter

den Knaben wurde von diesem Verschwinden gesprochen

und euer w '1 nur gehört haben, dass M. ilnije Aos-

bagc machte, die aber vicllfichf von ihm selbst nur

erfunden war. Von Gensdarmcu und dem Grossvater

des Verschwundenen scharf zor Bede gestellt und ein-

geschflohtert, gestand M. dte Tbat, und erxSblte sie

auch bei mehreren Vcrhuf'^n vor dem üntersuchnngS'

richtcr, wo er scharf inquiiirt wurde, immer in gleicher

Weise und mit fast den gleichen Worten, wurde tr

müde befragt, widerrief er alles. Die Rückkehr des

Termissten machte der unklaren Situation ein Ende
und es stellte sich heraas, dais M. die gaase Ge-

schichte aus irgend einem nicht nachweisbaren Grande
erfunden oder i'-b . it^^v ' l 'ef h^Ue. 4. Auf einem

Pariser Fritdholc balte eme Leicbciiiehändung statt-

gefunden, die grosses Aufsehen erregte. EmeN Tages

erhielt die Polizei eisen anonymen Brief, worin zwei

Personen als die Thäter beaeiobnet worden. Einer de^
selben war ein 19j&hrtger blasser, erblich belasteter

sfhwachsfnnigcr und Hallucinationen unterworfener

Hursche, der in der ThaS ^n^al), da'^s er und sei';

Kamcrail die That begangen babeii, was biub aber aU
unwahr herausstellte. Der Bursche hatte den Brief

selbst gcachricbeo, um von sich reden zu machen.

Schon einmal hatte er einen anonymen Brief geschrie*

ben, worin er seinen Onkel der Brandlognng be-

schuldigte.

Im Anscbluss an die Miltheilung eines Falles, in

welohem ein 6jähriger Idiotischer Kiabe Zeug« eines

vüii aeiiieni eii^LMier. Vater an isT StiüfniLittor durch Er-

würgen begangenen Mordes gewesen war and darüber

Tor OerMit aiuiusagen batto, trihteft Kr»o«a (79)
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dl« Olaobwardigkelt {dtotftcber iDdividova
ira Allgemeinen und fasst die Ergebnisse seiner Ooter-

sachong in folgenden Sätzen lusftmmeD: 1) Die An-

gaben des Sohwacbsinnigen sind in demselben Verhält-

niss glaabwürdig, ala Min« Sprachfähigkeit erwiMan

ist. 2) Dieselben verdienen, sofern sie weder bewuas-

ter, noch unbewusster Verfälscbang ausgeseUt sind,

DBter gvwigmoBiiiMlittDkttngen sogar mohr VertnooD,
als die Aussagen der Normalen. Solche Einschränkan-

gen sind: a) «ias Wahrgenommene nrnss der Fassangs-

kraft des Zeugen congruent sein; b) der Gegenstand

1DUS sia lMflODd«ras Interesse von Seiten des Zeagso

voraussetzen lassen, weil ein solches die Wabrnehmung

verscbärtc, der Erinoeraog die Dauer giebt; c) es darf

kein m grosser Zeilranm seit dem Vorfall Terlossen

sein; d) der Vorgang darf in keiner Weise, sei es durch

die Zahl der handelnden Personen oder durch den

raschen Scenenwechsel oder durch Verscblaogenheit

dsr siBselneii Acte, verwickelt sein. 3) Dte Fälligkeit,

unter vorbezeichneten Caiitelen glaubwürdig tu zeugen,

stobt in keinem psychologischen Widersprach mit der

siUltohen Uafieiheit.

I- in Knabe war vcrsohwunden und nach einem Jahre

war dessen Ocrippe im W^alde gefunden worden. Die
Umstände liessen auf Mord schliesscn. Kin wegen
wiederlioltea Diebstahls iabaftirtes Weib, welches sor
Zeit, als die Nachrieht von der Aaffindong der Leiche,

bekannt wurde, btTtits schwer melancholisch er-

erkrankt war und spater d^'lirirtp. machte vorübor-

1; - de Aeosserungen, mit denen sie sich selbst Jenes

Mordes beschuldigte. Haftgenosjinnen fugten aus ei-

gener Phantasie weitere Details hinsa and woasten
eiaen gaasen Crimiaalroman beraoszaspinnen, in wel'
ehern jenes Weib als die Ke8tändi(i;o Mörderin jenes

Knaben erschien. Krafft-Rbinc (^) wies in seinem
Gutachten nach, daas es sich um unbegründete
Selbstbeschallignng einer Melansholisehsn
gehandelt habe.

Eine Selbstanklagc betrifft auch ein von

Kraass (81) beaproebeoer Criminaltall.

Derselbe bezieht sieb aaf eine Apotb«ker(oobter,
welche 9 Wochen nach den Teds ihres Maoaes sieh

seihst anklagte, letsteren dareh in Perai sogen. Stabl-
aoher Pillen beigebrachtes Morphin vergiftet zu haben,
im Jahre 1876 laut Geschworenengerichtes von dieser

Selbstanklage freigesprochen wurde und seitdem ge-

storben ist. Ueber dics- n Prooess hat unlängst ein

Staatsanwalt eine Bpicrise geschrieben, in welcher er

den fieweis hinaoatelien trachtet, dais die Selbstankiage
der eseentrisehen Frau dorehaas anglsab«lrdig, ja
geradezu erlogen sei. Gegen diese Schrift ist der Auf-
satz K.'s gerichtet, welcher die Vergiftung für erwiesen

hält und den Character der Frau psvchclogisch analy-

sircud sam Suhlu&se kommt, da$s sie die That wirklich

aasgcführt nnd dann, von Gewissensbissen getrieben,

sieb selbst angeklagt habe. Die anglftekliebe Ehe, der
alebtraakellcaeBaf ihresHaanesand ein LiebesrerblKalss
zu einem anderen Manne er.scbeinen als Slotiv -f r That.

Die Frau wurde von <iem Director einer IrrL:id,iiitalt

für nicht geisteskrank erklärt. Dessen Gutachten liegt

aber nicht vor. (Dieser Mangel macht es uamüglich,
sich vom psjohiatriscben Standpunkt ein Urtbeil über

den Fall sn bilden. Dem Urtbeil K.% dass die Xbat-
saehe der MorphinmVergiftung gegen jede BesweiHnag
ge.sichert ist, kann sich Ref. nicht anschlicsscn, da die

cheraiichu Untersuchung der allerdiogs erst 10 Wochen
nach dem Tode eihumirten Leiche negativ und die vor

dem Tode bestandenen Brscheiaungen, welche nnr
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«enige Stunden andanettea, nUM» CkaraeteriBtisehes

an sieh tragen and aar agonale gevesea seia konnten.
Der herbeigemfene Arst fand aaeh thatalehltoh .be-
ginnende Agonie".)

Mit der Dispositionsfähig:keit Geii^tes-

kranker and ihrer individuellen Freiheit beschäf-

tigt sieh ein von Advacaten Fusion r (82) heraus-

gegebenes und TOn Motet angezeigtes Buch. Das-

selbe behandelt im ersten Tlieil die diesbexiijflichen

Principien im römischen Kecbl, itu zweiten Jene dos

altfransSsisoben, intermsdiäran nnd schltesslioh des

modTrpn ''ranzösischen Rechts. Als .\ppendiT i<t dem
Werke «ine Besprechong des neoen Irreogeaetx-

RntwarfiM beigegeben.

An Stella der aatiqairten Ministerial-Verordnang

vom 14. Nov^rnl-fr 1841. betreffend das En tmii n d i

-

gungsveriabre D , wurde von dem Minister für geist-

Iteha Angelegenheitea in Berlin, im BinveratKadniss

mit dem Jastizminister (83) ein neuer Erlass heraus-

gegeben und den Medicin.alcoHegien zugestellt, welcher

Folgendes festseui: i) Die Sachverständigen haben

Toa dem OemUthssastand« demjenigen Personan, gegea

welche ein gerichtliches Verfahren auf Entmündigung

wegen Geisteskrankheit eingeleitet ist, vor dem su ihrer

Vernobmung anberaamtan Termine dareh Besaeha des

zu Entmündigenden, sowie durch Rücksprache milden
Angehörigen und dem Arzte desselben, sich die zur

Abgabe eiires Gutachtens erforderliche Kennlniss la

Tonobaffen. Ven den SaehTersl&ndigsn wird erwartet,

dass sie 7.n dem bezeichneten Behufe nur die 7U die-

sem Zwecke unerlässlicben Besuche machen und sich

insbesondere bei onTorodgaade» Personen tbaaticbst

auf einen Besuch besohränkso werden. Zugleich wird

auf die Gebührenverordnnng vom .Jabr<» 1872 verwie-

sen, insbesondere auf die Bestimmung, nach welcher

fir mehr als drei Besnahs eine Qebfibr aar insoweit

zugebilligt wird, als die Vorbesucbe auf au^driick-

licbes Verlaogea der ersucbeoden Behörde gemacht

iiad. i) In den Ontaehtea, sei es, dass diesetben im

Tsrmine zum Protocoll genommen werden oder, was
sich in schwierigen Fällen empfiehlt, nach Anordnung

des Kichters als besondere Gutachten schriftlich ein-

sareiahen sind, ist das Ergeboiss der rorg&ngigea und
sonstigen Ermittelungen, der Refund des korfierticlien

Zostandes, der Haltung, des Benehmens, der Verlauf

der mit dem Imploraten gepflogenen Unterredongen

a. s. w. darzulegen, der Gemüthszostand des Näheren

anzugeben und das scbltessliche Gutachten . unbe-

schadet der Befugniss, den Krankbeilsznstand im Sinne

der Wissensobaft so bezeiobnen, eatsprsehand der dar-

gestellten, beziehungsweise aus den Beslinuiiungon de3

bürgerlichen Hechts sich ergebenden Beweisfrage ein-

gehend n begründen.

Ferner warde (84) am 81. MSrx 188T den Modi*

cinalcoilcgien eine Abschrift der an sämmtliohe .fusliz-

bebörden gerichteten allgemeinen Verfügung des Justiz-

minfsters vom Jahre 1872, das BntmSndigungs-
V erfahren betreflfend, mitgethcilt, welche in ihren

Scblusssätzen wie folgt laatel: 1) Mündlich von Sach-

verständigen abgegebene Qataohten sind vollständig,
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niclil bloss ibrom Inhalte nach und nit^ht bloss inso-

weit, ala der Bicbier für die £rianguog seiner persöo-

liebtn Oebeneugung diesw «rferdtrlieh biU« ta dm
Acten festruslellen. 2) Die Wahl d«r SiAhmiUildi-

gen ist in erster Linie auf solche Personen zu richten,

welche auf dem üebiete der irrenbeiikunde den Huf

bflMBderer Erfabrang besltnn. Sind soleb» Personen

nicht zu erreichen, so ist di'' Wahl, wenn in5n:lich.

auf einen Kreispbysicus oder wenigstens einen pro pby-

iioato feprüflen Ant ra riebteo. 3) Den Saohver-

atSndigen ist die Ladung zu den Terminen '^o zeitig

zuzustellen, dass dieselben sieb vT>»Titi notlii^' schon

vorher, sei es durch Besuche, Nacnirag«n oder sonst

aber den Qeisteeautand des aa EntmündigeDdeo ein

sicheres Urtbeil U]i]>:n können. Ein^ Frist von sechs

Wochen wird in den meisten Fällen biena auareiohen.

Zo deiDselbeB Zwecke Ist den Saobtentindigen aaeb,

soweit dieses angängig, Einsicht in die Acten zu ge-

stalten. 4) Unterbleibt in Gemässheit des $ 598 Ab-

satz 3 die personliche Verneboiung des zu Entmündi-

genden, so ist der Orand bierfiir aeteokundig so

naehen.

7wpi von Richter '8fi; pullicirle ausführlich

motivirte Outachten betreffen wieder gemündigte resp.

niebt entmQndigte Geisteskranke, die beide mit dem
Strafgesetz in Conflict geratben waren. Sie erläutern

das Civil- und Criminalverfabren in ihrem Verhältni.ss

zu einander und mahnen zur Vorsicht bei der Frage

der Wiedermundigang.

Der ersti' Kall hctraf fiiifii hochcradii; crlilich h---

laateten Mann mit angeborencra Schvacbsiun und kt'

regoagMUStänden , die sieh mit Wahn (Grössen-) Ideen

und SiDnestäiuctaungen TengMelleebaften. Wegen rer-

eebiedener Sebwindei^n in Anklage versetat, wurde
er als unzurechnungsfähig erklärt uiui der Irrenanstalt

übergeben und von dieser der i^hiAt,s.iiiwalt"ichaft al.s

blödsinnig im i?iiinL- dch lii ^ct/cs .ingezr ij;t. Da er

sich jedoch in der Auütalt beruhigt baitc, wurde, nach-

dem zwei Termine abgehalten worden waren, von den
Qeriobtaänten erklärt, dass kein Grund Torbanden sei,

ibm die DItpositionefibigkeit so nebnen, worauf der

Antrag der .''"liat^ar waltsphaft , don C. für blödsinnig

SU erklären, zuruckßi »i'm ii wurdr. B. verhlt-lt sich

in der Tbat durch rnug«.- '/., t k^nl'nthch. begann jedoch

bald wieder ^eine durch Grössenidecn bedingten

Sebwindckien, wurde abermals deshalb angeklagt und

abemal* als aozareohaoogafäliig der Irreaanstall über-

geben, wetebe Ton Neuen der Staatsenwattiobaft die

Anzri:;- b.-liu\ Entnifir:'! i;r.itattet-\ — Im zweiten

Falle haiidi '
tr' t:s s;ru um t-iiicn .in chronischer perio-

discher .M.itiir- mit rt-lK-r^ang in it-i.'<t(->schw;icbe k-i-

dendeu Hann, der 15 mal in Irrenanstalten uaterge-

braehti aweinat entnSndigt und wieder gemQudigt

TOrden wer, obtwar er, wie B. ansOibrt, annoter-

breeben geisteskrank gewesen ist. Der Mann batte

tluij I'r.",chnn; filter ^<\.i: Curmo'.tr^rrW'.tVi'-hVfAt der

i'nvalii tj-najistalt«!) " i;' -schrieben, d:c iOjjar zu Zwecken
der Wahlagitation au>;;fnatzt wurde, und hatte ver-

schiedene Aerzte in der gröblichsten Weise insultirt.

Br batte wiederholt stralbare Handlungen begangen

and sieb denn daraaf bezafen, dasa er lür blödsinnig

erklärt worden seL Seine Berufung wurde verworfen

und ibm noch dor K':.5lt:nbr(nip ivr^-lbiMi auf''il'>;t mit

der Motivirung, da^i d:i: l'r,'i!,c, .>!) dis Zuicctuju;jgs-

fähigkeit eines Angekla,;!* ti iur /' it der That aosge-

Mblossen gewesen, der Strafrichtor eelbständig sa
Ueen Utle ond dabei an die Entsoheidnng dee Civil«

ricbters iieineswegs gebunden sei. Br mosete Jedoek

aas der Haft der Irrenanstalt übergeben werden.

C. Unteräuchungen an leblosen GegenstAadeo.

1. Allgemeines.

1) Haber, J. Gh., Zur forensisch -anatomiscbeo

Technik. Friedreich's Bl, S- :iSl — 2) Bernard,
P. , Consid^rations midico- legales iur la tatlle e Ic •

poids depuis la naissancc jusqu' a l*agc adulte. Arch

de l'anthrop. crimin. II. p. 318. — 8) Yalude, Oe

reeelnsion spontan^« itn paopüres apris la uort, Ann.

d'byg. publ. XVII. p. 16S. — 4} Hugounenq, L,
La putrefaction sur le cadavre et sur Ic vivant Areb

de ranthn ^i. i^ninin. II ji l!)7 (Hrkiinnti's
;

—
TamaHsia, A., AJcani studi spfrimentah suUa du-

guosi differenzialc tra ecchimosi cd imbibizione eada-

veriea. Kiv. sperim. XU. p. 249. — 6) Junker
ren Langegg, Ueber Selbstnord in England and

Wales in Bezug auf Alter. Geschlecht, geistige Bil-

dung und Be.ichäftigung. Vierteljahrsschr. f ger. Med

XIj\1 S. '.'>\0 (Aufzug eines "•latistis.cbi;ü Hmchtei

vun O^jie.) — 1) S-JUisa, Lopc.H, 0 uso das miji,

ea valor roedico-legal. Revista dos Curs s tbcoricos

e praticos da Faoultade de Medicina do Rio de Janeii4.

No. S. Anno III. p. 117. — 8) Beobold, Qeber
Paucreasbluttin^ vom gericbtsärztlichen Standpunkte.

Sonderabdruck aus .Festschrift für Albert von KSlIiker."

— .') Falk, F., Kurzes Vcrvreütn von Ingesta in

liageti. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. XLVI. S. 155.

— 10) V. Nasch ka, Consultation« m6dico • ligalei-

Arch. d'antbrepel. crimin. II. p. 438. — 11} Fri-

gerio, L., Btpertiee ehimique et mierosoopiqne sur

quelques tache.s de sang dana un cai de soup^on d'in-

fanticide. Ibid. p. 571. (Bericht über eine einfache

Unt. r^U'^huiii; vi3n Blutspuren bei Vi'rdacht auf Kiods-

luord mit et>enso lächerlichen als uuverautworilicbeo

.\l)b;lriungen und Deutung n des microseopischen Be-

fundes.) — 12) Ungar, K, 2aai Naebweis der 8paf>

natosoen in angetrooknetem Sperma. Yierteljahiisebr.

f ger Med. Xf.VI t? — 13) StiilborKcr, H., ücber

Nachweis von S{-rrn:( zu »urcnsisch- n Zweckni. Inaag

-

Di.ss Bonn. — U; rassmann, F., Zur rntcrsuchung

auf Vernix caseo.^. Vierteljahrsschr. I. gc. M' d. XLVL
S. 814. — 15) Strecker, C , Ueber plötzlscben tti

vom geriobtsärttlicben Standpunkte. Berliner Dias. —
16) V. Masebka, Geriebtlieb - nedieinisebe Hittbei-

lun^'cn Wiener lucdic. Wochcnschr S. 781. — 17)

l'aul, Ii, Forenisi'icLe Coüuistik. Kbend. S. 1153 url

Wiener mcdic. Presse S. 914. — IS; .laum-^i, A-,

Mort rapide u la suite d'une nvc .^j-miihv-> oar-

diaquc. Observation et rMexions. Mi>rit(^- iii' r mediC:

15. Aoüt, and Annal. d'bjg, pnbL XVIU. p. 9. -
19) Lemoine, 0., Anomalie eirtbrate; Comniasore
ur ->r,n1 I. s ! ! :s fr<.ntaux. Paralysie ginera! au i*.ihat

Murl subu«; p^ar insufficance aortiqoe. Arch. d« l'an-

thropol. crim. II. 144. — 20) l'antlen, Em Fall

von Anostose, einen Schädelbruch vortäusebend. Wüitt

irtll. Cotiesp. Bl. No. 3 - ii) M ontalti, A, Moria

per paura Lo SicriiniMt. p. 377.

Huber (1) empfiehlt bei der anatomiscbeo

Untersuchung der Mand- and Racbonhfibte,

die besonders bei Neogeborenen eine ^'rcs^e Wichtig-

keit besitzt, die Durcbschneidung des I nterkielets in

seiner Milte mit einer Scheere , nach Darchtrenonog

der Kinobant ond Unterlippe, woraaf beide Oatsr*

kieferhäiften seitlich zurück^^eschlagon werden and

ohne Weiteres oder, wenn man die Zunge etwas tw-

zieht, die gesammte Mund- und SebloadbOUe nn
VoitdMiQ kommt.
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Ein* ZoMkoiiMiiittollaiig d«r ABgabAo tiMnioliw

Beob«e]it»r flb«r da« Gewicht aad die L&nge d«s
Körpers, von der Geburt angsbugio bis int Mife

Ait«r, bhcgt Beroard

Valad» (8) verfolfte das Verhalten der

Augenlider nach dem Tode bei 100 Spitalsleicben

und gelangle zu folgenden .Scblüssen Etwa lOpCt.

der Individuen sterben mit geschlossenen Äugen und

90 |iCt. Bit mehr oder weniger weit offenen. Bei letz^

teren bleiben die Augenlider in 42 pCt. in demselben

Zustande, während sie bei 4ti pCt. sich innerhalb der

ersten Tage (später niobt nebr) sehr oder weniger

sicbliessen. Diese SchliOMUnf Olfolgt Onnbh&ttgig TO«

dem Coliap» der Bulbi.

Olli vi er bat behauptet, dass sich wirkliche

BoohjrmonoD ton bioner Leiahenfnibibitfon dadaroh

anterMbeiden, dass der BlulfarljsiofT sieb bei letzterer

durch Maceration der belrefTfnden Gewebspnrtio in

Wasser oder (verduDatem) Alcohol vollständig extra-

biren lasse, bei erateren aber aioht. Tamassin (5)
prüfte diese Angale experimentell und überzeugte

sich, wie wohl zu erwarten war, von ihrer Werthlosig-

keit. Besser bewthrten siob ihn andere ÜMeratiotts-

flilssigkditen, wie eine Lösung von Scbwefelwasser-

siotT. Ziukoblorür undChlorwas^er. Parch diese Flüssig-

keiten, namentlich durch letztere, wird in kurzer Zeit

die InbibitionaiSthe eines eingelegten Hantstiieltes

ausgezogen, während Etcbvmosen , natneiitticL kleine,

die früher durch die Hypostase verdeckt waren , deut-

tiob bsrfortretSB.

' Bei LinlrtbiBdern oder Ambideztern zeigen

die in seibstmirderischer Absicht beigobrachten Wun-
den mitunter einen abnorraen Verlauf, der den Ver-

dacht statlgebabler fremder Einwirkung erwecken kann.

Dm BOB BB der Leiche beraasxnbriBgoB, ob der

Betreffende ein Linkshänder oder Ambidexter war,

empfiehlt Sou^a (7) 1) eine genaue Besichti-

gung der oberen Extromititen; i) wenn ansffthrbar,

die Wägung und Vergleicbnng des Gewichtes dieser

Gliedmaassen nach vorgenommener Amputation; 3) die

vergleichende Volumabesummung derselben durch E\n-

tnaeben in grodakte« ntit Wasser gefüllte Cylinder

und 4) die Vergleichung der Circumferenz.

!n seiner Arbeit über Pan creas bi u lungon

vom gericbtsiirzUicben Standpunkte bestreitet Heu-
bold (9) die Riobligkeit der von Zenker aa%«st«U-

ten Behauptung, dass solche Blutungen plötzlichen

Tod herbeiführen können. Wird bei plötzlichem Tode

Panereasblutung gefunden, so ist sie als Symptom

einalBtorischer Störungen zu betrachten , die — aus

welchem Anlass immer stammend —- ihrerseits den

Tod herbeigeführt haben können. Dem Pancreas ist

in FEllen plötslioben Todes eine besondere Aufmerk«

samkeit um deswillen zuzuwenden, weil <«s auf ge

nannte Störungen leicht and öfter sogar isolirt durch

Btntung reagirt, somit znr DisgBoee jener beitragen

iMinB. R. solbst hat dreimal solche Blutungen boob-

achtet und zwar bei einer 34jährigen, fettleibigen, an

Morphiumvergiftung gestorbenen Frau, dann bei einem

lihrMliwfatt d« giMWMW lIiSI^. UST. BA. L

50jährigen Hann, dar sieh orfaiogt hatte, oad eodllob

bei einem 35jährigen Mann, der naoh Stiob i& die

Vena femoralis an Verblutung gestorben war.

Als Beweis, wie rasch unter gewissen Umstiindea

der Mageninhalt in den Darm gelangen kann, be-

richtet Falk [9j über einen fi jährigen Knaben, wel-

cher nach Ueberfabren in wenigen Minuten gestorb-^n

war. Der Kehlkopf war fractuhrt und Blut sowohl

aspirirt als geseblnokt worden, tetstereo lisss sieh

nicht bloss im Duodenum, sondern noch weit in das

Jejunum herab nachweisen. Heftige peristaltische Be-

wegungen, die siiisstbsils dwdk den Scbreek, »ndocof-

•oits doFOh 4iB Rott de* Bcstickungsblutes beifor-

gwnlsn wurden, waren hiervon die Uiaadw.

V. Haschka's (10; Fälle betreffen:

1. Neugeborenes Kind mit lufthaltigen Lungen und
mmm intra- und «itraeraniellen Eitravasat
ohne linoehanrariAtaangi welehes ron den Obdnoeoten
von einer eitnnterinen Gewnlteinwirkung abgeleitet

wurde, aber offenbar während des Geburtsactes und
durch denselben entstanden war. 2. Neugeborenes,

hochgradig fauies Kind, welches dem Gutacli'-ii der

Uhduceoten sufülge an Stick I I uss gestorben war. M.

erklärte, dass sich hier nicht einmal bestimmen lasse,

ob daa iünd naeb der Geburt ^lebt bat, noch weniger
aber woran dasselbe gestorben. 8. IHn junger Kuib
hatte an ein.-m heisseti Augusttage bei der Feldarbeit

von stincni Vater einen Stcinwurt gegen den Kopf er-

liaiicn, so dass der .Stein zersplitterte, war .sofort unter

dem Ausrut ..Jesus Mana" ssusammengestürzt und in

wenigen Augenblicken todt. Sie Sache wurde verbeim-

lioht, vom Todtenbcschaaat als Hitsaohlag an/gefasst,

der junge Mann begraben und eist nach 18 Tagen sttf

eine anonyme Anzeige hin exhumir?. Man fand aasscr

einer vertrockneten Stelle am jiuken War/,orifort.satz

keine Spur einer Verletaong und auch kein Kitravanit

Die Leiche war hochgradig faul, das Gehirn zu einem
missfarbigen, in den centralen Partien blutig gefärbten

Brei xerSossen. Die Geriobteänte erklärten, dsas M.
an einer Blntnng in die SobidolhBhle gestorben

sei, ohne da.ss man mit BostiBnitheit letztere v-n rim r

Verletzung herleilen könne. M. dagegen fiiUil aub,

dass ein ursiiehlichcr Zusammenhang zwischen Stein-

«urf und Tod zweifeltos sei, dass aber nicht mehr
eonstatirt werden könne, ob letzterer durch Hirn*

erschiitterang oder dnrdt intiaomnieUe Baenorrbagie
erfolgte. 4. Vnltiple Missbandlungen eines Hannes.
Tod durch Pneumonie. Mehrfache Rippenbrüche, von

welchen d e Gi richtsärzte ohne allen Grund behaupteten,

dass sie erst postmortal d u rch unvoisliebtiges Oelmhien
mit der l-eiche (Entstanden seien.

Der Nachweis von Spermatozoon in ange-

trookBOten Spema Ist bokanatliob kotaeawegs inmor

leicht. Ungar (12: empfiehlt deshalb die Färbung

der Spermatozoon entweder durch Aufweichung des zu

untersuchenden Objectes in derF&rbelösung oder duroh

Anwendung der von Koch zur microscopischen Uatn^
suchung auf Hicrozymen eingeführten Trocken- resp.

Deokglaspräparate. Doppelfikbaogen erhielt er duroh

OombinntioB tob Eosln« nnd HäBwtozyllnfirbnBg,

durcli Carmiualaun und Eosin , sowie durch Vesuvin

und £osin. £infaoher als diese Doppelfärbaogen und

daher besonders aosuempfehlen . ist die Firbnng der

Saneofädeo durch eine mit 3— 6 Tropfen Salzsäure

versetzte Methylgrünlösuog (0,15— 0.3 auf 100.0 Aq.

des'.ill... Die von thierischen oder ptl&nzlichen Gewe-
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ben herrührenden Partikelchen, namentlich LeinwMld-

oder Baumw'lfn j^ru färben sieh in dieser Lösung nur

schwach oder garuicht, wohl aber in einer salzsäuie-

freien. Aneb Terhfitei der SSaiesaiais, iuB die Fär-

bung: der Spermatozoec eine zu diffuse wird. Lässt

lUAO das microsoopisobe Präparat aostrooknen, so tre-

ten die grün geArbten Spermttozoen coob etSrber ber*

Tor. U. bemerkt auch, dass ron den angevandten

Färbungsmethoden diejenigen, welrh? sich darch be-

sondere Iterofärbende Eigenschaiieti auszeichnen, nur

oder dtek Tonugiweia» den bintmo ThaU der Kfipf-

cbeo f&rbten.

Steilberger fl3) hat ünter Leitung t'nffar's

weitere Uotersucbungea über den Hacbweia von

Spernatoteen angeetellt and empflebtt vor allen die

Färbung mit MethylgrSD in salzsaarer Lösung, dn
diese Methode auch von weniger Geübten leicht aus-

fährbar ist. weiter die Färbung mit Alaoocarmio,

HaeiDfttoxyliD und MlssSurebnltiger VeanvinUsnug, die

sich auch zur üervorViringutig einer Dop])olfärbunj^ der

SpermatoxoeD mit gleichseitiger anderer Färbung der

sonatigan Beatondtbeila daa Prtipamtas verwanden

lassen. Aach St. findet, dass besonders der binttra

Theil desKopfes derSaaienfaden die Färbung annimmt,

ähnlich wie dieses bei den Kernen der Fall ist. Dieses

Verhalten bringt dia von Nlaaehar ganwebta Hlt-

theüunfj; in Frinnerunp, dass ein Tlifil der Köpfchen

der Sperniatozoen der Siiere au.s Nudeln bestellen soll.

Zam Kaobweis der Elemente der Vernix caseosa

Inbanadam te den Bronefaian ITeugelMmnar empdablt

SlmMmmnn (14) folgende Färbungsmethode, auf

welche ausschliesslich keratiniialtige Theile reagiren.

Man schüttelt einige Stückchen Fuchsin in destiliirtem

Wasser und flltrlrt, wodurob nmu eine aebwaeb ratba

Lösung erhält. Legt man in diese Lösun;^ einen Haut-

scbnitt 5 Uiouten, entfärbt 15 Minuten in Alcobol und

uoteitucbt in Oel. so zeigt sieb daa Stratum eomaon
intensiv rotli. alles andere Tollkommen blass. Aebn*

lieh wirken auch schwache Lösungen der übrigen kern-

färbenden Anilinfarbstoffe, insbesondere Gentianviolet.

Die Firbung gatlngt desto beaaer, ja flriaebor die Pri-

parate sind. Vnn Haaren färbt sieb nur die innere

ÜMTWurzelacbeide und die etwa anaitsenden Epider-

miaaobnppen. Üia IfSgel und dia Fbdam der Vügel

färben sich in toto. Ebenso reagiren die Hornperleii

der Can' roide. Lungf ".'«clinitte. die man auf den Ge-

halt von Vernix caseosa untersuchen will, behandelt

man in glaidiar Weiae. BranobinUnbalt aHain wird

(nach Art der Vorbereilunir des Sputum auf Racillen-

färbung; auf Dcckgläacben angetrocknet, diese dann

gefärbt und in Alcobol scbnell ansgewaseben. Aaoh

kann man unmittelbar unter Atta Microscop die

scbnellera und iataDaivaia Pirbang der Epidarmia rar-

folgen.

Der plötzliche Tod aus natürlieban Ur-

sachen bildet den (lei^'ensland einer Dissertation ron

Stierker '
I 5 i Falle dieser .\tt. die Verdacht auf

gewaltsamen Too erwecken, bilden mindestens 12 pCu
•Uar garioblUolianSaotionfn, wovon SpCt, auf daa nrto

Kindesalter fallen. St. stellt 54 soklM Ja Barlinar

Institut für Staatsurzneikunde secirte Fille zusammen.

Einmal fand sich Knptur eines Aortenaneurysmas, 5 aal

Rimnpopleddo, 1 mal Bmbolta der Ali. feasao SylvU,

2 mal Darmperforalion, 1 mal Typhus, 6 mal cronpöse

Pneumonie, 4 mal Diphtherie, dmalTuberculos«, 17buU

Han- and Niarattaffaotionan, Smal Erstickung dorak

Speisemassen , 5 mal Bronchitis und 4 mal Dann-
catarrh als Todesursache. St. betont die gerichts-

ärztliche Wichtigkeit der Kenniniss der Irsacbeo de*

plötiliohen Todoa nnd bomorltt, daas die LobAflebor

der gericbtlicben Medicin mit Ausnahme des jüngst

erschienenen in Deutschland wenig bekannten Buches

ron C. Vi bort daa Thema vom pl6txlicben Tode gar

nicht bebudoia. (Hätte St. im Lebrbucbe des Ref.

3. Aufl.. penaupr nachgesehen, so hiitle er auf S. 365,

481, 566, 597 und 622 zahlreiche einschlägige An-
gaben gefunden and oonstatiran kdnnon, dnaa boralts

hier auch die Pneumonie und selbst die Meningitis als

mitunter Torkommende Ursache des plötslicben oder

unorwnttatan Todoa orwibnt wird.)

Dia cnaaiatiaohan Mittbeanngoo t. Maaobka's (16j

I. Baseb nnd mv rw?irt«t eingetretener Tod , Ver-
dacht einer Ver^a'.ung, crtrige Mcningiti». Betrifft

eine Ma^d, die, nachdem sie Abends zuvor über Kopf-

schmerzen gelclagt, aber wie ge»öhniich gearbeitet und
gegessen hatte, früh be«iiss;los und in Krämpfen in

ihrem Betto gefunden wurde und nach swet Standen
gestorben wir. Die Obduotion ergab eitrige Henia»
gitis, die von etiier eitrigen Rntzünduüg der Naaen-
und II i^hmursboLle auügegangen war. 2. Plötzlicher
Tod ohne vorhergegangene wesentliche Krankbeits-
erbcbeiuuagen; hochgradiger Croup des Kehlkopfes
und der Luftröhre; Oedem der Glottis. Die SSJuriga
Frau hatte doreb einige Tage fiahntebneraen, rerriohtete

aber ihre Arbeiten in gewobnier Weise, ging selbst su
einem Arzte und stiSnte auf dem Heimwege plötzlich

slerbeud zusammen. Kin herbeigeholter Arzt dachte
des pfeifenden Atbmens und der Cyanose we>;- u an

einen in die Luftwege geratbenen Fremdkörper und
Torsoohto donsalbaa sa eitrabtran.

Ein Mediciner, der sich vor 4 .lahren zu erschiessen

versucht hatte, wurde in einem Hotel bewusstios auf-

gefunden und starb noch am selben Tage an Lungen-
Ödem. Man dachte au Morpluumvergittung ui»d be-

handelte entsprechend, die Obduction ergab jedoÄ
Hydrooopbalus als lodesursaobe. las AnsehloM
an diese Hrttbeilung Paars (17) bemcvfct Cbiari,
dass es «ich, da die Nieron geschrumpft und das Ben
vergrössert war. vielleicht um acute Urämie gebandelt
habe und berichtet über eine junge Ballettänzerin, die

während der Vürsteüung an Convulsioncn und Coiua

erlmnkte und beim Transporte ins Spital sUrb, bei

wolciher sich als Todeauraaobo eine boebgndige Nieren-
sebrumpfung ergab. Die Nieren «ai«n niebt grSsasr
als die neugeborener Kinder. Darauf wird erwiedert,

dass im ersten I<aUe keine Convulsionen vorbandea
waren. Die Kugel fand sich im Cni ertappen dof linken

Lunge unter dessen Vorderfläcbe eingeheilt

Bin f7jähriger Mann war, als er nlt einem anderen
rang, von diesem niedergeworfen worden, so das? er

mit dem Uesioht« nach abwärts und sein Gegner aai

ihn zu liegen l(am. Letzterer erhob sich sofort, w.ihrcnd der

junge Mann bewusstloa liegen blieb und nach etwa
3 Stunden starb. Die nach 4 Tagen exbnmirte Leiebe
war hochgradig ^1 and ea fand alob nichts andeica ala

oino anagabiaitota Varwnohanng dos HornoBs mit
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dem Hersbentel. Jaomes (18) halt letstere für
di» Ursache des plötttieben Todes, titirt &bn«
liehe ADscbMiiingeB andeier Aatomt und ven ibnea
beobachtete analoge Fälle.

Lemoine (19) obducirte einen im Anfangsstadium
der proerossivnn Paralyse plötzlich in Folge eines

flersfeblers gestorbenen Hann, and &od bei diesen ein«
s«lt«n« Oebif naBomalie, nialieb «ine < mm laof«
und ebenso breite iusserlich aus grauei, innerlich aus
weisser Himsnbstant bestehende Commissar, zwischen
den Innenflächen heidrr innerer Stirnwindungen.

Bei einen 60 cm langen Kinde, welohea in den
letiten Wochen an einem „sobarlaebartigen Ansaeblsg
mii naebfolgender eigentbümlicher Uaatverlitrtang"
felitten hatte, fand der Todtcnbcschaner rechts nnd
links V' n dtr Mittillinit' fit.t;csunhene. unter einem
eigenthümlifhr ri G< fühl eindiückbare Stellen, die er

auf eine stattg'h»bt& Gcwalteinwirkung bezog. Bei

der Obductton fand Pantlon (80) nach Zurfielf

seblagung der weichen Schädeldecken die tüeiobMt
UDVerlet^ Die betreffenden Partien iOblen sieb b&ntig
no, sind aber von kleinen knoobecbarten Stollen dureb*
setzt, blassrStblioh. „Die Vertiefung rechts hat eine
dreieckige, die links eine mehr viereckige Form, jene
ist an der Basis 3, diese 4 cm breit, beide sind 3 cm
faoch. Die liänder sind zackig, in der Mitte der linken

Vertiefung befindet sich eine annifaernd 20- Pfennig-

st&ok grosse knöebernc Inset" Die Dura darunter war
blatreieb. Sonst fand sich nur Bronchitis und „winklige

Knickung" des Prustbeios. Ucber die Natur diiscr

Anostose spricht sich P. nicht weiter aus, doch
scbliesst er rachitischen Ursprung aus. (Dürften wohl
angeborene Ossifieationsdefeote gewesen sein, die am
Stlnb«in allardings selten TOritemmen. Ref)

Eine Frau, welche Mofitalli (21) obducirte, war
Während eines fast zu Thätliehkeiten gekommenen
gtreiies zwischen ihrem .V

i ; :i und einem Baoor in eine
,oiche Aufregung geratheu, dann sie snaamatenstänt«
ynd naeb wenigen Aagenblieken starb. Die Obdoetlon
der bereits faulen Leiche ergab nur Endarteriitis
deformans und ein schlaffes, leicht zcrreisslicbe«

litTi. Der Tod wai duwb flenttbmung in Folg« dei
QQohreoks erfolgt.

[Leaffen, Bin neues Obdaetions- Besteck. Illnstr.

Monatssebr. d. inti. PelTtedwik. 1886. No. 10. (Hit
abnehmbaren Oriflbn, ten «Oflieeben Bestecks sehr

äboUcb.) P. «aeter^.]

9. Gewaltsame Todesarteu und Kindsmord.

1) Schmidt, L'i-bcr eine aufTallenlc Kürpcrver-
leUung. Vierteljahrsschr. f. p r. Med. XLVIl. S, 178.

(Schnittwunde im Nacken awtüchen 1. und 2. Hals-

wirbel eingedrungen mit rollständiger Durchtrennung
beider Wiibelarterien.) — 2) fironardel, Aiaiie
Ptmosini. Triple assassinat. Ann. i*byg. patb. XYIII.

p. 305. — 3) Po rter- W 0 rn u m , Notes on a case of

determined suicidc involvin^ pciuts of medico legal

interest. Brit med. Jourti. p. 717. — 4) Hauscher,
Casuistiscbe Mittbeilungen Fricdreich's Blätter. — 5)
Katayama, Kuniyosi, Ueber Stichwunden in gericbt«

lieh-mcdioinisober Beaiehung. Vierteljahrsschr. f. gcr.

Ved. XLVL S. 1. — 6) Raimond i, C, Ferita al

puore. Rivi.st. sperim. XUI p. 80. — 7) Closmadeuc,
(j. de, Un coup de poiriR malbeareux. Proc^ eriminel

l' .Tir t le sicec de l'aticienne amiraute de Vaunes, en

1724. L'Union m^d. No. öl. — 8) Noi imr, r n, A
,

Ueber clysmatisehe Läsionen des Maatdaim: U ibcltr

Dissert. 9) Qeretaoker, Ueber den lod durch
Oewebreobosswonden in ceriebtsbitllolter Besiehang.

Pratr. Z. itsr'ir ^ Heilk. VIIL S. 363. — 10) Demuth,
^^ur Ca&ui:itil^ der Schuaswanden. Friedreieb's Blätter.

S. 138. — 11) Hayes, Agncw, Medioo-legal aspeets
of eraniel aod beart «onnds. The Asterie. med. New«
Mar — 1^ Beebe, üeber Kopfverletzungen mit
Berücksichtigung ihre? Zusammenhans;e.s mit c..n'»»;cu-

tiver Lungenentzündung; in lortiiiiscber lieziehung.

Vierteljahrsschr. f. ^er Med. XI. VII. S. 12. — 13i Falk,
F

I
Zar Frage der PneurTioni^n nach Kopfverle'/.nnt^cn.

Ebendas. S. i9t. — 14) Rauscher, Zür Casuiätik

der Koj^fverietnngen. Friedreieb's Bl. S. 375. (3 Fälle
Ton 8oMd«Hraettu«D.) — IS) Derselbe, ContosioD
des Schädeldaches, Trismus und Tetariu.s. Rbcndas.
S. 297. — Iß) Lafar^ue, H., Assas.sinat :i"une femme
dont le cadarre fut prccipite dans ur: puits pour faire

croire a un accidentu. Parricide. Ann. d'bfg. publ.
XVIL p. 50 — 17) Rupprecht-Hettstädt, Raub-
mord oder lodsebleg. Vierteljahrsschr. für ger. Med.
XIiyiL 8. 9K. — 18) Leydcn, Superarbitriom der
k. wissenschaftlichen Deputation für d.is Medicina'iwe<!cn

in der Untersnchungssache wieder den Lehrer S aus 0.

Ebendas. XL VI S. 253. — ]9) A d am k i e w i c /

.

PlStslicher Tod m Folge von Bruch des lirustb- in.«.

Ebendas. S. 91. (Hochgradige P otatorenbcfun 1 be;

einem fiQilbrigen Mann mit Qdematosen Untersehenkeln,
der Im betmnsebten Knstaade mlssbandelt worden war.
Trotzdem wirl der Tod inssrhlie.'iilich von einem oin-

fachen Bruche des Brustbcirs abgeleitet.) — 2u; Ilci-

denhain, A., Ueber Kupturen und Verletzungen der
Milz und den dadurch bewirkten Verbiutungstod. Ebcad.
S. 87. — 21) Alexander, Isolirte Harnblasenruptar.

(leriebt^U. Gataobten. Kbend. XLVIL & Ht —
21) Stuart, F. W., Can eirrbosis follo« tranma? A
casc medico-le;;al inlere.st. 'Co.ston med. and siifg.

Jöura July 28. -• 23) Stra&smann, F., Einit^es.

über Aufhängen von Leichen. Vierteljahrsschr. f. ger.

Med. XLVL S. 97. — 24) Lacassagoc. A, De
la submersioD exp^rimental«. R^le de l'e^tomac comme
riserroir d'air nhes les plongoiu«» Arob. de ranthropol.
orin. IT. p. St6. — vi^) Bertbelon, Etamen d'an
cadarre di^rapit^ trouvf dans un puits \ Rh.iili-? (Tunisip).

Ibid. p. 674. — 26) Kralter, .)., Ueber cuu^-e biren-

si.sch wiehtigij Befunde bei Wasserleichen nnd d.e li';-

dentung des Leichvuwacfases für die gerichtsäriLUiche

Fraxiä. MiUheilungen des Vereins der Aerztc für Steier*

mark nnd Allg. Wiener med. Ztg. Ho. 38 o. 41. —
27) Oanner, Blne geriehtliebe Leiehenseotion mit
Meis.scl und nammer. Wien. AU^; med 7A/,. S. 87 —
2ä) Rabuteau, A., Klerat-nt.s de toxieoloyie et le

mideoine lägale apjl. ,"i !\'raprn n i

- ent. 2. e).

Av. flg. et pIs. 8. — 20) Muck, F , Einfachere ge-

hchtsanalytische Uebungsaufgabcti. Mit 17 Abb. 8. —
80) Ferry de la Bellonne. Aelation c>6d. l^g. de
l^fPeire des griTes empoisonnCes. 8. — 81) Pepper,
A., Leotures i n praetical 14gal medicine. The Lancct.

p 902. — 32) Hiatijcrt, C, Forensische Mittheilungen.

C .rresp. Bl. 1 Schweizer Aert«. S. 526. — 33) Nico-
letti, A., Alcune ricerche suU' azione mumiflcaut«
del eianuiü dl potaisio. Rivist sperim. XUI. p. 96.— 34) Garnier. L., Beeherobe de Taeide phosphori^ne
libre eomme prenve d*un empoisonnenent par l'seide

snifuriqne. .\nna;. d'hy^'. pab(. XVIf. p. 148. —
35) Ro^'er, 0., hin P'all von Vcr^iftunt; dusch pti-

parirten Weinstein (Cremor tartari). Frudreich's 131.

S. 196. — 36) Pal tauf, A., Vergiftung durch Drastica

(Morison's Pillen) und deren chemischer Nachweis.

Wien. med. Presse. Mo. 17. — 37) Poleek» Tb.,

Naebweie ein«r Pbospborrergiflang in einer Leiehe drei

Monate nach dem T-de. Vierteljahrsschr. f. ger. Med.
XLVL S. 286 ». XLVU. S. 41. — 38) v. M».5chka.
Zwei Vereittun^^en mit Ar-,emic. Wn'ii- Allu'i'm. med.
ZtjT S. 182. — 39) Pantlen, Em Fall vgn Gittmcrd.

Württemberg. Corr.-Bl. No. 15. — 40) Aiiunymus,
Tbe reoent trial for murder at Qotk, Tiie Laneet^

p. 1294. IDCasbing, K. W. and MertonPriDee,
A caüt of chronic arsenical poisoning of supposed cri-

minal nature, with espeoial referenoe to tbe medico»

üiyiiizeü by GoOgle
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lcg*l asp''ct Roston med. and surg. .Icurn. Miy 's.

— 42) Zaaiier, T, Du l'eUt des >Tidavrt3 >ipie-i

l'empois.oiiii'jra'-nt par Tarsenik An h. N< i di-rlandaise«

des soivDoes naturelle. XJCI. p 432. (S. bencbt pro

1885.) — 43) Löwig, C, Arsttüikvergiftung und Mumi-
flMtioa. G«rieh(l. med. Abh4adlg. BroMbära. — 44}
Gkroler et Sehlagdenbauffen, L^kremie du sol

au point de vue toxicologique. Ann. d'hyk;. publ. XVH.
p. 28. — 45) Butte, De l'intoxicatiou lar K- (.ubiimc

employe comnu' .intiiseptiqua. Ibid. p. IfiT. — 4G)

Uaier, Das Mut>j>ini( alx Gift im unreinen unl im

Kiucn ZusUDd«. Fricdreicb's Bl. S. 86, 201 u. 2:;3.

— 41} Braaetii» P., EmpoiMDament par le gu de
I*«elsii«««- Ann. A'byg. pnbL TTÜl. p. 145. —
48) Ungiir, K. . Ueber T.'idtlichc Nachwirkung der

cblurolurniiiihaldtiiiiiiMi. V lurteljahrsscbr. iür f^vr. Med.

XLVII. H<tt 1 — 49) iij;icr, J., Sur la toxiclt^ de

l'ac^tyleue. Ann. dbyg. publ. XVII p. 454. — 50)

Bacbuer, L. A.. Ueber Atropinvergiftung in straf-

nobUioher BnidkuDg» Frifldreieh's fil. S. ISO. —
51) Lmarents, H., mitng sun fisrMimaeb cheniMthen
Nachweis d«s Hydrochinon und Arbutin im Thicrkrirp-jr.

Dorpaltr Üiss. 1^66. ~ 52) Schomacker, J., iitii-

Uiig Jtuia inriijM.soh chrm.M hon Nachweist des Resorcin

und brenzcatechiu im Thit-rk<>rper. Dorpater Dissert.

1886. — 53) Rexzonicü, li . Cerebro-poroiii da conge-

luMDto. Biröta tperim. XIIL p. 118. — 54) Falk.
F., Ceber den Bniluw niederer Tanpentoren auf die

Blutfarbe. Vierteljahrsacbr. f. ger. Med. XI.VIl S TO.

— 55; Ücligcr, F., Der Tod durch Vcr br' nniiti^; vom
l{ericht«ärstlicbon Staiiiipuiil.t. Kbend. S J17. — .')6)

Scbroeder, SuperaroiUium der k. wis!>eDscbaftlicben

Deputation für das Medicinalwesen über die Todosart
de« KindM S. in Z. Kbend. & 197. — 57) Paltaaf,
A., Die Sebwangersobaft In TabooTartaleysten nebat
gericblsärztlichen bemerkungon über d- n Fracbtabtrei-

bungsvsrsuch. Arch für Gyiiäeo). XX.\. Heft 3. —
58) Richardier«, H., Des pv-riuratiuiis utijrines avco

gaogrenc localib^c. Ann d'byg. publ. XVllI. p 427.
— 59) Lacassagne, A, Affaire T. EmpoMODoemeDt
par le chlorate de potasse d'une fiUe eoeeinte de cinq

aiois. (Acte d^aoeiuation, rapport mMiee* legal, aitalyse

chimique.) ('oii.sidijiatior;s mödico-lf^^ales sur l'avorte-

ment Areh di; l'amhropül. criutin. 11. p. 359. —
60) Hayerlf, Lt. Ueber intrauterine Verietzungeo

der Frucht, iriedroich'« bl. S 313 u. 402. — 61)

Kbertz, Geburt des Kindes am 3 Tage nach dem
Tode der Matter. Vierte Ijahrsschr. f ger. Med. XLVU.
S. 171. — 6S) Ortloff, H , Kind oder Fotos? Ge-
richtlich-medicinifohe Fülle und Abhandluiig'jn. I Ht-ft

63) äeydel, Ueber NabciscbourzerreiiiiiunK. Viert«.!-

jahrsschr. f. ger. Med. XLVl. S. 297. — 64) Budin.
P.f ttapture du oordon pendant l'aceoachemenl dae ä
l'espalaion bnuqae dn foetns la feame ^tant dana la

aituatjon horizontale. Ann. d'hyg. publ. XVII. p. 534.
— 65) Derselbe, Rnpturea spontaniesi du cordon.

Ibid. XVni p. 54«. — 66) Kirk, K . N .tcs oh a

uaae ot infanticide. Ediub. med Journ. 15 July. —
67) Winter. Forensisch wichtige Reobacbtungen an

Nengeborenen au« der kgl. L'niversitäts-Krauenklinik in

Berlin. Vierteljahrsschr. für ger. Med. XLVl. S. Ül.
— 68) ftooge, M., Casuuitik aua der Dorpater Frauen-

klinik. St. Petersburger med Wochcnscbr. No. 19 a. iO.

— 69) F'alk' y.. Ueber einen Kill von Kmd. sinord.

Zeitscbr. tür tieburtth Uett 1. — «0) Liij^ai, K.,

Ueber die Bedeutung der Magen-Darm Scbwimmprobe.
VierteijahrMokr. für ger. Med. XLVl. 5. 62. — 71)

Zilleeen, R., Beitiige sur Lehre von der Magen-
Darm-Scbwimmprobe. Dis«. Bonn. — 72) Hontalti,
A , La mutilazioDC del neonato in rapporto alla tesi

d'infanticidio. Lo .^'perimeiitale. p. 6ü4. — 73) v. n

Maschka, T<>dtgeborenes Kind. Mehrfache Verletzuü-

gon, erst nach dem Tode zugefügt, — 74) Schiller,
Ktodamoni Kretiekungatod dareb Verlegen der Atb-
muagsvege atittetst tinee Fingers. Leugnen der An-

i;eschuld igten. Angebliche Hewuastlosigkeit Viertel

jahrsichi f M-d XLVIL S. 297. - 75; Mon-
talti, A., Imm.-isiotii,- d»-! moiiitn m.-i riqu:di bollcri

in rapporto alla dncimasia polmunale. Uiiriitta sperim

Xlll. p. 1. — 76) Freyer, U., Die Ohnmacht b«i

der Gebort vem geriehtairatliebea Standpunkt. Bise
Abhandlung ffir Aerste und pnetieebe Juriaten. gr. S.

brouardel (2) bespricht den Fall des Pranzini.

welcher zwei Fraueu und ein Kind durch ff als ab

schneiden umgebracht hatte und, ohne die Thal ein-

gestanden subaben, verartbeiit und biogeriebtet wurde.

Die Obduction der Getodleten ergab nichts Bemerkens-

vverthes. ausser dass bei der Jüngeren Frau eine Menge

:Spermalozoiden in der Vagina gefunden worden. Die

gestellte Frage, in welcher Reibenfolge die Betreflen-

den (Tetödtpt wurden. lio.ss sich nicht lesr^t'n'f^rteri

Ad Pranzini, der nach mehreren Tagen verhattel wurde

Hud sieb zu erbiogen reisiicht hatte, fand sieb eine

undeutliche Slrangfurcbe, eine auffällige Rötbung

des Gesichts und Eccbymosiruog der Bindehäute. Die

eine Stunde nach der Hinrichtung vorgenommene

Obduction deaselben ergab grosse Luftblaaen in Sub-

arachnoid.-ilratim .wif j^ewöhnlicb hei Decipitirten'.

und ein anämisches Uehirn, sonst nichts Abnormes.

Die willküriiebe Haeeulatar nagüte noeb auf Berüh-

rung, das Herz war Jedoeb atsrr und unbeweglich.

Der Penis verkleinerte sich während der 2 Stunden

dauernden Obduction sichtlich. In den Samenblasen

fand sich eine geringe Menge ai«a1i«h Uaren and flie-

sigen Itihiilts, dor Vi^inpn .Spormasjeruch /pigtp und

nur wenige Spermatozoiden enthielt. Der Mangel deä

speciBsebeo Geraebes unteiktfliilit wie B. meint, die

vou manchen Seiten aocgesprocbene Behauptung, daaa

der Spermageruch nicht vom Sperma als solchem,

sondern von der Beimischung von Secreten der Pro-

stata uod der C»wper*>flhen Drüsen herrühn.

Porter-Wornum (3) wurde von einem Manne mii

der Angabe gerufen, dass sich dessi^n Weib den Hals

durchschnitten habe, und fand dieses mit fast ganz

dnrobtiMinter Tnehea im Zimmer stehend, in der lin*

ken Hand ein Tischinesser haltend, womit sie sich nftch

in Gegenwart des Arztes Schnitte in den rechten Vor-

derarm beibrachte. Das Messer worde ihr leieht ge-

nomnian, lein» Versuche der Blutstillung wehrte sie

.>-ich jedoch so heftig, d.v>6 ihr die Fiisse gebunden

werden mu^ssleii, und dass iroudem 3 Männer zu tbun

hatten, um sie lu nberwiltigen. Die Verieliangen

waren so bedeutend, das« der Spitalarzt sie als von

fremder Hacd zugefügt eiklürle und die Anzeige er-

stattet«, wonnf der Mann als dar Tbat ferdiehtig Ter<-

baftet und erst auf die Aussage P.'s hin entlassen

wurde. Die Prau staih 9 Stunden nach der Aufnahme

ms Spital, und bei der Obduction iand sich die Trachea

unter dem RingIraorpei bis anf dn* actoale hintere

Brfirk«^ darrhsrhnitten, zahlreiche Schnitte an beiden

Vorderarmen und Handgelenken und jederseils ein

Schnitt in der Falte zwisehen Daumen ^nd
Zeigefinger, ausserdem SufTusion am ScbeiteL am
.Schenkel und an, Hinterthei! und Hautaufschürfungen

an den Knien und CUeubogeu. F. bemerkt, dass wenn

er nicht selbst dM Velb getroOen bUte, wis es sieh
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die Schnitte beibrachte, der Mann vielleicht venirtheiU

%«ird*n wSnt da tf«r Tlw( tnöb »in $tr»jt iwitthen

dw Shelevtw TOimmagMg»!! war.

Die MittheiluDKen von Rauscher (4) b«trefl'en

folgende Fälle: 1. Dnrchsebneidong der Arteria fe-

moralit liaistra. Tod erst am 4. Tage Rtn am
Tbatorte anfresrnder Ant hatte die Arterie sr.for? com
primirt und später einen Dniekverband iini;cle^'t.

'2. Durrhschneidung der r. Art. bracbiali«. Wit derboU*'

Blutung. Unterbindung. Tod. Fettige KnUrtuiig rJe»

Brrsens. 3. Scbrotschuss am Rücken, Verletzung

des \, and S. Brustwirbels, Braob der 1. ~4. Rijppe.

Bluterga« in den Wirbeloanal, Zerreiwting der reohten

Lanfenapitae, DorehUietaeraos der r. Arteria aobclaria

nnd der Jogolanrene. Tod fast pidtslich 4. Stich-
wunde an dftr Wirbelsäule, eitn'gi' Entzün'l uiij;, Y^r'.-

Setzung derselben aui dic Dura äpinalts, Kxsudat, Lab-

mong der Beine, der Blase und des Mastdarms, Ent-

aSodoDg der Blase und der Nieren, Deoabitoi. 6.

Saknitttticbwande in der KniekebJe. Darotneliiiei-

dnog der Art. poplitea. Tod in einigen Minuten. Der
Fall ist interessant, weil die Yerletzung durch eigene
Hand geschah. Ks war Streit in fini"m Wirthshau.si'.

Alle sasaeD. Implorat, der betrunken nar, sprang

pittslich auf, riss sein Messer heraus und stand allein

in der Stabe. Er wollte aaf einen Gegner loaetQnen,

naebte eine Art Sprung in die Höbe, bob dab« den
rechten Fuss, fuhr mit dem Arm zurück und stiess

sich im Momente des Sprunges das Messer in die Knie-

kehle. 6. Q u » M" h w u II '1 <• d> r Koptschwart»', Druch
des Scbidels, eitrige Meningitis. Tod nach 16 Tagen.
Vernachläasigang der Antiseptik. 7. Sticbve riet sang
dar r. Art. Uiaea esterna and der gleiobnamigeB T<n«.
T«d nadi veBigen Minaten.

Aeboltoh wie Langer «cd Raf. an der Bant,

IMrQfta Katajana (5) die Spaltbarkeit der in-

neren Organe otid der«ii Eir,nuss auf die Form

von Stichwanden. Ebenso wie in der Haut, ent-

ataadan auch in allen ionerea Vafobtbellaa und aneb

in den SrhSdelknochen Npufffbor^Tior durrh 5>tirh mit

einem coniscbnn Werkzenge nicht runde, sondern

90blitt(9mige (nar an den iBtarlbveBipnokten drei-

eckige oder onregelinässige) Oeffoungen, die in der

Rpg*l in bestimmter, daher piner regulären Spaltbar-

keit entsprechenden Richtung angeordnet waren. K.

oomtatirt» dtasea Verhalten insbesondere am Sohidal

des Neugeborenen, an der Dura matpr, wob.^i er find,

da«8 diese aus 2, in der Nähe des Sinns longitadf-

aali» sogar aus 3 Sebiobten besteht, von denen jede

eine andere Spaltbarkeitsricbtang besitzt, an derZnnge,

an der Trachea, an der Aorta und anderen grö5seren

Arterien, an der Leber, an der Harnbla.se, am Uterus

and an der Vagiaa. K. bastätigta aaeb die Beobaeb-

tung. da.ss Rup'urcn, namentlich d^ Leber, mei.-^t in

der Richtung der localen Spaltbarkeit erfolgen. Bei

Baapiaobaag des Vertialtens der Harnblase wird ein

lataler Fall von meobanischor Frurhtabtrei-

bnng mitgetheilt, wo die hinter? W.md der Harnblas«

dnrcbbohrt gefanden wurde, in welche das gebrauchte

iMtraoMBt statt in den Utoras eingefSbrt worden war.

Beachteaswerth sind auch die Beobachtuncen K.'s

über die Veränderung der Spaltbarkeitsricbtung der

aioMlaan Sabiobten des Uteras doroh die Schwanger-

flbaft md denn BiolliiM aof dan Terlauf tob Utanis-

Ein junger Mafm über welchen Rajinrindi ^ß) be-

richtet, war, nachdem er ein'jn Messerstich «rhaltcn

hatte, noch 100— 150 Schritte weit gegangen, worauf

er ti)dt zusammenstürzte. Die Obdnction ergab eine

quer in die linlce BerakaniBiar oberhalb der Hera*
spitze eindringende Sitehwande, dena Oeffhang in der
Haut und in der Herrwand 12 mm betrap. Die Oh-
ducunSen erklärten, dass diese Wunde rasch den Tod
herbeigeführt haben muRste und der Untersuchte die-

i=elbc am Fundorte der Leiche oder in dcwen nächster

Nähe <'rbalten haben müsse. R. seigte jedo-h an der

Mand sahlreiaber in der Utemtar i'oraeiebnater EUle,
dass Berswnnden Iteineewegs inner ein sofortiges Za>
sara.TienstQrzon bewirken müssen, sond>.-rn mitunter in

überraschender Weise eine gewisse Handlungsiähigkeit

gsatattoB kSnaea.

Von df> Closniadeur '7' wird ein inl^'ressantfs,

am 24. Mai 1724 auf offener See aufgenomcnenes See-

tionsprotoooll initgetbeilt , betraffsod «ln«n Sebüb-

schreiber. welcher 5 Tage vor seinem Tode von einem

Seeofßcier einen Faustschlag ins Qesicht erhalten und

dann, während die See hoch ging, mit seinem Gegner

an Boden ranfond «lob harangawilat hatte. Dar

Scbreibf^r hntte eine Uoin*^ Wunde um unlorer Augen-

lid davongetragen, die man Anfangs nicht beachtete.

Bei der dnrcb 3 Chirurgen vorgenonuneBen Obdaetiaa

fand sich aber ei» grosser Hirnabscess und in die-

sem die abgebrochene 2 Z<j1I lange Spit/..} eine.s

thönernen Pfeifenrohrs, welche unter dem Bal-

bns dnreh di« Orbitalspalts in das Oebim aiDgadraa»

t^eri war. Der Scbreibcr halte zur Zeit iar Rauferei

geraucht, and die Trümmer einer Tbonpfeife waren

aaoh am Boden gefnaden wordea. In dam wSrilieb

nitgetbeilten Seotionsprotocol! wird die Schädelbdble

ventre s«p(?rier ^nannt. C. bemerkt am Schlüsse

seiner Mittbeilang, dass U. R. Warthon (Pbiladelph.

madio. times. 1879) 816 PiUa tob in dia Oehin eia>

gedrunttenen Fremdkörpern zusanimens^e.'^tellt hat, wo-

von 160 mit Genesung endeten. In 106 Fällen wurde

dM Fiamdkörper aitrahirt oad ia 73 diemr fUl» ar*

felgto Oanasuog.

Dia Varlataungen des Mastdarms darch

Ctv<;m<>n <;<;b«in9n doch häufiger zu sein, als man

gewobniich denkt. Nordmann (8), der dieselben

SQO Qoganatande oiBOr Dissertation mwbte, bat eine

ziemlieb ansebntiche Zahl 'lolcher Falle aus der Lite-

ratur zosammengesteilt und in den Sectionsprotocollen

des patbologlsob-anatomiaobflB InatitatB ia Baael 85

weitere vorgefunden, von denen er 6 abbildet. Die

nicht pcnetrirenden V(<rlf>t7.iin?«n sind 3— 4mal häu-

figer, ab die voliatandigea üurobbohrungen. Die Per-

forationoo batralen maiateas die bintare, die nicht pe-

tietrirfndon Verletzungen meist din vord^rt* Wand.

Die Entfernung der Läsion vom Analrande variirte in

17 Fillen awisobaa 8 aad 4 om. la elBem Falte ba-

truj; sip 7, in 8 anderen 5—7 oro. Ausführlich wer-

dt'n dip Aetiolo(rio. die I»iaf^no5te, sowie die Folgen

ur;d Au's^^ango der cly.sitiatisrhcn La.sionen besprochen.

Von dem Tode durch Gewehrschusswunden
in geriebtsäntlieber Besiebung bandalt ein grfisaetar,

daher zur auszugsweisen Wiedergabe nicht geeigneter

Aafsata tos Gerslaokor (9). Verf. beapriebt an der
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Rand retobw Li'tontamngalMD d«s <3«f»inteiidM, fm*

besondere nnter Beröcksichtigung der Untersacbangen

über die Wirkung der modernen Schasswaffen 1) die

Mechanik nnd Cbaracteristik derGewebrscbusswunden,

2) die Art das Todes nacb diesen, 3) die Frage, ob

aus den Wundverhällrissöti Schliisse anf ilie Stellung

des Thätera erlaabt sind, 4} was aus der Uestait der

Wnoda and der Lage, in der ein Bncbosaener gefan*

den wurde, anf seine Haltung im Moment der Ezecn-

iion zu scbliessen ist. 5) aas welcher Entfernung der

Sohass gefallen, 6) wann die Verletzung stattfand ond

7) ob Hord «d«r 8«lbatnMnd vorliegt»

In dem von Demuth(lO) mitgetheilti^n Kall-:' hatte

ein Mann auf seine Frau mit einem Herolver ge*
• schössen. Der Sohn sprang hinzu, es entstand ein

Raufen, väbread deaeen kan hintereinander 2 Schüsse
fielen, worauf der Vater todt zu Boden stürzte. Beim
Sturze- 'Il's VatLTs befand sich 'ier Rt^volv-r, wie der

bübu uiügcütetit uud auch di«: Mutter bestätigt, in der

Hand des letzteren, der sich auch sofort der Gens-

darmehe mit der Angabc stellte, er habe seinen Vater

todtgeedtossen. Diese Aussage nahm er später zurück

nnd gab an, dass ihm, als der Vater stürzte, der Re-

TOlver aus dessen Hand in die seine fiel und dass er

nur in der ersten Erre^'unt; racint-j, er habe fltii Vater

erschossen. Die Obductioo ergab 2 Scb u!>!icanäle,

einen mit starker Blutung verbundenen, der rechts

vom Brostbein zwischen 2—3. Rippe begann und
duroh das reobte Uerzohr, die Aorta und durch die

reebte Lunge bis zur 8. rechten Rippe drang und einen

•weiten ohne Spur von Reactiooserscbeinungen, welcher
vor i]kt Vmkm AiiUarlinie zwischen 7.— S. Riii[.ie be-

gsam und uhne die Lunge zu verletzen von links nach
rechts durch das Zwerchfell nnd den Magen bis in den

11. Bnutwirbel sich fortsetzte. Dieser Scbuas war

demnach dem Sterbenden oder bereits Todten nnd da«

ber Jedenhlls daroh den Sohn sngefBgt worden, während
vom ersten Seboss zugegeben werden musate, daie
liic-S'-r auch durch die eigene Hand de.s Vaters beige-

bracht worden sein konnte. Die Anklage gegen den

8obn wegen TSdtnng seioea Ynten wutdt (Ulan ge-

kasen.

Ein Mann war »rsehoss^n in seinem Zimmer ge-

funden worden mit einer Scbusswunde am Kopf
vnd in der Herzgegend, von denen eitlere, mit

die Obtlnr'iCT. dr-r exhumirten T.r-iche er<^ab, den

Sobädel von der rechten oberen Schläfegegend bis in

die linlte hintere Sobeitelgegend, letztere nber die linke

Herzkammer ,von der Basis bis zur Spitee* dareb*

bohrt hatte. .\r.f.ing8 wurde Selbslmord angr^nommen.

später jedoch entstand der Verdacht, dass Donatus
Qoigflibneht worden sei. Bei der QeriehtsTerhnndlnng

erklärten 5 Aer7(o, dass si' li der Verstorbene beide

Wunden nicht bat selbst beibringen können. Hajres

Agnow (1 1), weleber ebenfaltB ein Gntaebten Qber

letztere Möglichkeit abgeben sollte, kam nicht dazu,

da roittlerweiJe die Angeklagten die Tbaf oingrcstan-

deo. Der Fall veranlasst ihn aber, die Frage zu be-

spredhei:, ob nnd wenn sieh etn SelbsüniSrder nnoh

«MF Pia Schuss in den Kof f norh einen in das Herz oder

umgekehrt beibringen kann. Als Beweis, dass nach

Sohttss iB*e Qebim nioht immer eofort Bewuastlosig-

keit eintreten muss. erwähnt H. A. mehrere Fälle, in

denen nacb atiderweitigpir schwerer Hirnverletzuni^ die

Betroffenen das Bewusstsetn nicht verloren, und 2 Fälle

von Selbctaund, in denen die Xngd von SeUlfe cn

Schläfe gedrangen war, ohne dass das Bewusstsein

aufgehoben wurde. In einem dieser Fälle trat der

Tod erst nach 14 Tagen ein. im zweiten erfolgt»

sogar Oenesoog! Auch Lähmung nnM ttidit tnmor
erfolgen, besondf-rs dam nicht, wenn die um die

Rolandiscbe Furche gelagerten motorischen Centren

TOrsohont geblieben sind. Aneb ist dna sofortige Zn-

sammenstürzen kein absoluter Beweis, dass Jemand

sich nicht noch einen Schuss hat beibringen können,

da bloss die motorischen Centren der unteren Extremi-

täten verietst. die der oberen aber intact geblieben

sein konnten. Die Möglichkeit, da.'^s JemunJ nach

Herzverletzung seine Handlungsfähigkeit mitunter n&ch

Obermeebeod lange bewehren kann , illaslriri H. A.

durch mehrere Beispiele ond theilt schliesslich 5 Fälle

von zweifellosem Selbstmord mit, wo sich die Be-

treffenden in der That Hirn- ond Herzschusswanden

beigebracht hatten. Von diesen sind insbesondere

2 bemerkenswprth. Der pine, vori Prof. Made od in

Glasgow beobachtet, betraf einen Studenten, der sich

am Abort in den Kopf geschossen bitte, wobei die

Kugel in 1 r ^ ] lM »ingedmogen war (the ball

entered the head , dann in sfin Zimmer zurückging

und dort sich eine zweite Kugel durch das Herz jagte.

Im zweiten Falle liatte ein Polioemin in Gegen-
wart von Zeugen sich zuerst in die rechte Schläfe

ttod dann ins Herz geschossen. Das ProjectU des

ersten Sebnsses wnrde «im linken Theile der Sohidel*

Wölbung'^ eingebettet gefunden, das tweite hatte die

rechte Seile des Herzens aufgeschlitzt.

Eid Aufsatz von Kochs (12; bebaudeil die Kopf-
rerletanngen mit Bertteksiobtigang ihres Znsam-
menhanges mit co n s e cu t i ver Lu ngenc ntzün»
dung. K. unterscheidet 2 Categorieo der letatMon.

Die erste nmfasst die Fälle, in denen die EntsSodoBg

als zufälliger Befand aufzufassen ist, die zweite jene,

für deren Oenesis einzig und allein die Kopfverletjang

verantwortlich gemacht werden muss. Zur ersten

Categorie gehOreo die snllllig and ebne allen SS«'

sarnrnenbang tnit der Verletzung aufgetretenen Pneu-

monien, ferner die nicht qua Kopfverletzung, sondern

qoa LiM'oa flberhanpt eingetretenen Pnenmoiiiea, ins-

besondere die bjpo- und metaatatischen, tnt zweiten

Categorie auschliesslich die bronchopneumonisohen

Procease (Vagus* und SchiuGkpneumonieo). Nacb Er*

ÖTtemng der Sntstebangsbedingmgen der veisohiede*

nen Pneumonien recapitulirt K. seine Anschauungen

wie folgt: I. Der Nachweis des ursächlichen Zusam-

menhangs zwischen einer fCopfrerletzung und ainar

zeitlich sich an dieselbe anschliessenden fibrinösen

T.iingenentzüDdiir.g ist nicht zu führen. 2. Ilypo-

statiscbe Pueuuouieu, weiche Kopfverietzungeu com-

plieiren, seisen eine grosse Frostration des TarlekiteB

vorau.s. Diese kann entweder schon vor der Verletzung

(Alter; bestanden haben oder durch diese letztere

selbst berbeigeffibrt worden seien. 3. Xetastattsebe

P. nach Kopfverletzungen haben zur Voraussetzung

.stets eine Infection der Verletzung Sie sieben daher

mit der Läsion des Kopfes in directem Cauaaioexua.
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4. Sohlnok'^, FMndUipmr- odtr Tagospiiraaioiifm,

welche sich nach KopfrttlitBangen «ntwiokeln, stehen

mit denselben quaVerlfttzungon cies Kopfes im directeaten

ZiiMmmeDbaDg. Sie setsen relatir schwere Qewaltein-

«iift«Bf«ii TOiMi vnd aind al* di» Polgra d«|MlMMi*

render lähmender EinflllH« Mf bMlIomtO G«Unpn-
Tiozeu anzusehen.

Der Aafsatz tod Kochs veranlasste Falk (13)

MrMttthaUaiig «{aer fibflnSa«B LangsneiitsasdDng
im Stadiam des „Eogoaement" nach Kopfver-
letZQOg, die er als Erkältutigspneumonie auffasst.

Sie betraf ein 27jäbriges Mädcbeo, welches vuu
seinem Liebhaber einen Schuss in die linke Schüfe er-

li»lten hatte. Nach Aacaage des Mooaes Iiattea beide

in der eisigen Febniar>Naebt t Standen im Sdraee ge-

lagert, während welcher Zeit er von dem Mädchen be-

stiirmt worden sei, zuerst ihr and dann sich dah Ltbcu
zu uebmeu. Das Mädchen wurde nach 9 Stunden ge-

funden und starb nach weiterea 2Ü Stunden. Der
Sebosseanal ging quer durch die Harklager beider

Grosshim>IIalbkQg»lii. Der reobte untere Langenlappen
fand sieh in Stauum dea nBngonementi.** „Dnreh die

Herabsetzung der nervösen Functionen (in Fol^'e der

Kopfverletzung) war es nicht möglich, die durch die

Er)(ältung vtranlassteii, <;li'ichzeitig die auatoraiscbi-n

Initial- Erscheinungen der Eut^ündung darBtellcDden
localen Störungen im Gefässaystem (Depnaataa der
Oiroalatiocsenergie) zurück zu dämmen."

Letalen Tetanas nach einer Quetschwunde der

Sohideldanhtn baohaditate Rnaaoher (15).

Die Wände war mit einem Stecken zugefügt worden.
Der Mann war suammengeatfint, aetite jedoob sainea
Wag fort, legte auch später noeh lange inrBek
vnd klagte erst nach 9 Taften über Ziehen im Rt"cl<cn.

4 Tage spjiter fand d^r Ar^^t Trisraus und üitercurriren-

den Tetanus und am rechirn Scitf-nwaridliciu eine njthtj

verschiebbare tiicht scbmürzhatis Narbe. Bei üerSection
fand sieh unter dieser eine geringe Menge Riter nnd
einf aroschrieb' nc blutige Infiltration der Diploe.

An der L'Mohe einer alten Frau, welche aus einetn

Brunnen bcrausgeiPKen worden war, fand Lafargoe
3 Wunden am Kopie, eine am Hinterhaupt, die

zweite am Scheitel und die dritte, welche mit Fractur der

Sehiäfeknoeben und Himqnetaebnng verbnoden war« in

der r. Seblifegegend, femer Vmtier am Yoiderbats nnd
eine Qnetschwunde am r. Handrücken, aber kein ^'.^"ls';cr

in den Respirationswegen oder im Magen. Er acLlj-s

daraus. da)>s die Krau n i ch t e r tru n k e n i s t , sondi::i

durch Schläge aui den Kopf umgebracht and dann in

den Bronnen gestürzt worden ist, was sieh auch
dnrah das Geat&ndniaa dea TUten (das eigenen Sohnaa)
besHtigte.

Die Leiche einer Arbeiter.sfrau wurde f)l Tage nach
deren Verschwinden beim Abernten eines Roggen-
feldes auf dem Bauche liegend und von Weichtbeilen

fa&t vollständig entblösst aufgefunden. Rapprocht-
flettstädt (17) konnte keine Verletzungen constatiren

und beantragte wegen der verdäAhtigen Umstände die

ebenisebe untersoehnng. Bs wnrde dahw die mit
Lf rhf-nf» i iigki.it getränkte Erde von der Stelle wo
der Muni und der Magen gelegen hatte, und au'.fser-

dem eine Probe Erde von einer einige Meter von der

Leiche und hoher als diese gelegenen Stelle zur

ehemischt-n Untcrsachung eingeschickt Es hatte seit

dem Tersohwinden der Fnn (13. Juli) niemals geregnet
Dar ventorbenr ProÜMaor Sonaensebein iand in

sämmtlichen Proben Arsenik, am meisten in der letzt-

genannten Prob?, ebenso in nachtrii^iich ihm vorgelegten

IL iri F. II t.;..r:i u^ig von 15— 7Ü Metern von der Leiche

entnommenen iirdproben, worauf er erkürte, dass

Araanik aaa der Leiebe in die Aaharhram«
gelangt, dass also der Tod an ArsenikTergiftong

erfolgt sei! R. schloss sieh dieser Ansiebt nicht an,

.sondern erklärte, dass der Arsenik offenbar schon früher

in dem hctreü'ouden Ackerboden gewesen sei, theiU

weil dieser, wie nachgewiesen wurde, Schwefelkies ent-

hielt, iheiis weil er in der Form von Miosepillen oder
als „Ktlbaagamittel*' hineingelangt aain konnte. Daa
Gericht liess auch die Annahme einer ArsenikTergiftnng

fallen, umsomehr als der Hann der Verstorbenen, der
mittlerweile sich zu erhangen versucht hatte, gestand,

diää er am 13. Jali seine Frau mit einem Beile am
Halse verwandet habe, worauf augenblicklieh viel Blut

bervorgett&nt vnd bald daraaf der Tod eingetreten

sei. & habe die Leiche gereinigt, oben nnd antea

ambuüden, vorläufig im Stroh versteckt ond in der

nächsten Nacht auf einem Schiebkarren aaf das Feld

hinaasgefChrt. Aus den untergeschlagenen Armen and
den enganliögenden Füssen hatten auch die Obüucenten
geschlossen, dass die Leiche gebunden auf das Feld

gebraebt worden war. Der Muin hatte Anfangs ange-

geben, daaa seine Fnn mit «in«m Pilaebeben Urin

zu einem nambescbauer gegangen, aber nicht mehr
zurückgekehrt, daher offenbar auf dem Wege amge-
bracht worden sei Hei der Leiche wurde thatsächlich ein

Glas mit faulem Urin gefunden. R. schliesst aber aas

dem nicht weit vorgeschrittenen Grade der Zersetzung,

dass das Fläschehen mit dem Harn eist später aar
Leiebe gelegt wnrde. Knn vor der Sehwargeriebta-
sitzung nahm der Angeklagt«; sein Gestindniss zurück
unl wurde von dem iTcncht.sant für blödsinnig
erklärt, weil er seinen eigenen Kuth gegessen. Er

wurde auch vom Schwurgericht freigesprochen. R. ist

Jedoch der Meinung, dass der Angeklagte nur sima«
lirt habe, obgleich er später, nadidem eraieh mittlair«

weile wieder «eibaiiintbet batta O im «ia« Irrenanatalt

bracht werden mnaat», wo er aleh nnn aahon6 Jahre
findet.

Ein '^/t J. alter Knabe wurde am 29. October itt

der Schule vom Lehrer in der Art gezüchtigt,
dass ihn letzterer ohrfeigte, mit einem Robrstoek Hiaba
aaf die daehe Hand nnd aaf den Hiatarn applioirta,

bei den Ohren in die H5be hob nnd adhUesaheh den
Kopf bei den Haaren fasste nnd etwa 4 Mal mit der

Schläfenseite gegen die Tafel und eine Uaiik stiess.

Eine fast gleiche barbarische Züchtigung hattij Tags
zuvor stattgefunden. Am Nachmittag des 23. October
kam der Knabe noch in dla Schute, klagte aber über
Kopfsohmeraen and Hitaa, mnaate sieh au Hause nieder-

legen, bekam in der Naebt Kiimpfe and starb am
.^0. October Abends. Die Ohdtiction ergab äus.serlich

lieine Verletzung und innerlicb nur einen Zehnpfennig
i^rossen rotheii Fleck in der Kopfschwarto iib-r der

Mute der r. Kranznaht and „calarrhalLsche Lungen-
entzündung". Dur eine Geriohtsarzt erklärte: 1. der

Knabe iat an catarrh. Lungenentaändang geatorbea;
9. die Hissbandlang ist niobt die Ursache dieser Krank-
hc't; 3. es ist nicht nachzuweisen, d.n.s der Tod gar

nicht oder später eingetreten wäre, wenn die Miss-

handluug nicht erfolgt wäre. Der zweite Gerichtsarzt

bezeichnete ebenfalls catarrh. Lungenentzündung, welche

wahiaelltinliah aebon vor der Misshandlang ihren An*
fang genommen, als Todesursache, fügte aber hinsBi
dass die rotte Zhebtigung geeignet war, die Krankbeits«
erschcinongen zu steigern und mit jrrö.sstcr Wahr-
scheinlichkeit auch gesteigert hat. Das Medtoinal-

collegium hält dafür, da-^s der Knabe in Folge der

Miäsbaudlung an einer traumatischen Hirnerkrankung
(Hirnerschüiterung, Himhyperämie und Hirnödem) ge*

sterben nnd die lobuläre Pneomonie nur in Folge
der Eopfrerietzung eingetreten ist Wegen dieser

Differenzen wurde das (lutachfen der k wisscnsch.

Deputation abverlangt, m welcher L e y de n (18) referirte.

Kr schliesst sich der Ansicht des Medicinalcoll. an,

dass keine „oatarrhalisobe", sondern eine sog. lobalän
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Pn^nnTrii' nder Bronclio •Pnenmonie vorlag. Er hält

dieselbe nicht für gans frisch, sondern glaubt mit
Büok&ieht aaf die zahlreichen daroh beide Lungen
vwrbniteton H«rde, daw si« reoht wobl «inige ligB
iH •in konnte. FSr die Annahme einet traanwliiolieii

Ursprung ist kein aqsreiobender Grund vorhanden, da

ausner dem 10 I'fennigstflftk (grossen Pl«?k über dir

r. Kranzrabt keine Verletzung Kefundpii wurde, da.s

Yorhandengewesensem einer Hyperämie und eines

Oedems des Gehirns aus dem ObdnfttioBebefund nicht

mit Sicherheit eneiiloiiMn and man tbataieliliob

narhgewiesen, nicht iweifUles TOD oineni Tranraa ab*

((eleitet werden könne. Es scheint allerdings, divss die

Krankheit erst onreittelbar nach der (zweiten) Miss-

handluDR hegnnnen habe Demnach i.st di« Mögliehkeit

nicht ausgeschloMen, da.ss der Knabe, obgleich er selbst

niobt klagte und auch anderen ganz gesund und
nster encbien, doch acboa krank in die Sebals ge-

konmen iat. Dtr Ometand, da« er «n 9 anfeinanaer

folgenden Tagen durch Faulheit den Zorn des Lehrer!

in R»nz besonderer Weise erregte, spricht sopir für die

Annahme, da.ss er nicht ganz normil f;ewfsen. Hs ist

keine seltene Beobachtung und leicht erlilärlioh, dass

Kinder in den Anfängen einer Krankheit, ehe sie noch

deotJlobe ^nptome darbieten, tiige und anaufmerkMun
lind <i^Th»ta«ebo, welehe den Lehrern heaaer bekaont
aein sollte). Doch muss zugegeben werden, dass der

weitere Verlauf der Lungcnentzfindung erst nach der

llis^handlung ein ungewöhnlich schwerer gewes'-n ist

Daher ist die Annahme gerechtfertigt, dass die
Missbandlung an dem besonders schweren
Terl4afe der Krankheit die Sebald trnge.
Wenn ea «ieher iet, daae der Knabe bereite in der
Schule von Krämpfen befallen worden ist, so liegt

bierin immerhin ein Beweis für die Heftiekoit des

Insults, welcher den Kopt' fjetrnlTen hat ; au'^h itn wi iteren

Verlaufi- Ire'ea die UtrnerscbeinuQgen m den Vorder-

grund. Ausser dem mechanischen KingrifT könnte auch

der Schreck and die Foroht an der Himreisang be-

fheiligt gewesen sein. Dass ein aotehea Traama mit
oder ohne Schreck im Sland«- ist, eine srhi'>n bestehende

leicht« Erkrank un>; zu vi rscbiimmem, ist uicbt zweifel-

haft. Nehmen wir /. H an, das.«* ein kranker Knabe im

Beginne einer Lungenentzijndung aus dem Kette fiele

nnd ikh dabei verletzte, so würde man nicht erstaunt

eis, wann von diesem Zafalle ab der Verlaof der
Kiaakbeit ein aehveror wird nnd snm Tode führte.

Bei einer Frau, welche nach v..ii hicm Manne er-

litltnni Jliaahandlungeo, inabesondere nachdem sie mit
der Unken Saite anf eine Bettkante geworfen «orde,
gestorben war, fand Heidenhain (20) Verblutung in

die Bauchhöhle als Todesursache, ausgebend von einer

Milzverlt tzung, welche durch Hrurh d-r 11. linken

Rippe veranlasst worden war. Das hintere .nchr spitze

Bruobende war doreh das Zwerobfelt bis in die Hits

eingedrungen

Eine isolirt*- 11 arnblasenrujjtur iind .\lexander
(21) bei ein'-m 40jiihri^;i i; Manne, der im .Hnj^cLei'« rten

Zustand von einem anderen niedergeworfen war, wobei

dieser auf Jenem an liegen kam und sein Knie gegen

seines Gegners Bmeb fsstsamt oder gestMaen haben
soll. Der Hann bekam sofort Sobmenan im Banob nnd
verfiel ra-sch, starb jedoch er^t nach 10 f^tnn'len. Die

Ruptur fand sich am Seheit«;l der Blüe, war etwa

S cm lang und verliei schief und geradlinig; von vnrn

nach hiotea. Die Muscuiator war etwas hyp«rtrophirt,

obn« dass sieh Stenosen gefanden bitten.

Ob Lebercirrbose durch Traama entstehen

könne war die Frage in einem toq Stnart (23) anter-

sachten Falle.

Dieser betraf einen lOjäbrigen Knaben, der von

einem i^ehuloMaecnden niedergenoiftn und anf den
Bnocb getreten worden «ar, worauf der Knabe etwas

Blut ßcspnckt und über Schmerzen geklagt, aber selbst

nach Hause gegangen sein soll. Auch ging er am
anderen Tage noch in die Schule. Nach 4 Tagen be-

nwlrte die Mutter eine Ansehwellong des Banehes. Im
Spital «nrde Plaetoation oonstatlrt, etne Harb« nneh
einem Abscess am Halse mit Schiefstellang des Kopfes»

cafhectische« Ausseh'-n. etwas Eiwoiss und einige Cy-
linder; keine Verlftzuni:. Der Ascites nahm zu, 'ier

llauch wurde punctirt, worauf erstcrer zurückging, so

dass T'at cnt nach einigen Wochen wieder die Schule

besaoben könnt«. Naoh einiger Zeit tmt ein finotdiv

ein nnd es bildete sieh tink» ein Soratalbraeh , «oraaf
der Hydrops abermals zuröd—irr: Neun Monate nach
der Misshandlong kam der lall vor r.cricht. St. er-

klärte, dass ein ursächlicher Zosamraenhanp zwischen

Missbandlung und Krankheit nicht nachweivbar sei

und dass letztere >tTenbar schon früher in ihren AU'
fingen bestanden habe. Trotadem kam der Fall vor
die grosse Jory, welebe die Klage begründet Ihnd. Der
Knabe starb 6 Wochen darauf, nachdem der Ascites

rasch su^cnomroen hatte und die Obduction ergab ausser

diesem chronische adhäsive Peritonitis, eine vierfach

vergrösserte Milz und eine ao boobgradige Gtrrhose

der Leber, diss letitem nur die OrSsae einer Hanns-
faust bssats.

St. 7ählt die wenigen i« der Literatur verieich-

noleo Fälle von Lebercirrbose bei Kindern auf, dar-

antttr eln«n bei Bamberger in Wien gesehenen Fall,

der ein 1 1 jÄhri^jes M:id(hen betraf, lei v^elchem. da

der Vater ein Uranntweioer war. wahrscbeiaUob Aioo-

holgenuss die Ursache der Erkrankung gewesen isu

In St.'s FaUo war letatarer nioht nachweisbar. Ob das

Traoma von Einfloss war lässt St. unent.^chiodan und

meint, dass wenn ein solcher stattfand, die chronische

Peritonill» da« Ptinire» di« Clrrho«e aber das Soeon-

dSn» gvweaan ist.

Strassmnnn (2.3} hat unter iC> Fällen von

Selbstmord durch Erhängen, Brüche des Kehlkopfs

oder des Zungenbeins nur 6 mal remisst: in den

fibrigen tO Fällen waren 16 mal Briiche der Schild-

knorpplfort«fif ?e, 9 mal aolflv der ZunKenbeinhorner

and 1 mal ein Bruch des Kingknorpels vorhanden.

Personon antar 30 Jahren befanden sieh anter den

Erbüngten 5: davon war bei H KelilkopT und Zungen

bein intaet; von den 2lPereonen über 30 Jahre eboo'

falls nur bei '6. Erhebliche Blutungen waren natar

diesen -20FUlan nur 6 mal vorhanden. St. hat femer

12 Leichen suspendirt und H mal Fracfuren der Kehl-

kopfbörner (6 mal auf beiden Seiten) und I mal eiae

Praetor das Znoganbeins enielL In einem der «rsten

Fälle fand sich die Bruchstelle unbedeutend sufTundirt.

Auch hier zeigte sich, dass bei älteren Individuen

mit verknöcherten oder degenerirten Kehlkopfmnskeln

Fracturen letohter an Stande kommen als bei jängeren.

Wenn. St seine Vorsuche mit den analogen vom Ref.

und Haumeder anteroommenen zasammenstelU, so

ergeben ^eb im Oaaaen 41 FiUa, von denen 8 onter

30 Jahren durchweg ein negatives R«<u!t;it Kuh^n.

während unter den 33 übrigen 24 mal Practuren be-

obachtet wurden, und zwar 15 mal der ScbildknorpeU

fortsitse, 12 mal des Zungenbeins, 2 mal des Kmg-

knorpels und 1 mal des Schildknorpels selbst D«s

Vethältniss ist das gleiche wie bei lebend Erhängten.

Bei ainam dar LalohaBtatsadia» w» ein doppaiut
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SMA fvoomoMB ward«, war. obgltiob dfe betreffende

BNlpirti« firfiber nicht bypostatisob gerötbet war, ein

byperSmischer Zwischenstreif zwischen den Sirans-

touren su Sunde gekommen, welcher also keinen ab-

•olttt ^oh«r«B Bewvii bildet, da« «in Indi^idtiuiii

l0b*nd an <1on Strang ^jplioratnen ist. Intprfssant ist

die von St. gemachte Beobachtung eines suffundirten

Zangenbeinbrucbes bei einem Manne, der sieh mit

Araaiiil mgiftet hatte. Der Mann batt« oiTeobar

früher rersacbt sieb zn «rhängen , wofür auch eine

schwache Strangfurciiö am Halse sprach.

Während selbst geübte Taucher selten tanger ais

•ia« Minnt« unter Wassar annohaltra vamdgen , pro-

(lucirifn sich in der letzten Zeit Personen, w piche

auffallend lange unter Wasser bleiben, so

dia bakannta Miss Larline 2* 2 Minuten, ihre Rivalin

Lor-Ley 1 Mio. 45 Sao. und der „Capitain" James,

ein geborener Unpar, finßebli. h 4 Min. ainl 14 See.

Ao Letalerem hat Lacassagne (24) beobachtangen

•agastollt. Dag Bad batta 3 t <^ C. 61«i«h naob dan
Einsloi^nii liekam .1. Ptwas Husten, machte dann einig«*

forcirte Respirationen und tauchte unter. Nach I Min.

oonstatlrte man mit dem Stethescop von Potain eine

Variangsamong des Herzschlages, welcher zugleich

un regelmässig und etwas schwiicher wurde. Di« Be

wegungen des Thorax sind gut (assex bien) zu fühlen,

maoebmal bCrt man sogar fanobia Raasalgacftiueba.

J. verllieb 2 Min. 37 See. unter Wasser. Nach dem
Auftauchen war sein Gesicht congestionirt, die Augen
injieirt. Auffallend war dieFortdauar der Respiraüons-

bewp^ungen unter Waaaer and die bSrbaran Rassel-

geräuscbe. Beides erklär* "sirli nur durch die Annahme,

daas während dieser Zeit Luft aus dem Magen in den

Pbarynx gelangt, asptrirt. dann axapirirt nnd wiadar

verschluckt wird. Jn der That schluckt J. während

der starken Inspiration vor dem Untertaucber. Luft

and bei der Auscoltation hört man im Magen eine Art

Glucksen (une sorte de glou-gloo). J. laidat sait

3 Jahren an Empti^'^rm und seit einem Nonat M
häufigem Hn<!ten mit stark^nn Auswurf.

Berthe Ion ("-'5/ berichtet über die Leicbe eines

Mannes, weiolic in einem Ltrunuen bei Rhade/, in Tunis
ohne Kopf t^ciunden wurde, der offenbar erst an der
Iiaich'- abgeschnitten worden war. Die Leiche

war boahgradig teol, dia flaaia an den Genitalien, in

den Aebaeln nnd am Anna Ibbtten (angeblieb wegen
der bei den Arabern üblieben Epilation, wahrscbeinliob

aber wegen weit vorgerückter Fäulniss, da auch die

Mägel . sowohl von den Kingern als von dm Zehen,

abgefallen waren. Kef.) Das Präpatiom war he-

aobnlttan, die Narbe weiss und (est. die Kichel mor<:

aamm veililngert and augaapitst Der Anna aaflalleiid

onraitert, eine €—7 era lange, von vorn naob bintan

gerichtete Spalte bildend, mit aufgetriebenen (bour-

soufl^s) Randern und zu Tage liegenden Falten der

Mistdarmschleimhaut. Die Obduction ers;a(> weder
Er.stickuog»- nooh Verblutunssersnheinungen und nor-

male Organe. Im Gutachten wurde crkiiut, dass das

lodividoim wabnobainliob durch eine Kopfvarletzong
gtst^jdtet und flrai naohtiüglieh der Kopf «an Zwaaba
der Unkenntliohmaobung abgeschnitten wurde, dass

dasselbe etwa 30 Jahr« ait. war 'woraus dieses ge-

schlossen wurde, ist nicht - rsichtlich, da Über das Ver-

halten der Knooheo und Knorpel Ni«Ata aagagabea

wird. Bef.) nnd wahraebeiatieb ein Araber fewaaan
sei (Epilation, beschnittenes Präputium, .\bwesonheit

von Impfnarben), .Aus der Zartheit der lländo, dem
Man^'el von .Sohwiclen an diesen nnd an den Füssen

worde geschlossen, dass der Mann kein Arbeiter and
ans der Bescbailinibeit des Afters, dasa er ein Päderast

von Profession gawaaan aai. (Lag niobt in beiden

Ziehungen eine Tinsebang dnreb PinlnissVorgänge tot?
Ref.) Da 10 Ta^e frnhcr ein Italiener verschwanden
war, der kurj zuvor zum Islam übergetreten und be-

scbnitt<Mi worden sein sollte, wurde erklart, dass die

Beschneidangsnarbe eine alte war, und daher die

Laiaba niabt dia Janaa Itatianara arin k$nna.

Kratter (26) bringt die ausführliche BaaobraU

hu ng des Befund« bei einer in Adipocire verwan-

delten Wasserleiche nebst dem über diese abgegebenen

Ontaabtan nod arftrtart afnig« flir dia gartobtakratlioba

Pr.'ixis wichtige Seiten der Leii^hen wa^hsbildunq;. Zu-

nächst die Thatsache. dass solche Leichen wiederholt

tür „verkalkte" Leichen gehalten wurden, insbeson-

dei« für solche, die, baror aia ina Waaaar gelangter,

in einer Kalkgrube gelegen bitten. Ferner die Erhal-

tung der Körperform, welche, namontlich bei In der

Erda Kcgandan Pettwaebalaieban, dia aantSrandan

Einflüssen weniger als Wasserleichen ausgesetzt sind,

wichtige Anhaltspunkte iur die Feststellung der Iden-

tität bieten kann, da sich noch nach langer Zeit Kör-

parban, Ernährungs7.u stand und mitunter nooh diaOa-

sichtszöge (in einem Falle vor» Arsenikvergiftnng noch

nnch 5 Jahren!) erkennen lassen. Dann die oft sehr

lange Conaarrirvaf dar innaran Organa, dia aalbai

nach Jahren noch gewisse Detailbefnnd« gestatten

kann und endlich der Umstand, dass Gegenstände, dia

der Oberfläche der Leiche fast anliegen, sieh ab-

drücken wie in Wachs odar GHpsbrei nnd dass diaaar

Abdruck bis zur vollkommenen Zerstörung der Partie,

also durch sehr lange Zeit sich erhalten kann, so Ab-

drQeba dar Kialdar, Laibfdrtal and aalbat Stmngolap

tionsrnarken. Letztere, den Abdruck eines mehrfachen

Strickes darstellend, fanden sich an der in Adipocire

umgewandallen Leiche eines 6 Monata naeb aatmii

Vanahwinden in einem Wassertumpel gafandanan

Marines. Der Abdruck entsprach einem sogenannten

Kälberstrick, der auch am Grunde des Tümpels ge-

fundan varda, nnd dlaRaebforaehnngan arfabän. daaa

der Mann ^on einem anderen in der Weise umgebracht

wurde, dass ihm der Kälberslrick um den Hala gawor-

fen und er daran bis in den Tümpel geschleift worden

war. Schliesslich glaubt K., dass zur Beurtheilang

der Frage über die Zeitdauer des Liegeus einer Leich*«

im Wasser die Art der allmäligen oentripetal und von

dar aobwiebaren an der maaaifaren fartMtbraitsndan

Einbeziehung der Musculatur in die Fetlwachsniasse

herangezogen werden könne, wobei er noch immer an

der Ansicht festhält, dass die Hosculatnr aalbst sieb

in Fattwaoba amwandaln küiina.

Unter dem Titel: ,Fine gericbtliclie Leichensection

mit Meissel und Hammer'' beschreibt (iaaner (27)

die Obduction einer weibliehen Adipocire leiche,

dia von Inn angeschwemmt wnrda. Die Leiche glich

einer „schmutzigen Gipsstatue", J^r Arm und

beide Unterschenkel fehlten, der Kopt war im Ab-
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falUo btgriffen. l>u Oattohtoo Cust den Bvfaod als

Verlalkung: auf und Inicet diesen Zustand rJavon ab,

dasä di« Leiche lauge in einem kalkbalUgeo Mediam

(Kalkgrube)«ii(b*«»bTi und dort, wie aoa einer rinneD*

«rMgen BiMObafining unter den Rippenbog:en (die

aber offenbar von Kleidern herrührte Ref ) ge-

scbtofisen wird, mittelst eines Stranges oiedergebalten

irord«B tat.

Pepper (31; theilt in einem Vortttg einige Fälle

mit, in welchen Verdacht einer Vergfiftang bestand,

durch die Obdnctioo jedoch eine natürliche Todes-
nraaeh» (lQO«ic«r*tjon, MagangMchvBr) Daebgvwfa-

<!pn wur^P', lind niacbt tMni^o kleine Bemerkuiifien

über den plölzlicbeu Tod im Coma diabeticum, bei

AcelonSmie, Addison'sobar Krankheit und in AnftU«

von Cpilt*p!;i;i saturnina. Schliesslich lenkt 6r di* Auf*

merk!»aaiiieil auf den. wie tT meint, bisher unbekann-

ten Umstand, üass auch durch sehr verdünnte Snbli»

natlCsnngaB ('/,p.ll.) latal« Verigillniigwi raStasd»

kommen können. In zwei seiner Fälle war die Vergif-

tung nach Ausspülung dei üenitalien post partum ge-

scbehen. Die Obduettoa ergab atwgebreitet» Darm-
afTt'ciion, besonders im Colon. Da sich in dem einen

Falle eine fettige Degeneration der Nieren fand
, die,

wie ?. meint, schon früher bestand und von Einflass

war, giabt «r den Ratb, dan T«rAa««iidang TaDSnUi«
matinjertionen in die OwitaUni itats dar Baro vntar-

sucht »erden solle.

fimmeri (.32) berichtet über einen streitigen Fall

TOB Xobienoiydvergiftaog.

Ein alter Mann, der in einer Lebensversicherung
war, wurde Mittag» in tiaM Abtritt Maaphyotisoh"
gefondea and atan an Iblgenden Tage. Da aieb im
Abtrift auch ein Kohlenbockun nait Asche fand, wur<!c

an Selbstmord durch Kohk-nilunst (;Ldacht. Di« Ob-
duetion ergab keine auflallcjide Färbung des Hhites

und die Natronprobe ein iweifclhattea Resultat Dte

Meningen waren byporümiseb mit serösem Ergusa, das
Hera vergröseeit. Leber verfettet und im laobtsn Grsaa«
bira fenoen aieb 9 fbalergroaae rotbliobe Brw«jebtinRa>
berdc in der Rinde, der eine am Hinterhaupts-, der

andere am Schläfe lapi-cn. Die OblucLiiten schlössen

auf natürlichen Tod, ein Kiperte der Versicheriings-

gescllschaft aber au» dem „%spbyctiscben Zustand", in

welchf in d r Matsn gefunden wurde, und aus dem Be-

fund des Kohlenbeokena an Abort auf Seibotmord
dareb Kobloadanat. B. «rkttrte jedoeb, das« eretone

eine Kohlendun»tvergiftung gar nicht erwiesen sei, da
keine anatomiscbdn Zeichen der^'-lben r.achgewie.'ien

wurd'jn 'iFid ds das Kohlenbecken sich auch schon

früher am Abort Lthuidea bäb<:n konnte und dass,

wenn auch die CO- Vergiftung constatirt wäre, auch an

«in aufätiigea Zostandekoomen dersolboo gedaobt werden
mSsate. In der Tbat apraeban dia Bibobnogeo gegen
einen Selbstmord nod die ?«ciielief«ag»iamm« wurde
auageiahll.

B. halt« faroer »in Ootaebtan Übar dl« Tedesart

OB 9 Händen abzugeben, die unter Vergit'mngs-

mchoiniini^en innerhalb dreier Monate hintereinander

erkrankt und rasch verendet waren. Nur von 2 Hun-

den Warden die Bingowoid« ohomiaeb aatoisnoht and

in diesen Si.uren von Antimon i^^efunden. F. meint

jedoeb. dass eine Vergiftoog mit Ptomaioeo vor-

gelegen hat, da dio maiston dorHvnda in» aaöbdem sl«

voa» InbaH oiaar Kehriobtgrab« gaaaaobt battaa, var*

endeten und kein Erbrechen eingetreten wnr Da-

gegen wurde eingewendet, dass nicht alle üuode vom

Kabricbdabalt gofirMMii habon aod daaa aaS&lliger

Wiiaa bei den meiataa dor Hunde der gleiche llagail-

inhalt. nämlich Hasenpfeffer, gefunden wurde.

Nicoletti (33) experimentirte über die mumi-
ftoiraad« Eig'enaobaft ?oa GyankallanildiQD-

^OB und fand, dass mit solchen Lösungen gatiiakti

ors^anische Gewebe in der That nicht faulen, sondern

nach längerer Zeit mumiliuirt gefunden werden. Aach

di« NagaasohloiBibui bobllt ibi« «l^aoiaiaaB Bigaa-

schaften lange, wenn sie in Cyankaliundösungen ge-

legt wird. Dieae cooaarvirende Eigenschaft entfallt,

waan di« Soblaimbaal («Tent ander» 6«w«b«) aar

flüchtig mit der Lösung in Oontact stand, oder wenn

letztere sehr verdünnt war, (wohl auch, was N. überaah.

wenn daaCjankalium durch Säuren im Vehikel oder im

Magen aeraetat worden iat und daher, sein« kogan*

haften Eigenschaften verloren hat. Ref.).

Nach Garnier f34) unterstützt der Befand tob

freier Phospborsänre im Verdaoungstractus wesentlich

di« Aaaabm« «in«r 8ebw«f«l«iar«T«rgiftvaf

,

wenn anderweitige Quellen eines snlr'iP'n Befundes

nicht ansunebmen sind, da einerseits freie Pbospbor-

Slam Im Orgaolnnai »iebt Tatbannt and aadanaita

nur SobwefelsiuM di« Pb««pbM«&an dar Pboiph^
frei macht.

Bin SSjähriger Mann, der seit einigüa Monaten an

Wassersucht litt, nahm auf den Itath eines Carpfoscbers

200 ff piipamteo Weinstein in 2 1 baiasen Waaaer»
aufgelsat auf eioB»! aad starb aaeb «twa Ii Stoadoa.

Uober die Krankheitssyroptome war nichts su erfahren.

Die TOD Roger (35) vorgenommene Obduction ergab

allgemeinen Hydrops, obsolete Pleuritis, Perioarditis

und Peritonitis, im Magen 3(K> g sauer roagirende

Flüssigkeit mit einem feinen weissen Bodensats, der

sich als Weinstein erwies, und BotsOndongaeraobeiaun*

gen aa dar Magen- tand geaammtoa Dana^Sobleimhaat
iBabeaOBdore an der des Dünndarms.

üeber die Vergiftung eines 11 iShrifzen Mädchens

mit Morison-Pillen berichtet l'aitaui (3GJ.

Das Midobea war untar Fiober aad Koptebmers
erkrankt und hatte in einem Zwischeoianm Ton drei

Stunden je 14 der betreffenden Pillen ond swar No. II

bekommen, welche nach Hahn Aloe, Colooyothen,

Gutti, Jalappe, Tart. depur etc. enthalten. Bald darauf

hatte sich Erbrechen und Delirien eingestellt und das

Kind atarb am andern Tage. Die Obduction ergab

MeningitiB, an wolober das Kiad offenbar sonSdMt »•
<<torben war, im Magen bräunliohgelbe PlSsBIg-

keit mit mas<ienhaften gelblichen und scbulrslieben

Brocken, gelbbrüunlich gefärbte im Grunde verw i h r

violette Sohleimbaut, welche im letzteren gesebwoUen,

mit foinhSokerigeii, bäutcbenartigen Auflagerungen be-

dookt iat und auf den Falten bis linsengiosaa mit

eiaem Stfhorfe bodeokte OoasbwUrdiea aeigt Di« mien-
seopische Untersuchung ergab ausgebreiteten stelleo-

wcisc bis zur Gcschwarsbildung gediehenen Reisung»-

zustaiid Auch ;n den oberen P.-i't-i-Ti des Dünn- und

Dickdarms war die Schimmhaut stark gelockert und

injioirt. Im Mageninhalt liessen sich miorosoopiseh mit

Sioborboit die obaraoteriatisobea BleoMOt« des Jalapen-

polvers «rkennea; ParaaobTmiallon mit Amylom, freies

Amylum, Milchsaftsollen, morgensternförmige Kalk-

oxalatdrfiseu. Sodann, wobl dem Gammigatti ange-
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%8rif — amorphe gelbe StiboOen. di« dmeh Zttttti

von Kalilaage orau^eroth wurden. Durch die ausführ-

lich gciicbllderte chtmischu Uiitersuchuug gelati« os

Jalapin, Cülocvnthin, Convoivulii» und Woinsänrf nach-

zuweiaeo. Im Gutachten wurde erklärt, dass die ent-

sfiDdliehea YerändeniDgen im Hageo und Darm durch

die HoriMBpilleD Teraolust wurden, swsr mit dem Tode
Bidit in urnehKehem ZosunmenliBnK« steheit, d» dieser

sonäehst (inrch Mcturfjitis erfi^lßte, dass dieselben rt)«r

jedenfalls eine schwere Verletzung darstellen.

Der Maurer A. war nach dem Genüsse eii'.er Speise

unter heftiger Diarrhoe, rasch zunehmender Frostration

und grossem Darst erkrankt ond nach 4 Tagen ge-

stoirbeiD, aaelidem «ieb eebuo am 2. letnas «ingesteilt

hatte. Naeh 9 Monaten wurde seine Lciebe exbamirt.

da Verdacht bestand, dass ihn seine Frau durch
Mäusegift aus der Welt geschafft habe. Letiteres be-

.stand, wie .sich bei der durch l^cleck (37) vorpenom
menen Untersuchung der in der VVühnuui; gefundenen
Reste ergab, aus sog. Phosphorbacillen, valdte

0,29 jfQt, Phosphor ond naehweisbaf« Ueogeii von
Arsen and Antimon enthielten, tn den teiebeoreaten,

und zwar sowohl im Magen und Dünndarm, al.s im

Uentcn, Leber und Niere wurde phospbi.irifie Silure und
Sparen von Arsen iit>d Antimon uarhgewie.'^en, so dass

es keinem Zweifel unterlag, dass m der Thal eiue

Pbospborvergiftung und zwar mit jenen auoh

Arsen and Antimon enthalteaden PhosphorbaoUleo
ststtgefanden hatte. Der Fall Ist nfeht bloss In

letzterer Beziehutic;, .londern auch deshalb von Interesse,

weil der Naehweii» der ^'bos5Jhürve^gi^tun^; re-^^i. der

pbosjihorigeii S.iure noch 3 Monate nach dem Tode ge-

lang und weit er lehrt, wie vorsichtig man bei der

Auffindung von ArsOB in einer Leidw is der Be-

actbeilaoc seiiMa Dnprang» sein, wie namentlich bei

Aor TorbaodeBen Sparen eine sehr sorgfältige Er-

wigung aller Möglichkeiten Platz greifen muss

V. Masohka (38) berichtet über zwei Vergif

tungen mit Arsenik.

J. Z., 70 Jabie alt, ein marastiacher Pfründner,

kochte sieb am 15. April 1885 eine Sopp« in einem
Zimmer, in dem anaser Ihm nur die PfrBnaneiin U. K.
wnr, mit der er in Zank l'"'bte. Kr ^enos.s davon, be-

kam hibrechen u s. w . erholte sich aber wieder. Am 17.

ass er vom Reste und gab auch seiner Enkelin davon,

beide bekamen Erbrecheu u. ». w. Das Kind erholte

sich wieder; der alte Hann wurde sehr schwach, er

bfaoh spiter nioht mehr, ffthlte brennenden Sobmera
im Unterleib und starb am 98. April.

Mittlerweile gestand die M. K. dem Z. . in Kügelchen

Mäuse^ift in die Suppe getban zu haben, nicht um
ihn m todton, sondern durch da'j erf..ig(;nde Erbrechen

für »eine Feindseligkeit zu strafen. Ubduction am 25 Aprit

ergab u. A.; rechter oberer Lappen hcpatisirt, .sonst

LungenSdenL Im M«gen ca. 85^ gelbliehen Sehleimes,

,in der Oegend der Ckurdia swei ponktfSrmige rotbgeArbte

Arrosionen, daneben das Epithel abselost". Itn Dünn-

darm gelblicher Brei, scinc Schleimhaut n(:irmal. Milz

ver^;rö.ssert
,

gelblichbraunroth. iMa^en, Darm, I.eber,

Müs and Nteren wurden chemisch untersucht; es er-

gaben sieb im Magen unbedeutende Sparen, im Dünn- und
DiolDlam keine Spur Arsen; in der Leber. Mila, Mieren

and Harnblase geringe Spuren; die Geriobtslrxte gaben

das Gutachten ab, dass die Vergiftung der Enkelin

eine leichte körperliche Beschädigung sei, jedoch aaf

•ine Art, mit der gemeiniglich Lebensgefahr verbanden

sei; Z. sei eiues natürlichen Todes an Lungeaentzün-

dung gestorben, seine Vergiftung als eine aobwere

ond lebensgeFährliobe BesebädigaDg aniaselien.

Dss Obergutaobten beatiligte das der GeriebtaSnt»

über die Enkelin und den Z , indem es daasetbe nnr
ausführlich moüvirt

Bin von Pantlfin (39) mitgetheilter Kall betnlTt

mn 1 Jahr altes uneheliches Kind, dessen Leiche be-

kleidet nod mit tiw SebBm sogedeekt in einem
Garten gefunden worden war. Unter der Leichf! war
eine breiige Stublentleeruug uud an den Kleuiern

Spuren von Erbiochenem zu bemerken. Der Magen
enthielt mit Obstkernen gemengten Inhalt ohne auf-

fallige Eigenschaften und zeigte nur an der llinterwand

einz'.-ine injicirte Stellen. In den Gedirmen fanden
sich gallige Obstfceme entbalteade Stoie. Das Qoer-
colon war auffallend gebläht. Es wurde die phnmisfhf?

Unteisuchun<; der Leichentheile eingeleitet. Im Ma;;en

wurde kein Gift, in den übrigen 1&2 g betragenden

Leichectthciieii sofort Arsen nachgewiesen. Die L>eiche

wurde nach 2 Monaten ausgegraben und sämmtliobe
Weiehtheile abgelSst In der Hälfte denelben wurden
0,081 arseniger Slare naobgewiesen. Sbenso fand
^ich Arsenik in dem Krbrocbenen. Di- Mülter, dit»

nachher geisteskrank wurde, gestand, dem ivinde eine

von ituein bii lihaber erhaltene scharfricchende Elijsäig-

keit gegeben zu haben. Hierauf habe das Kind sich

gekrümmt und Zuckungen bekommen und sei, nach-

dem noch eine Ausleerung erfolgt war, eingesoblafan,

worauf sie es in jenem Garten lüederlegte. Naeh P.

lag die .so»:, n e u ro paralytisch« Form der Ar-
senikvergi ftuDg vor.

Bekanntlleb wurde im Januar 1888 in Cork der

Arst (Sorgeon-Major) Dr. Gross wegen Vergiftung seiner

Frau hingericbtei. In The Lancet (40) findet sieh

ein kurzer Bericht über die hetreff- iide, (lerinhtsver-

handlung. Dr. C. hatte ausser seinem Üaib-Sold ein

beträchtliches eigenes Vermö}(en. Er war mit seiner

Kran, die aas einer angesehenen Familie stammte,
18 Jabre verheiratbet und hatte 5 Kinder. Br soll so
3 oder 4 verschiedenen Zeiten seiner Frau kleinen

ond schliesslich eine grössere Dosis von Arsenik bei-

gebracht und um die \Virkung zu befördern, kurz vor

deiA Tode auch Strychnin gegeben haben. Eine

Stryohninvergiftnng wurde vermnthet, weil die Frau

kurs Tor dem Tode — Sdireie aosgestossen hatte, ob-

gleich ein Tetanus von Miemaadem bemerkt wurde,

eine Arsenikvergiftung aber, weil sie in den letzten

3 Wochen gebrochen hatte. Prof. Pearson fand iu

der Leber 1,2s Grains Arseink. C. hatte angegeben,

dass seine t rau an Typhus gestorben sei und an einer

Hankrankheit gelitten habe. Die Obluction der .^6 Tage

p. m. «bamirteo Leiohe ergab aber keine entsprechen-

den Befunde. Trots der ausgeseiebneten Yerthoidigung

wurde Dr. C. schuldig gesprochen, nachdem der Vor-

sitzende d?n Geschworenen den Fall mit solchen Aus-
driick' 11 - xiinirt hatte, dass nur wenig an derScbuM
des AngeiKiaglen guzwuifelt wurdet) konnte.

Kin nur auszugsweise mitgetheilter Bericht vr>o

Cushing und Morton Princc (41) betnuTt einen

Jungen dem Trünke ergebenen Mann, angeblich mehr-

fachen Millionär, der unter verdächtigen Umständen in

der Wohnung eines «Freundes* and unter der Behand-

long eines Apothekers mit Brbreebcn nnd paralytisoben

Erscheinungen gefunden wurde. Im Erbrochenen wurde

am l. Ta?« '/,. am 8. Grain Arsenik nachgewiesen

und im Harn am 1. und 2. Tage 5,4 mg, Mau dachte

an Verunreinigung der Medicamente , welche sich aber

als arsenfrei erwiesen. Der Fall wird als chronische
ArsonTorgiftang Torbreeherisoher Nator aufgefasst.

wofBr insbesondere d!e Bncbeinongen bochgraü^er
allgemeiner Paralyse (das Bewusstscin aber ungestört)

verwertbet »erden. Von anderer Seite wurde die Krank-
heit von Alcoholismus, .Sy{ihi!is. Diarrhoe (sie! Kef)

Malari« abgeleitet und auch an eine Vergiftung durch

Tapeten gedacht, die sich jedoch als arseofrei heraus-

stellten. Da nichts Positives erwiesen werden konnte,

kam der Fall niebt sur geriebtliebeu Verfolgung. Wie
die Kmnkbeit weiter verlief wird niebt angegeben.

Löwi» (4r?> Vriltsirl in » fri'h'f^vroflher Weise

die in dem bekannten Falle des Apoibekers Speioberl
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In Bomst ftbgegvbenra Gntaebton, iitabMonder» die

Verwerthung der constatirten Mu mification der

L«iohe der Fraa Sp. für die Diagnose der sUttgehabten

ArseDikrergiftang. Das Resam6 der Abhandlung

ist folgvndM! 1. Die Behauptung: Jede Arsenikrtr-

giftuii;^ hat eine Mamification der Leiche lur Folge,

ist gänilicb falsch. Auch die naedicioisoben Experten

Iwbm st», «iMohoo sf« dm 8«ts •afetolltra, ab «ine

solche erklärt. Es ist eine bei weitem grössere Zahl

TOD Fällen bekannt, in denen nach Arsenikvergiftung

gswSbnIielie Verwesung beobachtet wurde and ebenso

viele, ja norh mehr, in walebam «lo« ManiHoirnog oon-

slatirt wurde ohne eine vorausgegangpr.p Arsenikver-

giftung. 2. Die Behauptung : die Leiche der Frau Sp,

liStt« auf dam Kirebhof von Bomst venreaM miaien,

ist uni^prechtfertigt und die constatirte Mumifioation

erklärt sich auf die einfachste und natürlichste Weise.

3. Uogeraohtfertigt ist aoob die Behauptung, dass auf

das Banater Friedhofe alle Badinfongen fablan, dia

znsatnnien wirken müssen, wenn eine Mumifiratimi 7.u

Stande kommen soll. 4. Alle Gründe sprechen dafür,

4ass dia Spur Anantlc« «alehe Sannanstaln ga>

fanden, nicht in den Eingeweiden der Leiche Torhan-

dao war, sondern aus dem Material stammte, welches

bai der chemischen Untersuchung in Verwendang kam,

und besondan die acute Vergiftung, dia aoganamiBan

werden mösste im Verj^leichp Act Sp»' Ar-iß^il f!if>

gefunden wurde. L. hat denn auch di« feste üeber-

xeagang, daaa dia Fran Sp* oiebt mit Araaniit *v»r-

gjftot Wolda.

lieber den Arsenikgehalt des Erdtodens
und die Möglichkeit des Ueberganges von Arsenik in

io solchem Boden begrabene Leichen haben Garnier
und Schlagdenbanffen (44) Uotmadrangan ange-

stellt. Dieseüjpn erg^aben: 1. dass in manchem Erd-

boden wirkliob Arsenik vorkommt, nameniliob in dem
latbam Sandbodaa dar Vogeaeo, wabraebainlieh ab
arseni^«:aures Risenoxyd, welchea im kochenden Wasser

leicht, im gewöhnlichen aber gar nicht In^li'ch ist.

§. Dass Arsenik in 'wässriger Lösung, mit k&lk- oder

eisenhaltigem Erdreich (Lehmboden) in Barährang ge-

bracht, alttuäliff in iinlö.slii ho Vorbindungen übergehe.

Ii. Üass unlösliche Arsenikverbindungen in solchen

Brdbaden gabraebt dmik Raganwaaaar niebt var^

schwemmt werden, lösliebaabtr 80 rasch und vollständig

gebunden werden, dass sie selbst nach 1 4 Monaten

höchstens 0,90 m unterhalb der Stelle, wo sie deponirt

worden, naebgewiasan wacdaa konntan.

Butte (45) berichtet über 20 Vergiftungen
durch SuMiniat durch Anwenduntr ilcssflben ;t!s

Aotisepticum in der chirurgischen und geburtsbütf-

liohan Praxis. INa Syak|rtODa wihrand daa Lebana

waren steLs die einer hefli!?en iiys?ntprischen Ent(*ritis.

SaliTation und Stomatitis wurden nur selten beobachtet.

An dar Lafeba zaigtan Dfokdara oad Siarao dia Haopt-

aranderungoti. Ernteter Dysenterie, iatslafa aoota

paianohyniatöse Nephritis.

Von Maier (46) werden iwei Fälle von fir.jjeh-

lieher Vergiftung mehrerer Personen dorchkupfer'

baltiga Spaiaan mtlgatbailt. In dam ainan FoUa

erkrankten 7 Personen nach dem Genuss piner Suppe,

welche vom vorigen Tage in einem Messingkesselchen

aufbewahrt und dann in diesem gekoebt worden war.

Bei Allen kam es zu mehr minder heftigem Erbraoban

nnrl «in 82jähriKpr Mann starb unch zwei Tagen an

Collaps. Im Magen und Darm des Verstorbenen war>

dan Sporen von (Tapfar naebgawtasan. Dia Obdootian

hatte ausser Atheromatose und HerzTHrfetlunt? nur un-

bestimmte catarrhalische Erscheinungen im Magen er-

geben. Es wurde berechnet, daaa in der Brühe, deren

Hange 6 Utar betrug, allerhöchstens 0,3 Kupfer ent-

halten waren, und dass der Verstorbene wahrscheinlich

0,066—0,099 davon genossen hatte und jedenfalls

weniger ala 0,19, van waleber Doais an Kopfanaba

erst als gefährlich beseichnet werden. Die Giflmenge

hat somitnicht ihrer allgemeinen Natur nach sondemnur

wegen des bereits bestandenen krankhaften Zostandes

dan Tod harl>eigef3brt. Die betreffende Gasthaus-

köohin wnrdn wegen fahrlässitfer Gesundheitsbesch.idi-

gaog und Tödtung xu einem .Monat (Jefängniss rer-

artbailt. — Dar zweite Fall betrifft eine Fanilia van

5 Personen, von denen eines Morgens im December

4 todt und eine (9j&hriges Mädchen, das spät Abends

noch Bier geholt hatte) betäubt in ihrer Wohnstube

gafnodaa worden. Tags vorher waren Alle gesund ge-

wp'ion. ü\f Fran und ein Kind wurdim iim Boden, der

Vater und die übrigen 2 Kinder im Bette liegend ge-

fanden. Dia Haot war bei Allen mabr waoigar aof-

fallend gerSthet. Offenbar lag eine Kohlendunst-
Vergiftung vor, trotzdem wurde dieser Gedanke aaf-

gegeben, weil „sich weder Rauch noch Daost vorfand

and aoeb dia bart naban dan Ofao wallaodan Hibnar

einer solchen Vergiftunj^ erleiden wären", und der Fall

Anfangs als Arsenikvergiftung und, als in dem Koste

dar am Aband ganosaaiian ond fn ainar Massing-
Schüssel zurückgebliabanan Suppe, sowie im Magen

und Darm des einen (und einzig) obducirten Kindes

Spuren von Kupfer chemisch nachgewiesen wurden,

als Knpfervargiftnng aafgofaast ond wird als .aia

schl.%?^nder Beweis für die OafSbrliflbkait dar Knpfar-

präparate* ajit«;etheilll

Ein Aufsatz Bruneau's (47) behandelt die

Leuobtgaavergiftong, basondai« io saaititapoli-

zeilicher Beziehung. In demselben wird die Thatsache.

dass da.s I.^Michliras heim Darchströmen durch starke

Erdschichten seinen Geruch verliert, durch einen neuen

Fall baatitigt. dar dia VarglAoog dreier Fafaaoan ba-

tritTi. Man dachte arifanps ?»n ein« P<>tri>leum-. danii

an eine Chloroformvergifluog, bis beim Darchsacben

daa batraffendan Zimmers mit ainar Lampe das Oaa

Faoar flag, welches hinter einem Getäfel ausströmte

und dorthin aus einem 13 Meter vorn Hause unter der

Strasse angebrarht«n aber leeren ,Syphon" entwich.

Ein Aufsatz Ungar 's (48) beschäftigt sich mit

der Frage, ob die aeban von Caspar, Langanbaal
u. A. angeregte Möglichkeit der tödtlichen Naob*
Wirkung von C h 1 nrofprm i n halationen zuge-

geben und erklärt werden könne. U. bespricht zu-
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nkohit 4i« fOQ ]f«thii4g«l a. A. in dimu Richtang

unternomniencn Versuche thp'ilt dann seine eigenen

vonugsweise an Hunden unter im Origioal oaobsu-

iMMidva CtQtelMa gviMcbtoB Eip«riiMQta nit, w«leli«

ergaben, dass sowohl durch protrahirte, namentlich

aber wiederholte Cblorofonninhalalion eine fettige De

generalion lebenswichtiger Organe herbeigeführt werden

IwiiD. Die Oiuobe diMw Degnantion dAiflto in mMc
directen Einwirkung des Chloroforuis auf 4iO Oevab«
zu Sachen sein. Moglicbarweia« handelt m tkb Uor-

bai sodt OD aiB* Wirkung das in Oiganism«» tteb

uLäpaltenden Chlors. Dass die fettige Degeneration

thatsächlich zum Tode führen koiinf;, beweist der Cm-

stand, dass in fünf Versuciiäa wirklich der Tod der

VeniMbitbiere erat einige Zeit nach baandigtar Mar»

cose eintrat. Durch das Resultat dieserUntersucbun^'e-i

ist, sagt Um <l>e aaerst von Üasper autgestellte

Labn «inar «nt StandaD, ja Tage nach bwodigter

Cbloiofoniiirong tddtlich werdeodan Wirkosg da« Chlo*

roforms experinjentpllor Anhalt pjewonni^n ja. wir

mOissen noch weiter gehen, es C. luai, uud den

Satt «aaspraehan, es btena sogar, abna daaa das In*

dividuum ir. der Zwischenzeit irgendwelche auf einen

scbädiioben Einfluss des Chloroforms hindeutende Er-

sehainungan ta aaigan Imnalit, Tag« lang naeh aD>

scheinend gliictilicb beendigter Narcose als eine Folge

der Chloroformwirkung der Toi eintreten. Diese That-

jtache ist genchlsärzliicb wichtig und mahnt auch zur

Vonielit gaganfibwr pvolcabtrtainCbloroforuinbalatioaaa

I- r-^onii'^T-s bei vielleicht .schon anderweitig ru fettigen

Degeneralionen disponirten oder schon mit ihnen be-

bafltatan IndiTidoan.

Nach Ogier (49) gelangte Brocioar bai aaiaan

Stadien fibar das im Kohlendunst und Lauablgas ant-

baltene Acetylon zu folgenden Concluaionen I. Hit

Acatjrlen gesättigtes Blut zeigt bei der spectroscopi-

sobao Untanttchttag kaiaa aullallendan VariUideraagan.

2. Wenn es eine Verbindung iles A. mit dem Hämo-

globin giebt, 80 ist dieselbe höchst unbeständig. 3. Das

A. ist für sich allein nicht giftig.

Buchner (50; berichtet über drei Fälle von

Atropin vargiftu n g.

In dem einen Falle wurden eine Frriu und ^wei liluim»

Mädchen durch einen Krustthee verf;ittet, welchem BelU-
donnablätter beigemengt «bihl Jada dieser Personen
batta eine Tasaa voll genoBman, «aiaof sie aiah n
Bette legten. Itaeb V« Stonden fing daa lltnre llid>

eben fürchterlich zu schreien an, worauf die Mutter

herbeieilen wollt«. Allein sie fühlte sich 8«lbst ganz
betäubt, taumelte, lics.s das angezündet«; L.i'ht fallen

und ebenso das Glas Wa&ä«r, welches hie dem Kinde
reieibaa wollte. Inzwischen fing auch das zweite Mäd-
dben SB sobieien an ond der berbeigelcomnene Vater
fSuid alle drei in der grSesten Aufregung, so dass sie

»ich aus dem Zimmer flüchten wollten. Der Arzt fand

iK-i allen die gleichen Krschfinungen; Starre Augci»

mit enorri r i

!

.
: :

. l'upillen, starke liletiderschci-

nungcn, erhöhte l'iilüfrequenz. Haut und Zunge trocken,

grosse Bewusstseinsstörang, lähmangsartige Schwäche
ond sngleiab Kiimpl» in den QUedem, lallende Spmcbe,
gerüthetee Gesiebt Naeb einem Bmetienm, sebwaraem
Kaffee und kalten ümscblägen gingen die Kracheinan-

gen zurijclc, doch dauerte die Bewusstsoinsslürutig itia

umauantmii».

zum andern Morgen, die Sehstörung noch dureb mehrere
Tage. Auch bei anderen Perionen, die jenen Brust-
tbee K^hraucht hatten, waren ähnliebe BieeiieinBagea
aulgetreten. Der beUeffende Materialist hatte jenen
Brasttbee sebon fertig aus der Grosahandlang bezogen.
— Im zweiten Falle war ein Mann in der Nacht nach
dem (ienu.sM einer Suppe erkrankt, die ihm seine Frau
.Abends vorge.setzt hatt«. Am Morgen war er taumelnd
in die beoaohbarte Stadt gegangen, wo er bei Geriobt
aaneigtB, dass er glanbe &b Opfer eines Tergiftaaga»

vorraolMs geworden zu sein. Ein Arzt oonstattrte in
derThat die Erscheinungen der AtropinVergiftung und
in dem miteebrachten Eieste der Suppe konnte B. den
bamen der Tollktrsohe nachweisen. Der Mann beschul-

digte seine Frau des Mordversuches, diese wurde
jedoch freigesprochen, weil während der Verhand-
lung der Verdaobt auftauchte, daas der Hann aelliat

den Belladonnasanen in die Suppe gethan habe, um
seine Frau des Giftmordtersnebes beschuldigen zu
können. — Im dritten Falle hatte eine Frau wieder-
holt ihren Mann mit Atropin, wahrscheiDiioh mit
Kokkelskörnern 7.u vergiften versucht Der Verdacht
des Mannes wurde schlieesliob dadnroh erweckt, dasa

ar in der ihm von seinem Wdbe vorgese^tea Butter-
milch einen fremden KSrper liuid, der bei der bota-

niseben und ebenisoben Untnsuohung sich als Frag-
ment der BelladennawBiMl enriei.

Die Dissertation von Laurent?. f51), betreffend

den forensisch-chemischen Nachweis des Hjdrocbi-
non und Arbutin in Thierkörper gelangt tom Ba-

sumö, dass die DragendorlTattka Methode eine Isoliritng

sowohl des II y d ro ch i non s als des .\ri.utins aus

dem Untersuchungsobjecte erlaubt. Die emptiudiichste

Reaotion aof ersteres, die aber (Qr siob allain niobl

iniüur ausschlaggebend ist, erhii^lt L durch Fröhdes'

Keagens, während wiederum Essigätber als beste Aus-

aebfittelungsflüssigkeit sn empfebten ist. Das Qydva-

chinon wird durch den Kolb nicht ausgeschieden liad

ist in Vergift!in;7äiitllen ziemlich in allen Organen

glaiobmässig vorhanden, our giebt sonderbarer Weise

das Oabim TerbiltnisamliBlg deatUohere Raaotiaaan.

Die Ausscheidung .scheint beim Menschen in ca.

15 Stunden beendet zu sein. Katzen sind gegen das

Oift «mpAndlieber ab Kaninehan. Als Mhr empfind-

Uobes Reagens auf Arbutin empfiehlt L. H^SO« •f'

PeClj, welches zugleich eine Unterscheidung von Hy-

drochinon ermöglicht. Die Ausscheidung des Arbutin

erfolgt in ca. 15 Stunden und nur dareb d«i Harn.

Bai aainen Untertnehnngen über die forensisob»

ohemtsdhe Nacbweisbarkeit des Kesorciii und

Brenzcatechin im Thierkürper gelangte Soho-
macker (52) zu (olgenden Hesultaten: Nach Ein-

librnng ?ea ReMreta ist dasselbe im Harn resp. i«

den Organen, .ibei nicht im Kotb durch die Dragen-

dorff'scbe Methode nachweisbar, und zwar im Harn

nur bei Einführung grösserer Mengen (ni, sonst als

Resorcin — H2SO4. Sicherstes Bssfens ist verdänate

Chlnrkalklösung. Zur Isolirung aus dem üntersu-

chungsobjecte ist Essigätber zu empfehlen. Als sicher-

stes Reagans für Brenaeateebin emplsUt Seh. Etoen-

cUoridUsang. Soest verWt es sieb wie Resoiein.

Als Cerebroj(Orosis er congelationo be-

zeicboet Keszonioo (53; eine Vaeuolenbildung in

der Hirnwbstanz, die der Gefrte^lts ausgesetst ge-
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weMD ww. Znmt and am intensivsten sah w sie bei

in Lösungen von in Kafiumbichromat gplegenc'n und

dann gefrorenen Hirnsiücitcben , die wie zerstochen

anaMbra, ül>«RMigto al«b jadoob, da» au«h daa

im Wasser Iipf;er.(1c un«1 dem Gefrieren überlassene

Gehirn, sowie wenn dasselbe im unmlttslan Schädel

gefriert, diese EEnebeinuog zeigt. Die Vaoaolen zeigen

mitanU'r eine regelmässige Anordnung. K. meint,

dass diese Leichenersche i n u j; sich insofi^rn auch

forensisch verwertheo lasse, als sie auch nauii dem Aut-

IbaaaD si«b arbilt and daao beweiat, daaa frfibar Qa-
fritnkalte piiigewirkt hatte, nrichdcm schon alle andere

Zeichen der stattgehabten Kälteeinwirkung verschwun-

den aind.

Cebar den Btofloaa niederer Tenperataren
anf die Blatfarbe hat Falk (54) gemeinschaftlich

mit Zuntz piriia:e Vfrsucho anffpstt^lll. Es <ngab sich,

dass frisches, spontan reducirtes Blut im Keagaos-

glaa in deo BlaaelmDk gaatollt, Mbao naeb y^ Stan*

dpn in d?n oVoron Schichten, nach 24 Standen ül eniH

beilrotb geworden war. Das Fortscbreiteo der Auf-

ballnng von oben oaob vntao liaatbeiaan Zweifel, daM
die Luft dabei eine entscheidende Rolle spielt und dass

dit> hollere Farlft^ durch eine Bnroichcrung des Hämo-

globins mit Sauerstoff verursacht wird. Es wird aber

der donib Diffosien tarn Himoglobtii fetaogte Sauer*

stoflf vom ersteren um so ener','isrher fixirt, je niedri-

ger die Temperator iet. Da alle Oase, somit auch der

0, dnreb die Haut (aoob die todte) diffondiren, io er-

klärt sich daraus die hochrolbe Farbe derTodtenflecke

solcher Leichen, di<» in der Kälte gelegen sind, fhese

Kotbung wird sich, wie F. meint, nicht bemerkbar

ma«beii, wenn aobon bei Beginti der Kilteeiowirknng

die cadaveröse Zersetzung: eingetrelpn war. da die

Sauersloffgährung durch Fäuluisa ausserordentlich

energlteb ist and dnrob ITIlte von ca. 0 C. oicbt in-

btbirt wird. In die Tiefe dringt der 0 fcaam, so dass,

wenn bei einer der Kälte exponirt gewesenen Leiche

hellrotbes Blut im llersen gefunden wird, dies mit

Wabrsobeinliobkait TermiitheB ilMt. dass aneb der Tod
seilst dürc!) Frost ein^relrelen ist. In der That fand

F. bei einem Uunde, den er im aarcotisirten Zustande

erfriaren lieas, beOrothes Rerabtot, tiefdtinkles da-

gegen bei einem anderen, den er darch Kuhlensäure

i6dtp<<> und dann dniob 24Stondeo in den Eisscbraok

gelegt h.itl«.

Eine deissige Zusammenstellung des über den

Tod dnreb VerbrasBang vom gericbWntliebeii

Standpankte Bekannten bringt Seliger (55).

Oh Pemphigus oder Verl rühun? war die

Frage in einem von Schröder (&6; superarbitrirlen

Fall«. Sob. entsehaidet fBr «latere Todesart, da niobt

erwip'.-ien w.'ir. dass das Kind während des Bades

fichrien habe, da ferner Theile, welche sicherlich im

Badewasser Terweilt batten, wie der Unterleib, ron

Blasenbildung frei geblieben sind, während Theile dea

Kopfes die nicht wohl in das Bad Kerathen sein kön-

nen, Blasenbildung zeigten und da das Kind erst nach

8 TafSB ge«lorb«D war. Andaiarsaito iii «• av^aod,

dass die Erkrankung sich zeitlich genau an das frag»

liehe Bad ant^esclilossen hat, was sich nur aus der

durch andere Betibacblungen constaiirten Thataaobe

erklEran liast. dass di« Hant dar Neugeborenen «Ina

grosse Geneigtheit zur Blasenbildung nach trauma-

tischen and wahrscheinlich auch thermischen ReiMn
lieaitst. Ba iak soinit möglich, daA daa den Kind«

verabfolgte Bad mit oaebfolgendem Abtrocknen zur

IJlasonhildan«» Anlass gegeben bat, auch ohn» dass

das Badewasser den zulässigen Wärmegrad überhaupt

«d«r «rb«blieb abeisebritten bat.

Paltauf (j7) ubducirtc im Wiener fcrensisch-

inod)cini»cb(;D In^ititute dte Leiche eines 28jätihgen

Mädchens, an welchem, wie daa Mädchen am Todten-

bette and später auch die betreffende Uebamme ein-

gestand , ein Pruobtabtreibongarersocb dar^
Einspritzungen in den Uteras mittelst eines Catbeters

gemacht worden war. Die Einspritzungen waren sehmers-
haft, und kurz nach der ersten war etwas Blut abge-

gattgcu. Am fuigendcn Tage st«litea sich Baach-
schmerzen und Fieber ein, welche Rrscheinangen in

bald so* bald abnebmendem Grade dorob swei Woeben
bestanden and nach einer weiteren Wedie unter
Diarrhoe und zunehmendem Kräfteverfall zum Tode
führten. Die gerichtliche Obduction ergab eine sep-

tische Peritonitis als Todesursache und — Ei'.rauterin-

schwangerscbaft. Letitcre war, wie P. ausführt und
durch eine Abbildung illnstrirt, eine Tuboovarial-
Cysten Gravidität, da siob der Fruobtsaek mit dea
€—Tttooatlioben Embrjro in elneea ron peritonitisebsn

Adhäsionen umgebenen Sack des Douglsts sehen Raumes
befand, welcher, wie die sehr sorgfältige anatomische
und m.cruscopische Untersuchung zeit,'te, durch Ver-

schmelzung doppelseitiger Tuboovarialcysten entstan-

des war. Der Uten« war mit der Umgebung überall

verwaebsen, etwaa rergröesert, weicb, von weiteren Oe-
lisaen nornat dorebzogen, leer; seine Sebleimbaat Ter-

dickt, weich, foinzickig, blutreich, ohne Verletzan^.

An der Portio vat;Irialis ein geborstenes Ovulum Ni-

l) thi, welches beim ersten Kindruck für eine Ver-

letzung impoQirte. Das üutachteo lautete dahin, daas

die septische Peritonitis mit grösster Wahrscheinlicb-

keit durch die aum Zwecke der Fruobtabtteibong ge-

rnachten BinsprttxnngeD bervorgemfen worden sei, dasa
letztere j-eeignet sind, eine Prachtahtreibung zu be-

wirken, d;tss Sie aber im vurlitiguudcn Falle der gfi-

schildtrten Verhältnisse we^^en einen solchen Erfjlg

absolut nicht haben konnten. Aus letzterem (irunde

wurde die Hebamme niAt wegen FruobtabbNdbuDgs-
T«na«bs, a»iid«m nur wegen Vecgebeoa gegen die

Sieberbeit des Lebens verartbeili Anseblieasend an
diesen Fall bespricht P. die .XofT-vssun»; des B-jgriffes

des Versuches einer l ebeUhat und speciell des Krucbt-
abtr'';biini.'s\ erNuidc's. F.r vt-rj^leicht insbesonder-- die

'iieibezüt^licbeo einander last entgegengesetzten Auf-

fassungen der deutseben und österreicbisebea Juristen

and die in analogen Fällen erlaaseaMi abargertobt»

liehea EatselMidoDgea.

Riobardiftre (58) fand bei einer an acuter Peri-

tonitis verstorbenen 24jäbrigen Person die Zeichen

eines vor wenigen lagen überstaodenen Abortus und

im Pandos d«s Otems ein« flagerweit« Perforation
mit gangränös (septisch) erweichten Rän

dem, die offonbar durch mechanische Frucht aL>

tralbaog eneugt worden war. R. benennt derartige

Befände „ perforati«DS avec gangr^ne localis^e*^ und

lenkt die Aufmerksamkeit der Gericblsärzte auf die

selben, da der Erweichung wegen die traamattscbe

ProTeni«nt niebt aafort erk«RDb«r ist Der Site dar
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Ougiia atiii» Pkndai oder an der Hinterwand, die

amscbnebpnA Bet^entang nnd der Mangel «inor stär-

keren Hämorrbagie unterscheidet solche Perforationen

TOD Rnptamn. R. ateint, iu» di« MpUtebe Bnrai*

chung vorzüglich dann sich bilJet, wenn die Perfora-

tioo der Uteraswand urspränglich eine ToUst&ndige

WM, w daas dia ParitonlUa nicht aofort, aondarn aab>

acut auftrat nnd daher au janer Erweichung genügend

Zeit g«geben war. Er erwähnt einer ähnlichen Boob-

aehlnng Tardieu's und Winter'a, welch' letzterer

dan Mieffaiidao Fall In dar SiUnng dar Barllnar gy-

niicologischen Gesellschaft vom 12. November 1886

demonstrirta. (Mir sind solche Fälle wiederholt for-

gekomiMii ttnd «iDaiii d«i*albn kaba Iah i« dar 4. Auf-

lag* mainaa Uhrbneha« S. S6S abgabUdat)

Lacassagne (59) berichtet über einen tödtürh

abgeUufenen Praohtabtreibungsrersacb mit
dhloraaareiD iTsli.

Der Fall btlraf ein ISjähns»;?, Mädchen, welches bei

eiaem P/arrer, lutt dem es ein Verbältoiaa unterbaltea

hattf , unter Erbrechen tnid IMairboe gestorben war,

naobdeni dasselbe Tags znvor sd aiahrexan Orten Blut*

egal wnd in einer Apotheke 160 g «bloiaanret Kali

gekauft hatte Die Leiche wurde nach Ii Tagen ex-

hnmirt und war bereits stark faul. Sie zeigte 4 frische

ßlut«'gijlstichc an der linken Mamma, sonst äusserlich

nichts ÄuSalltgcs. D«r Magen enthielt eine geringe

Menge öliger Flüssigkeit und leigta 8 brinoUeha Fleoke.

Der Dann war leer, dia Laber (raas, daa Blot in
Bemn brana, diek and ohne Gerinnsel. Im Uteros
'nrA sich (in 5 monatlicher Fötus. Die chemische

Lriii.n)Uchunf; ergab nur in den Nieren Spuren von
Kali chloricura, dagegen fjeträchtlichc Mengen des Satzes

in den auf der Bettmatratz« gefundenen Kxcrementen.
L. gataabtete, dass das Mädchen an Vergiftung aiit

dilanawren) iUüi ^atorben sd and dass letataiaa iwar
niobt als spedilsebes AbortiTum angesehen werden,

aber durch das Erbrechen und flie Diarrhoe Abortus

bewirken kSnne. Der Pfarrer wurde zu 3 Jahren
Strafarbeit verurtheilt.

Bayer le ((iO) hat die, namentlich in der älteren

Literatur mitgetheilten Fälle von intrauteriner

Varlattang dar Fraebt gaaamnialt «nd stallt sla

fibersicbtlich zusammen.

Uabar Qebart des Kindes am 3. Tage nach
dem Tod« dsr HiiUsr berfohtat Sbsrtc (61).

Eine SOjihrigc Krstgeschwängert« erkrankte plötz-

lich am 15. Auguat und starb noch io derselben Nacbt.

Am 17. August fand ein Ar/t hcrcbgradige Fäulniss,

aber an den Genitalien niohts Uemerkenswerthes. Wegen
rege gewordenen Yerdaehts einer Vergiftung wnrde die
(in ilie.ser Beziehung rc&ullatlo.se) gerichtliche Obduction

eingeleitet, welche erst am 19. August stattfand. Es

fand sich der Bauch von Gasen enorm aufgetrieben,

der Uterus nach aussen umgestülpt, so dass er als

mannskopfgrossG Geschwulst aus den äusseren Qeni-

t»Uaii vorngt«. Ad dar Seit« des fandus haftete fest

dia Flaaairta nnd ron dieser führte die 4t vm lange,

um den Hals geschlungene Nabelschnur zu dem in den

Eihäuten einge^tchlossetien. 45 cm langen Fötus, welcher

mit dem Kopf n^; K inten dem untöiail Orittthail dar
Oberschenkel der Mutter auflag.

Den Ausgangspunkt dar rom Landasgerichtsrath

Orlloff (6S) im 1. Hafta aalner Sammlng «gerioht-

lieh-medicinisoher Fälle und Abhundluuf^n" gebrach-

ten, ^Kind oder Fitos?" betitelten Monographie

bildat dl* AnUaga «loar Fru F. wagaa Klndamord.

Diese Frau hatte mit ihrem ausgewanderten Mann
bereite 4 Kinder erzeugt, war unebeliob schwanger ge-

worden, hatte heimlich geb'n.n und das Kind im Stall

vergraben. Sie bestritt, das Kind getGdtat sn haben.
Das Kind sd, als sie sieh, wlbrand die Gnbnrt schon
im Gange war, Bähungen macht« und über t-in- m mit
warmem Wasser gefüliten Eimer sa&s, plützlieh van
ihr abgegangen, wobei sie selbst in Ohnmacht (i- l. AU
sie aus letzt«:rer nach einigen Stunden erw^nhte, sei

das Kind bereits todt gewesen. Die Gerichtsar.:tc fan-

den laftleara Longen and erklärten daher, dass dM
Kind nieht geaihinet, nicht gelebt bah« nnd hiebst
wahrscheinlich wlhrenl der Gfbnrt gestorben sei, ohne
dass ein Verschulden der Mutter nachweinbar wSrc.

Der Untersuchungsrichter, dem dieses (in taoht.Ti nicht

genügte und welcher der Meinung war, dass eiiiesttaüils

hiar eine der raffinirtesten Tödtungsarten vorliegen

kSnna, weil sie die wichtigste Lebensprobe, näntlieb

die Langenprobe, paralysire, anderaneits das Kind nnr
'jrh ^intodt gewesen sein konnte, befragte »jinen anderen
Äf^t, welcher »ieh dahin aussprach, d.iss, da d.u Kind
reif und normal gebildet war, bri der kur/zTi Dauer
der Geburt mit an Gewi^sbeit grenzender Wahrschein-
lichkeit angenommen werden dürfe, dass dasselbe als

lebender Fötaa in das Wasser bineingaworfen wurda
and darin seinen Tod gefunden bat, weil es mit dem
Kopfe unter Wasser nicht athmen konnte. Die Ob-
ducenten erklärten darauf, dass durch die Section kein

Bewei.i erbracht wurde, dass das Kind in oder gleich

nach der Geburt gelebt habe, ebenso wenig etn Beweis
dafür, dass das Kind dtreb die Todesarten, «elaha
Erstickung bewirken, namentlich durch Üms«bUngan|
(CompresBion) der Nabelsebnur, Kopfdraek, Ertrinken
in einer Flüssigkeit, verstorben ist, eb''nsi- wenig' aber

auch ein Beweis für sein Leben cduie .\throen; es la.s.S6

sich daher aas der Section nur sagen, dass das Kind
aus unbekannten Ursachen kurz vor der Geburt ge-

storben sei. Aehnlich lautete ein eingeholtes Facultäts-

Sttaabten. Die Staatsanwaltschaft sohkias sieb der
einnng an, daas mangels Beweises des Gelebtlwbans

ohne AthmuDg das Kind .iIs eir. todt^;cborenes anzu-
sehen sei, daas aber im Anschiuss an die .Auffassung

des Reichsgerichts ein Versuch d ' r !i :i ! . t (j d t u n g
seitens der V. anzunehmen sei. Daher wurde die An-
klage auf Grund dar Sf 43 u. 207 Su.-G.-B. erhoben

and des Gescbwnnnsa folnada Finge Torgalegt: Jjit
die F. sehuldig, den Bntsenlnss, ihr nneheliehes Kind
in oder gb-ieh nach der Geburt zn tSdten durch vorsätz-

liche Handlangen, welche einen Anfang der .Ausfüh-

rung dieses Verbrechens enthalten, bethätigt zu haben,

ohne dass das beabäichugte Verbrechen zur Vollendung
geksmmen iatf Diese Frage wurde von .daa Oe-
schwoirnen verneint und die F. freigesprochen.

Ausgehend von diesem Fall führt 0. in seiner ge-

diegenen, auch intensives Studium der medicinischou

Salta des Oaganatandas dooamentirandan Abbandlaog

aus, dass zunächst der \on der 1». Wissenschaft!. De-

putation in Berlin 1055 aufgestellte Satz : „Ein Kind,

welches geboren worden ist, ohne geathmet zu haben,

ist als todtgeborenes zu betrachten, wenn es nicht nach

der Geburt noch zum .\thmon gebracht worden ist"-,

gegenwärtig unhaltbar sei und, weil physiologisch

falaeb, niamala ein riehtigar Sats dar gerichtlfebeo

Medicin sein könne, Jass aber eine Lücke im St. G. B.

insofern bestehe, als auf Fälle, wie der oben erwähnte,

nicht ausdrücklich Rücksicht genommen worden sei.

In dieser Beziehung ist 0. der Meinung, dass nur der

Beginn der Athmnng die natürliche Grenzsclieide zwi-

schen Fötal- und Kindesleben bildet, dass der Begritf

daa gf««rd«iiaD ManaeliMi i« aaioar tratsn Gaatalt alt
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KKind' mit dem Nachweis odar den ErkennuDj^szeicben

duAlhmena beginnt; ein todtgefundenes NeugeboreOes

ohne diese, also mit fötalen Lungen, war also noch

kiin »Kind*, noch kein Mensch als selbstständig
und unabhängig von der Mutter gelebt ha-

bendes Geschöpt, sondern eine Leibesfrucht oder

F5t«u. VoUmieUr Kindsmord iaidabw nor denk-

bar an einem „Kinde", d. h. einem geatbmet Laben

den Nvogeborenen vollbracht, wenn es auch den Mutter-

leib noch nicht ganz verlasseu, wenn es nur durch

LttftathmuDg min Mutterlebea in «in eigenes verwan-

delt hatte, was also mit dem Austritt des Kopfes schon

gMcheben kann. In der Verhinderung des Ein-

irittM d«r EiMtbmnng vom Luft liegt aber saeh nicbt

ein Versuch der Kindesludtung, da eben ein

«Kind" noch nicht vorhanden ist. bevor es nicht Luft

geathmet bat; mithin ist die Handlang gegen die „I^ei-

bnifniobt'* oder gegen das Pötal leben gerichtet,

wenn auch der Giotritt des Kiiuleslebens otn'a durch

eine unmittelbare Geburt in eine Flüssigkeit abge-

eebaitteo «erden eoUle. Dieee AoffiMsnng vire denn

confortn der civilrechllicheii, die nur solchen Neugebo-

renen ein Erbrecht und dergl. vindicirt, welche ein

selbstständiges, von der Mutter getrenntes, also aoeh

mit Athmung verbundenes Leben erlangt haben, das

sich durch Schreien als besten Beweis, mindestens

dtticb Athmen erkennbar gemacht. Betrachtungen

Aber 41» .LebeoalUiigkelt* de« Neqgeboieneo bilden

den SohloM der kienawerUidn Abhandlung.

Bei einem neugeborenen Kinde, welcLi^s die Mutter

eingeständenermassen durob Auestopfen des Mundes

nit KohlenaMekebes getMtet hatte, fand Seydel (68)

ausser dem Befund von letzteren im Rachen: ,an dem

etwa 2 cm vorstehenden Nabel einen 9 cm langen, faat

aar ani der amnietiscben Scheide beetehenden h&nii-

gen Rest dee Mabelstranges mit gezackten fetzigen

R&ndern, welcher anmittelbar am Hautnabel rücb tnit

•iDem üeberrest von Gefasshäuten anscheinend den

beiden Kabelarteriea terbanden ist" Biae Nabel-

schnur wurde in dem Keller, wo die Geburt stattge-

funden hatte, nicht vorgefunden. Die Mutter hatte die

Nabelschnur eingestandenennassen durchrissen. Die

Piacenta war erst nach 2 Tagen im Spital abgegangen

und an ihr befand sich ein eini?e Ccntimeter langer

NabeUchnurrest. S. erörtert mit Rücksicht auf diesen

etwas unklar beeohilebenea BeAind die Fnge, warum
nach Abreissung der Nabelschnur keine Ver-

blutung eintritt, ohne Neues zu bringen. Er unter-

snoht« an einigen Nabelschnüren, ob erhebliche Unter-

schiede der Gefässintima bei durchschnittenen und

durchri&seuen 'Nabelschnüren aaohweisbar sind, kennte

abei &ölche uichl coustatiren.

Zu den wenigen bekannten Fällen von spontaner

Zerreissnng der Kabelsehnnr bei gewöhnlicher

Entbindung in liegender Stellung fügt ßudin (G4j

unter Anführung der betreffenden Literatur zwei neue

binxn.

1. Zweitgebärende von 29 Jahren, ;>0')ü schw
Kind. Dauer der Geburt 4Vt Stunden. Nach rascber

spMtaoen Bntwiekelung dee Köpft» fuhr die Gebbend«

(ort heftig zu drücken , worauf tnit einer kräftigen

Wehe das Kind hervorschijs^ und die Nabelschnur

lü rra '-ntfitrnt vom Nabt-1 serriss. Man sah zwe,

Blutströme, einen aus dem placentAren den andern aus

dMB foetalen Ende der Nabelschnur, welche<i letztere

man sofort unterband. Wibrend der fiipolsion be>

ertte man sugieioh, 4an die Sebonr um den einen

Oberschenkel heromgcschlun^en war Das Kind war

blas.s. fing jedoch sofort au tj;ijt zu Atbrn-ti und so

?>ebreien. Die Nabel^chtuir war im (liiizen 4i cm lan^

utid die i'lac«tiU, weiche uacti 4 Stuadeo vuu s«lt»i

abging, wog 470 g. 2. Erstgebiirende, 27 Jahre alt.

Oftvieht des lebendgeboreneo Kindes g, der

Pleeenta 490 g, Länge der Nabelsebnor 38 em. Maeb
spontiner Kr:t»iciieluni; des Kopfes und der vorderen

Scbultci wurde die hintere Rclöst, wonach sofort der

K<<rjjijr de^ Kindes mit solcher Heftigkeit ausgethebeo
wurde, das« der NabelsUaog 7 cm vom Nabel aerria«.

Der Riss erfolgte an einer etwas verdünnten Stelle iu

•ehiefer Kiobtung. Die Blutung war eine geciage. die

Nabelarterien pnlsirtea noob einige Minuten nauh dar
Ligatur. Die IMaeenta wurde s[>-inl»n geboren.

In der Discussion über diese MittheiluDg bemerkte

xnniobst Budin '(65), dase «x VeiMnbe begonnen

habe, ob der Uiit Blut gefüllte Mabelatrang ttiobl

brüchiger sei, als der blutleere, welche Verbuche no«-h

nicht abgeschlossen seien. Auch Descoust meint,

daas der Nabelatiaag bei der Qebott brieUger nei ab
später. B. fügt hinzu, dass zahlreichen Versachen

xufolge derselbe auch sp&ter schon bei Einvitkaag

eines Gewichts reiast, welches geringer ist al« das

eines reifen Kindes, und theilt ferner einen von Ter-

nier beobachteten Fall mit. welcher eine Frau betraf,

die auf dem Querbett ein 2050 g schweres Kind lo

Steisslage geboren hatte. WShread man die Sistining

der Pulsationen in der Nabelschnur abwartete, wurde

die Piacenta plötalicb aus den Genitalien herausge-

sohleudert und de! zu Beden, wobei die Vabelsehmir

in der Nahe d r r[abilicalinsertion abriss. Den An-

gaben der Oberhebamme der Maternite zufolge sei

ihr wiederholt vorgekommen, dase bei Lösungen von

Umsebliaguogen der NabelMbaur diese gerissen aaL

f/wei Fälle von spontaner Abreissun«: der Nabelschnur

bei Entbindung im Liegen sind unlängst und kun
hittteraioander auf der KUnik Breisky's vorgekom-

men, und wurden aiür von diesem die betreffenden

Nabelstran^je übergeben, an welchen .sich nichts .\b-

normes fand. Bei Thieren ist, wie mir von l'hierarxlen

mitgothMH worde, die spOBtaaeZerrreissong derllabel»

schnür bei der Geburt bäufiir, die allerdings meist beiu.

Uerablalleu derFruolit oder beim Aulsteben des Mutter

tUeres, aber aneb bssondees fad ideinea TUwen ntobt

selten bei der Entbindung in liegender Stnllung er-

folgt. Ref)

Bei einem Kinde, dessen Leiche im Februar vor

einesA Haue in Papier eingewickelt gefunden worden

war, fand Kirk (66) keine Verletzung, die Nabel-

schnur mit einer Scheere abgeschuittco (wie er dieses

erkannt, giebt K. nicht an, Ref.), mit einem Schnür-

band nnterbnnden und mit einer „leicht eatsSadeten

Zone'* um die Insertion; lufthaltige Lun^eu und leereu

Magen. K. schloss aus dem negativen Befunde uad

den Umständen, dass das Kind In Folge dar Ana-
setsnng (expoaaro) gestorben sei. Sie Plaoenta
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ward« UD sellwn Tag« In «iaMB e«b«ii 0«rtea g«-

funden, in gleiches Papier eingewickelt wie das Kind,

und die NabeUchnur ebenfalls mit eiDem Schourband

QDtorboadeD. Wegen der Grösse des Kindes, der Oe-

ttlt d«s Kopfes aod der Abwesenheit eines Caput

succedaneoro erklärte K . dass die MuUer keine Erst

gebärende gewesen sein könne (V! Ke(.}. Am näch-

st «n Tag« worde «in W«ib T«rbaft«t mit geringen

Lochien and faustgrossem, über der Symphyse fühl

barem Utenu, oboe Milch in den Brüsten, und in dem

Batt deraelbra fanden sich Spuren einer überstandenen

Gabnrt. K. sohemt bei seinem Gutachten gwblieben

zu sein und macht auf die ..inQamed zune" um die

Kabelinsertion aufmerksam, welche er niemals bei

lodtg«b«inn«n KiDd«m, bei ]«b«nden aber friib«8l«ns
'

erst eine Stunde nach der Geburt gesehen habe. Im

gegenwärtigen Falle schloss er daher, dass das Kind

mindestens eine Stande gelebi haben müsse. (Wenn

dieses wirklich «in« .,entsfiBd«t« Zone'* war. dann hat

das Kind viel länger gelebt, >ind dieses würde mit den

Befunden an der Uutter stimmen, die offenbar nicht

d«o Tag vor ibrer Untenaobang, sondsrn vor mebreren

Tagen geboren beben musste; wenn es sich aber nur

am eine einfache Kötliung handelte, dann konnte er-

stens daraus nicht geschlossen werden, dass das Kind

•inIgeZeit nach der Gebort lebte, denn dies« Erscbei-

nang findet sich auch I i i gleii:h nach di i O-^t urt ge-

storbenen ond selbst bei todtgeborenen Kindern und

rfibrt dann niobt Ten Botzfinduog, sondern von der

grösseren Zartheit der Haut an dieser Stelle her. In

diesem Falle dürfte das Kind vielleicht gar nicht von

der Inculpatin hergerührt haben. Kef.; Die Ange-

klagt« Word« ««baldig «rblirt!

Wint«r(67) bat «lob dar T«rdi«n8tUob«B Auf-

gab« unterzogen, bei den Sectionen M«a§ebore-
ner von der Bcrlir.ei Uiiivcrsitrits - Frauenklinik auf

forensisch wichtige Verbäiiiiisse auluiurksauj zu iiiaclien

und pnbKdrt «in« R«ib« •ot«pr«eb«nd«r B««baob-

tnngen:

1. Todtgeborener Zwilling. Eitraction mit Forceps

sehr erschwert dnreb die um den iials geschlungene
sehr kurze Nabelschnur. Am Halse eine ringförmige

breit') (leider nicht näher beschriebene) Strangfurche.

Lungen luftleer, blutreich, ecchymu«irl. Schleimhaut
des Kehlkopfeinganga stark bdematös. 2. Spontane
Frühgeburt. (Jm d«n Hals fest beromgeseblungene
Mabelachnur, die vom Arzt durchschnitten werden muss
Kind tief aspbyctiscb, atbmet nach langen Wider-
bel« l uugsvrrsui hen nur unvollständig und stirbt nach

^ Stunden. Rund um den Hals eine sehr deutliche

Strangrinne. Haemorrhagia intermeningealis und in

die Seitenkammem. Kcobymoeen auf Pleor», Perioard

und im Kebikopf. Lungon nor lebwaeh laftkaltig. In
der Bauchhöhle sehr viel scrüsc Flüssigkeit und graue

membranöse Verwachsungen besonders der Milz. Kcchy-
mosen im Bindegewebe um die Nieren ?>. (irosse inter-

roeningeale Blutung ei partu ^ZwiUing. Leichte Wendung
auf den Kopf durch äasaar« Handgriffe), Tod erst nach

5 Tagen. 4. Verletsungen dorcb Sebultse'sobe
SehwTngnngen; a) Wendung auf den Fase, 1 Vi *tQu-

dige Wiederbclebuii<;5Vi'rsuchij fvorwierrerd Schwin-

gungen). Blut in der hauchhöble und im iScrotum

ohne ^'rubere Verietzungi.n. Lungen lufthaltig, b) Spon-

tane Geburt. Leberruptur und Rippenfraoturen. Lang

JahMibMUht 4m tmmmtm MudMß, IW. Bd. L

dauernde Schwingongeu waren vom Pntotieanten g«-
macht worden. Lungen lufthaltig, c) Zwilling. Beoken-
endlage, leichte Extraction. Lange Wiederbelebnngs*
versuche, theils durnh Schwingiirif;en . theih durch
Zusammen bageu und Ausstrecken des Kindes bei stark
fizirtem Hinterhaupt. Leberruptur und Abjprengung
der Hinterhauptiiscbuppe. Lufthaltige Lungen 6. Luf t>

leere Lungen bei einem aasgetragenen Kinde, welfAa«
6 Stunden gelebt bat. Hat stark geschrieen. Protra-

birte Agone. Die Lungen sind dunkelblaaro'.h mit
helleren Rändern. Letztere schwimmen, die Lungen
äammt iierz und Tbymu:» &tukeo. Hagen und oberer

Dünndarm lufthaltig. 6. Lufthaltiger Magendarm-
canal bei todtgeborenen Kinde. Qaerlage, trüber
Blaaenspning,1Vmpania uteri. Wendong and Ritraotioa.

Lungen blaurota, eoobvmosirt. luftleer, in der Trachea
Heeonium. Magen und Dünndarm bis kurs vor dem
Colon luftbaltig.

Diesen Angaben gegenüber hetont Runge (68)

die relative Ungefährlichkeit der Scbuitze'scbeo

Schwingungen, indem er meint, daas dt« von

Winter njitgetbeillen Verletzungen entweder bei der

Extraction oder durch ungeschickte und rohe Aus-

tührung der SoUwingungeo Teranlassl wurden. Et

««Ibst bat aas8«r Blat«ig6s8«n in di« 1I«b«Bni«r«n

in einigen wenigen Fällen, niomals Verletzungen be-

obachtet. K. berichtet zugleich über eine vor dem
Blasensprang abgestorbene .frühreif»*^ Fnubt, wslob«

Hieb 6-^10 Schwingungen geringe Mengan Luft tu
Magen und partiellen Luftgehalt der Lungen zeigte:

, Hätte ein Gerichtsarzt,sagtK., ohne Keontniss des Ge-

buTtSTorgsog«« naeb d«m 8«otioasb«fund« di« Diagn«««

stellen sollen, so hatte er nach den bisher in den Lehr-

bücbern der geriobtlichen Medicin vertretenen An-

acbaaungon kaum aad«rs begQtaobt«D kdDn«o, atss

Unreifes, lebend geborenes Kind, nach dar 0«bv(t

gestorben''. (Wird von irgend einer Seite angegeben,

dass Schwingungen gemacht worden sind, so wird

gegwiwärtig j«d«r rmtioa«U« G«riebt8ant mit d«r Hdg'

lichkeit rechnen, dass der Luftgebalt der Lungen oder

de« Magen« von diesen berrübreo kann, ebenso wie in

«QtspndMadso nUI«B uit d«r MdgUeblraft, dass dl«

Luft dQNb Insufflation oder durch vorzeitige Atb«m<

bewegungen in jene Organe gelangt sein konnte, ge-

rechnet worde und gerechnet wird. Liegen solche

Angaben nicht vor, so wird dar G«ri4dkt«aTSt na«b wi«

vor und njit vollem Recht den l.uftgehält [Fiiulniss

natürlich ausgeschlosseoj von stattgehabtem Luft-

atbm«n naeb dar Gtbort abMten, da di« b«imlkli

Gebärende oder ihr« Oomplicen Wiederbelebungsm-

suche nicht vornehmen, und da Kinder, an denen

solche von Anderen vorgenommen wurden, nicht heim-

lieb baa«itigt w«Td«o. R»ro

Bei «in«m am 23. August g«boir«ft«B, am 27. Sep-

tember aus dem Abort gezogenen und erst 4 Tage

später obducirten, daher hochgradig faalen Kinde

fbud Falk (€9) misafarbig« sobwimmsnd« Lungen,

die jedoch nach dern Aufstechen der suLpleurnlen Gas-

biasen untersanken. F. erklärte, dass sich kein Zeichenm Bslbatsl&ndigem Leben des Kindes habe nach-

weisen lassen. Die Mutter gestand jedoch, im Stehen

das Kind geboren zu haben, welches lebte und deut-

lich wimmerte, worauf sie ihm die Kehle zudrückte,

94
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bis M k«in L«bMl>Mi«lieil TOD sioh g«b. F. erfirteit,

dass für' Luft CTSt nachträtjlich aus clen Lan-
gen rerschwQDden sei, indem er auf Ungar'a

Datenoohangoii renrefst, womeli min gvvbsen Un-
ständen eine Alsorption der in den Alveolen be-

findlichen Luft durch das noch i-irculirende Blut

stattfindet, und auf seine eigeaen Experioiente, welche

khrten , dass bei plöUlieber Compreasioii dM ILtkU

kopfes rJnrcb Lnrynppu? Reizung rcnoctorisch Still-

staod der Athnjung eintreten, die iierzbewegung and

daber die Ctreulation noeb liogvra Z*U fortdatttm

kann. — Scbädelbräob* wann dOTOJl dio Odblttt idi

Stehen nicht i-ntstandcn.

Lugar (70) etupfiehli uiit Kecbl eine grossere

BeaebtQDf der llag«B»Dariit>ScbwiBmprobe.'
Sie knnn ein positires Resultat ergeben, nachdem die

Lungeu wieder atelectatiscb geworden sind, ebenso

dann, wenn wegen Verletnng des Keblkopfes oder

der Luftröhre keine Luft in die Lungen gelangen, oder

r!ip<5n w^-^pn Lebonsschwächf des Kindos sich nicht

cDtlaii«n konnten, weil die Luit dann leichter in den

Hagen als in die Langen dringen kann. Die Frage,

m welchem Schtusse man berechtigt ist, wenn Mac^pn

und Darm luftleer aDgetroUen werden, erfordert die

Eiwignng zweier Vorfragen: I. Findet der LnfteiatriU

in den Magen stets gleichzeitig mit dem Beginn der

selbstständigen Athmung- stall odor besteht zwischen

beiden Vorgängen kein bestimmter Conuexr und 2.

Kann die in den Magen gelangte Laft niebt otv»
wieder nns demsflben verschwinden? In Bezog auf

die erste Präge fand U. bei neageborenen Kaninchen,

die er naob 9—4 Minnten todtete, bereitn Lnft im

Nagen, nicht aber selbst nach zweiitfindigom Leben,

wenn »r bei dem Mutterleib entnommenen Tbieren,

denen er sofort die Hespiranonsoffnungen mit den

Bihinten rersebloM, vor Entfernung dieser den

Op';ophnf:ti=; nntprbrnden hitle, wodurch et zugleich

den Beweis lieferte, dass die bei Neageborenen bald

naeb den Beginn des aelbstattndigen Lebens im Magen
und Darm zo findende Luft wirklich ron Aussen durch

den On^ofih actis eindringt. Dirkes gcsrhiflht ab«r. wie

U. auälulirt. nicht durch Aspiration, sondern aas>

aebllessiicb oder wenigstens rofugsweise dornb

Scbluckbeweijtuip^f M, wofür auch der Umstand spricht,

dass trotz einer grösseren Zahl von Athemziigen der

Hagen Töllig gasfrei bleiben kann. In Besag anf die

iweite Frage überzeugte sich II. daroh entsprechende

Versucl f, •ln'^ die im Magen und Darmcanal befind-

liche und durcb Ligaturen abgesperrte Lud während

des Lebens wieder versobwinden knnn, was daidi

Resorption geschiebt, aber liUL'e 7eit 'oiindestens

b Stunden) erforderte. Durch diese Beobachtungen

erfihrt twnr die praetisobe Verwertbbarkeit der Magen-

darm-Schwimmprobe eine gewisse Einschränkung, die

Uignität der letzteren ist aber trotzdem eine hohe, da

sie unter Umständen den Beweis des Gelebthabena

anob dann noeb erbringen kann , wenn die Langon-

probe diesen Beweis nicht zu liefern vormap.

Bei seinen Untersnobungen über die Magen-
Dmrm*Sobwlnniprobe fand Zillessen (71). dnas

der Magen seboo eine deattkib Daebwejsbftro Heage
Lnft enthalten kann , ohne deshalb scbwimnifähig zu

sein, wenn ausser der Lnft auch viel Flüssigk:eit in

ibm Torhanden ist Bs ist also der Naobwnis dar Loft

nicht bloss dorch die Schwimmprobe, sondern aaoh

durch Einschneiden unter Wasser za fuhren. Bei

einem sofort nach der Geburt getödteten Tbierfotua

fand «ich Lnfl ia den Longen, nicht aber Im Magaa.

Bei einem anderen , welchem 1 V-j Stunden nach der

Ueburt ein beiderseitiger Pneumolborax erzengt wor-

den war, fanden sieb naeh den naeb SO Standen «i-

folgten Tode Lungen, Hagen und Darm rollständjg

luftleer, obwohl vordem Versuche in der Magenge>gend

lyoipaniliscber Schall bestand. Die Luft war also resor-

biit wetden. In einem anderen Falle fuid sioh aadi

einseitigem Pneutnothorar die betreffende Lunge and

der Hagen luftleer, aber Luft im DickdarminbalL

Ferner eoostatlrte Z. bei einem mittelst Ptrfbntioa

entwickelten Kinde lufUeero Langen, dagegen Loft-

>!;ehaM im Magen und oberen Dünndarm. In den

Uronohien fand sich Fruchtschleioi. Schliesslich Hess

Z. eine AnsaU Tbieiaorten ÜMilea, wobei sinb eigab,

i&as- pir ü Aii'^runmlang von Piolnissgasen im Lumen

oder in dt)Q W&ndaogea dea latestinAltractos ntebt

allsvieiebt eintritt and eist dann stattifaidet, wenn die

Fiulniss bereits einen höheren Grad erreicht bat,

einen Grad. Lei dem aucb die LnagOB mit FinlnisB

blasen durchsetzt sind,

Eine Köchin hatte, wie Uontalti (72) berichtet,

*m Abort goboTBo, wobei das Kind aof den gemamr-
tan Boden des Raames vor dem Sitze fiel und za

.schreien begann. Die Mutter ergriff das Kind and

versuchte es durch den englischen Aboritrichter darcb-

suwiogeo, dn diesea aber nioht gelang, hofle aio oio

Küohenmesspr nnd zersclmitt da.s nun angeblich be-

reits todte Kind in 9 Theile, welche naob 26 Tagen

im Abort gefunden worden. Die nebte Lange wnr

soblaff, von sehiefergrauer Porbe, fleischartiger Con-

sistenz und vollkomnien luftleer, so dass jed«

Slüokcheu sank. Die linke Lunge war elwas rothlicb

gettrbt «ad darob Qasblaaeo hMMg. Sie solnnwa
im Ganzen und in 12 Stücke zerschnitten, mit Aus-

nahme von zweien des MitUllappeos, sank jedoch naob

wiederholtem Aasdrfiofcen bis anf SStfiekehea nos dem
Oberlappen rasch zu Boden. M. erklärte, dass sisb

ans dem Obductionshofuüde nicht behaupten lasse,

dass das üind lebend geboren wurde. Auch spreche

der Umstand, dass die Lnogeo tiota fOfgOT<ioktar

Fäulniss fast luftleer waren, dafür, dass sie ursprüng-

lich keine oder nur wenig Laft enthielten. Anob sei

eo aaffllilg, data aar die linke , niobt ober dio reehto

Lange, welche dooh früher und intensiver athmet,

etwas lufthaltig war. Doch giebt H. zu. dass d&s

Kind RespirationBverSQobe gemacht haben konnte, da

es jo naob Aossago der Matter gesohrieea babo. Aof

dip nahe liegende Möglichkeit, dass die Luft uachträg-

liob aus den Longen wieder verschwanden sein konnte,

wird nidit Rtteksiobt genommon.

?. Masohka (73) beriohttt 9ber ein todtgebornes
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Tode sagefägte VerletKungen fanden.

MiBiiUehe oMgeboraoe, reife KindMleiebcp g
Mbww, 51,5 en lang. An Terletsnngeo Iknden Bieh:

1. Knapp unter dorn rtehttn Schlüssclboin eine G cm
lan^'e Wunde mit ÄcbdrJ«ii gradlinigen Rändern, be-

ginnend an der Scholterhöhe urd sioh \h halLmuiid-

iÖrmiger öestalt längs der AcbscilaUe in die Acbsel-

bSble hineinziehend; an ihrem ob'^ren Ende sah man
svei kleine mit derselben in Vetbindnng atebendo ober-

flftebliebe Sobnitte in der ffaat. Peetor. maj. domb-
trennt, im Grunde die A subcl. und N mtd. unverletzt

freiliegend. Die Clavicula nahe am iicbuUcrraiidc ge-

brocht [1. 2. Eiin- 7 cm I tngo im übrigen gleich beschaffene

Wunde von der rechten Schulterböhe bis zur Spitze

des Schulterblattes, die bis in die Husculatur dringt.

8. In der rechten Aobselbdble eine S om lange, ö mm
breite, qucretehende, nnr die Haot betreffende Wände.
Alle drei ohne jeglicbe Ri actionserscheinungen ; des-

gleichen auch die Clavic tractur; Nabelstran«? quer nnd
scbarf ab^i-af.tzt. h.ri'.TÜch : 1. In dem nchtcii us pariet.

ein 5 cm l;iri^' r Sprung von der Pfeil[<.iht zum Höcker,

der hjer umbiegt unter einem spitzen Wirkel und 2 cm
weit nach oben einwärts verläuft. 8. Ein 8 om langer

Sprung an gleteber Stelle links. 8. b der unteren

Hälfte des linlirn 0% parir t fin von oben nach abwärtä

zur Schujifiriirnht liufeisder 2 cm langer Sprung.

Nirgunds ein Illi;tanstrttt. Lungen ohne jegliche buft.

Hägen und Darm sinken. U. A.-. Neugeborenes reifes,

todtgeborcnes Kind. Die Wunden um die rechte Schulter

.sind mit einem Jleeier sogefQgt} diew wie dieXnoeben»
Sprünge sind naeb Absterben des Kindes erseugt worden.

Das Kind ist wahr^chi intich während der (leburt, in

Ff^lpe von Nabelschuurict lall gestorben, ohne Zuthu«
cmi's Andertn. Die Verletzungen an der Schulter sind

wahrscheinlich von einer hilfcleiatenden Person (Ueth

»mme oder Arst), bei vorliegendem Arm, um die Ge-
bort durch die Exartioolation so onterttättM». gO'

macht worden ; doch wurde daron abgestanden und die

(Jchurt auf anderem Wege vollendet. Die Knochen-

sprünge sind entweder durch die Geburt oder durch
robe KuDithütfe ontstaiidoD.

Eine Dienstmagd hatte auf demFelde gfd on n und war

mit dem noch schreienden Kinde angctroflen worden,

kurz darauf fand man das Kind aber todt Schiller

(74) oonatatirte bei der Obduction ausgebreitete suf-

flindirtoZorreisfungendesRaobens und aspirirtes

Blut in den lufthaltigen Lungen und gutachtetc, dass

das Kind eines gewaltsamen Todes durch Verlegen der

Athmungswege mittelst eines in den Rachen «inr;«?-

ffibrten Fingers oder äbnlioben Gegenstandes ge-

Btorbeo sei.

Bai seinen Versuchen äberdie Einwirkung kochen-

der Flüssigkeiten anf neui^eborene Thiene und

Menschen fand Montalti (76) zunäclist die ander-

weitig gemachte Angab» 1>eslätigl, dass, wenn das

Kochen etwa eine Stundo gewährt hatte, frülior luft-

balUg gewesene Lungen foUkommen luftleer

wardou %8uD»n und dann in Warner stnlm. Bei

Neugeboranen, welche galebt oud gvatlliaat iMbon,

fanden sich zahlreiche B'?rstungen an der Oberfläche

der Langen mit Austritt krümelig coagulirten Blutes,

ausserdem Berstangon des Magons nnd des Darms.

Solche Be rs t u n g; 0 n . die ofTanbar durch den Durcli-

brach der eingeschlossenen Luit erzeugt werden, fan-

den sich bei todtgebomen Frachten nicht. Dodi be-

merkt M., dass viallaiebt Uudiebe Berslongen aoeh

sich bildsn können, wenn die geTiannten Organe nur

durch F&uiniss loftbaltig geworden waren. Bei den

mierasooptadiMi Ontarsoehmf sotiiisltsn dia Luaga«-

Alveolen der lodtgeborenen und der gekochten Früchte

nur ihr Epithel, jene iebendgeboreuer auch eitr&ra*

sirtes Blut.

Die forensisch wichtige Prags dst ÜSgliohkeit einer

Ohnmacht bei der Geburt und deren gerichtsärzt-

liche Diagnose fand durch Freyer (76) eine ebenso

llaissiga täs saobgmaissa monographiaeb» Boarbaitong.

F. bespricht zunächst die ge3chi( httiche Entwicklung

der Frage, womit er zugleich einen werthvollen Beitrag

zur Geschichte der gerichtlichen Medicin überhaupt

liefert, biaranf dia TSisobiedenen Bewusstlosigkeitszu-

stände in Beziehunj^ zvim Gebiiract und die Ohnmacht

insbesondere, ferner die Beziehungen der Ohnmacht zur

gawSlinlidwn und inr haimltebaa Oaburt uod decan

casoistisohe Beobachtungen aus der bisher bekannten

Literatur. I^ach strenger Sichtung des ausgiebigMl

Materials findet F. nur drei Fälle (mitgethailt TOD

Mende, Schmitt und Wildberg), die unantastbazs

Beispiele einer in Ohnmachlsbewusstlosigkeit vor sich

gegangenen Gebart darstellen, so dasa, entgegen den

Swaifain aiotalaar Scbriftstatlar, Gariebtsirsta und

practischen Juristen, deren Meinungsäusserungen F.

zusammenstellt, zunächst die Möglichkeit einer Geburt

in Ohnmacht zugestanden werden muss. Um sich nun

Qb«r oausia ainsehlägige Erfahrungen zu orientiren

griff F. zu zwei practischen Mitteln, närallch zu Rund-

fragen an die Aerzlo Deutschlands und die deutschen

OniTsrsitEtMi uod sor PrSfimf ainar grassaa Zahl dar

seit der jüngsten Organisation dos Gerichtswesens

(1. Octobet 1879) in Ostprenssen und theilweise auch

in anderen preussiscben Provinzen vorgekommenen,

Kindeamord betreifenden CMmiiHdfiUa. Auf 517 Rund-

fragen erhielt er 290 Antworten, doch wurdem ihm

nur drei Fälle von wirklicher Ohnmacht mitgetbeiit,

wUrand walehar darGabtiaet tor sich ging, und swsr

einer, bei dem die Ohnmacht durch den Schmerz zu

Stande kam. während sie in den zwei übrigen in Folge

des Blutverlustes eintrat. Von Griminalfällen lionute

P. IH iudSB, in daoan ron Saitan dar Angeschuldigten

Angaben über ihren Geisteszastand bei der Ooburt in

irgend einer Form gemacht wurden. Meistens wurde

ansdrBeUidi von Ohnmacht gesprocbao und daran

Dauar saht Teiachiadon angegabon. Dar Eintritt der

Ohnmacht wurde meist an Vorgänge geknöpft, die den

bereits begonnenen Geburtsact erkennen lassen, so

heftige SehmenMD, Draag aor Terriahtu^r der Noth-

dürft und Austreten de.? Kindes. Weit häufiger ist die

Angabe, dass die Uhnmaobt unmittelbar vor der Ge-

hart singatraten ist oder kur« nach dieser. Da sewebl

von Aerzten als von Juristeu vielfach halmaptak wnrde^

das.s die Angale einer Ohntuachl eine ?anz gewöhn-

liche und daher unglaubwürdige Ausrede der wegen

Xiodsemord AngaklagtaD sei, weist P. nach, dass in

1G5 Fällen in Ostpreussen vorgplcommener solcher

Anklagen nur 21 mal und in 276 aus den übrigen

ProTinxen nur 14 mal dia Angabe riaer wirklieben

Ohnmacht während der Geburt gemacht worden ist.

F. thut ferner tabellarisch dar, dass man alle diejenigen

Bedingungen, die das Zustandekommen einer Obn>

84*
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mUh% «rfAliraiigigwaiiM bagfioitlfdii Uanmi (aofncbto

K<)rperstelhin(r. grosser Scbmen, heftige GemQtbsbe-

vegung, plötzliche Entleerung der Frucht, st&rk« Bla*

toDg^, auch in den Angaben der eine wirUiohe Ohn-

maobt bAhaaptenden Angeklagt«! in grSaMrem oder

gprinserem Umfange wie.iftrfrnde , was die Glaub-

würdigkeit der betreffenden Angaben erhöht. Auch

waren swei (Irittal Bntgabifande, bei denen alte eine

grö'-serti Sclimerzliaftigkeil beim Gebäracte Torausza-

setzen ist, und mehr als die Hälfte hatte bereits das

35. Lebensjahr überschritten. In fSnf FUlen worden

die Angeklagten zu einer Zeit des Gebäractes von

Zfu^en im Ohnnjachtszustande angetroffen und in zehn

Fäden hielten sie das Vorhandeogeweseosein einer Oho*

macht aofredit, ebgleiob lie dieKofdtbateüigeetaadeB.

Nai-Ii Vcr^leichung der Verhältnisse bei gewöhnlichen

and bei heimlichen Entbindungen, bei welchen letz-

teren die ungleich günstigeren Bedinj^ungon für das

Eintreten einer Ohnmacht bestehen und Besprecbang

d<»r Üiajrnose einer solchen Ohninacbt fasst F. das Re-

sultat seiner Untersuchungen in Folgendem zusammen:

,1. Die Milflicbkelt eines GebgrtsTorganges wibrend

einer Obnn^iarbtsbewussllof^igkeit ist theoretisch anbe-

streitbar und durch zuverlässige Beobachtungen er-

wiesen. 2. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Vorgang

bei der heimlichen Geburt rerhältniasmässig häuflg

vorkommt, jedenfalls hänft^^er. hIs unter g-ewöhnlichen

Verhältnissen. 3. Bei der Beurtheilung des gegebenen

Faliea bat man naeb dem Verbandeneeia deijenigen

Bedingungen zu forschen, welche erfabrongsgemäss

sura Zustandekommen einer Gebärohnmacht noth-

wendig sind. Von dem Vorbandensein oder Nichtvor-

bandenaein dieser Bedingungen wird auf eine grMiere

oder pprinp^ere Wahrscheinliobkeit der behaupteten

Ohnmacht zu schliessen sein." — Eine 83 äeiten be-

tragende, insaentM^fUtige, labellarieebeZtiaaimneB-

slellung der studirten Falle und der für die behandelte

Frage wichtigen Vertailtniase aobliesst dieee terdienai-

rolle Arbeit.

[1) Scbleiaaer, 6., Fall too Blataog ans den
G«hürgange bei Brbingen. Ugetlorifk f. Lager. 4. ZVI.
p 434. (lieschreibung eines Falles von bedeutender
Blutung b';i Seibütstrangulation. Der Betreffende, ein

65jähr. Mann, wurde in seinem B>'ttr ^rfundi-n, m nach

vorn genei(;tcr Stellung »itzcnd, der Hais in einer dop-
pelten Schlinge von Segelgarn ruhend, dessen andeies
£ade an der Decke des Zimme» feetgemaebt war.

Deutlieh« Strangrinne, Os byoideom fraotnrirt Der
Verf n'mml in, die langsame Compressioo der
iialsgelätbt: mil succ« ssiver Lähmung der vasomotori-

seben Coiitrii , vicHi icht auch lmi« uiivollsi.itidigf

Unterbrechung der Blutzufuhr zum Kopte die Blutung
bedingt habe.) — 2) Holst, Erik, Fortgesetzte medico-

legale Mittbeiinngea aoa Einglijobarg Fntkat. (1884
bis 1886). Uosp. Tid. 8. V. 6Sb. CÜmlaist einige

Fälle von cataleptiscbvr Todesstarre bei Ertrunkenen,
eit^"n Fall von ^ufTocation durch Kinkeiluog eines Stück
Fkisehes im Schlünde, Hille von Tod durch Krbiingen

mit bemerkungen über die Genese des Erbäogungs-
tode», zwei Fülle von Strangulation, vier Fälle von Tod
dunwb Biitsaohlag, Fälle von Vergiftung durch Aleobol,
ebronsavres Fali, Opiumtinctur, Kohlengase und Car-
boNäiir- i. 'isf ..ti um .ii:deren Mittheilungen.) — 8)

h\.u'li, Uaits, Ueitia^'e £ur Kenntniss des Todes durch

Erhängen. Lund. 1886. 50 Ss. (Auf Grundlage 83

näher beschriebener Fälle ven Selbstmord durch
Erhängen bebandelt Bends (9) krittaeb die Frage,

welche die nähere Todesur.tache und Todesweise beim

Erhängen. Die Ecchymoscn der Ci>njunctiva und ver-

schiedener inneren Organen betr u ht> t der Verfasser

mehr ab Zeichen eines mehr aU gewühnlich ange-

strengten Todeskampfe», als dem eigeatlieheti 'v^ Lechen

Brbängungstodu characteristisch. B. H. leff.

1) Blumenstok, Leon, Orzeczenia sfdowo-

lekankie Wjdzi^u lekarskiego Uoiwen.ytetu Jagtel-

loiskiego 8017» droga. (Oeriehtsirstlicha Gutaebteo
der nedleiniseben Faonittt in Krakaa. H Serie. !)
Przeglfi lekarski No. 34. — 2) Derselbe, Orzecz'tiia

sfdowo-k'karskie Wydziaiu lekarskiego Uniwersjtetn Ja
giellon'ikiegö. Serya druga. VII. Gwöfdfwgljwie Jaka
prjyczjna ämieroi? (Genchtwinitiiohe Gutachten der

medioiniücben Facultät an der JjgelloDischtu Unirersi-

«it IL Serie. VII. £ia Nagel im Xonfe. Was ist

die Todesnnaebel) Ibidem. No. 9T. — 8) Dereelbe.
Orzeezenia seiowo-lekarskie Wydziaiu lekarskiego Uoi-

wersytetu Jagiellonskiegu. Ser} a druj^a. IX Tobicewsi-
kole. Smierd z zapalenia opopmözgovrych. (üt-riohts-

ärztJicbe Gutachten der medioiniscben Faculüt an der

Jagällonisoben Universität in Krakau. IX Schläge in

der Schule. Tod in Folge einer OebiraliaatentsÜDdang.}

Ibidem No. 44. - 4) Karli«s1ri, Jnitin, Z praktyki

afdowolfkarski(^j Sanoböjstwo ^ry morderstwo? (Aus
der gerichlsärztlieben Praxis. Sebstmord oder Mörd?)
Ibidem. No. 46. — 6) Blum rs'ok, Leon, Cause

cilibre Bah!mo.stska. (Die Cause c^Iebre von Bomst.)

Ibidem. No. S. — GJ Derselbe, Oneeienia &e*io*0'

lekankie Wydziaiu lekaiekiego Uniwerijrtefea Jagiello4-

sLiego. Serya druga. Y. W|tpliwe dneeiobdjstwe.
(Gerichtsärztlicbe Gutachten d.r medicinischen Facul-

tät an der Jagelionischen Universität in Krakau V
Zweifelhatt-r Kindesmord) Ibidem. Nc. 30. — 7)

Zaieaki, ätcfan Stanislaus, Przyczynek dopröl sjcia

noworodka. (Kin Beitrag zu den Lebensproben am
Meogeborenen.) Ibidem. ^0. Sl, &S und 33—8)
Blumenstolc, Leon, Wsprawie aw. prob iycia. (Be>
merkun^en über die eogeDaoatBn Lebenqirobea ) lUd.
No. Ai und 43.

BlomenstobO): DerttberSOJ. alte FiansCh, seit

einiger Z'-it kränkelnd und abgeschwächt, kam am 20 Ort.

in die Hütte de.s Georg B., wo er in die linke Brustse.te

gestossen wurde Am anderen Tage wurden ihm einige

blutige Schröpfe gesetzt und am 22. Octobcr »tarb er.

Am 34. Oetober wurde eine Obduction vorgenommen,

welebe Bippenbr&obe an der linken Seite des Bciut-

Icsstens oliiie Jedwede tisien des Rippenfelle nnd dsr
Hnki-n Lun^e, swi' l.ungenentzöndung beiderieit»

nachwies. Und zw.u war die 3., 4. und 6. (die 5. nicht)

gebrochen, und ii. der rechten Luui^e fand man eine

deutliche Uepetisatiu gnsea, in der linken faitigegen

flepatisatie rubra.

In einem ansüLbrliob abfefusten und wiseensebafi»

üob metiTirten Gntaeblen betonten die flaobTersttadi-

gen, dass der greise Beschädigte infolge beiderseitiger

Lungenentzündung gestorben ist, dass er höchst wahr-

scheinlich schon während der Sfhiiigerei an einer

Lungenentzündung rechterseits krank war. da»s die

Entsündang der liniran Lunge in einem cau.^en Zu-

sammenbanp mit den Btppenbräehen böobst wahr-

sebeinlieh aiebt stehe, da die Iinnge von den Bippen-

bruchstäcken nirgend verletzt wurde, dass jedoch die

Schlägerei, infolge deren S Rippen gebrochen wurden,

eine ungünstige Kinwirkung au: Verlauf der gaozea

Krankheit ausüben und so^ zum Tode des I>«aateD

beitragen konnte.

Da iedoeb das Qemht mit dem awsfiibriiaben aad
die Saeoe erseliSpItoden Gutachten noeb niebt sobiw-
den war, und die Todesur.-jache noch piäciser angegeben
haben wollt«, so lorderte es von der modioiaisclbn
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Turalttt nMk Erklärungen Sbwr 4<e TodetniMfllw. IM«
Facullät ^p;titij|rto in all' r; Punr'^n das vorige Gut-
achten und lügte noch hi;i,M:, liias in diesem Falle

kein ürund sur Annahm • v i:handen ist, dass der Tod
des FrsDS Cb. durch den Bruch von 3 Aippen reran-

lant wurde, dass deshalb die RippeDbrQche nur als

tÜM Mihvere Körperletiaiig mit ««sifsteDS SOtägigw
BeratetSrung angeseban ««rdflii nBnfeii iitid disa sie

den Verlauf der sehr schweren Longenerkrankung iin-

SBostig beeinflusaten. — Der Verf. betont noch den

Dastand, dass man Angesichts der modernen Anschau-

BDg Über die infeotiSse Natur der LimgeaentsünduDg
k«inwwegs die InlitdiaDg der LaogHiMtellndiinf in*

fblfa tiM« TnuBM vtnMiiMa d&rfe.

Derselhf f^^.-. ni" 40'"ihTi^p Victoria 0., angeblich

eine Säuferin, k&m am 13. Jiuuar 10 Uhr Nachts zu

ihrem Neffen Simon S. und klagte, «es sei ihr übel

ams iierz", denn ihr Manu habe sie geschlagen und aus

dtm Hause g^agt Den andern Tag früh stand sie

awi; kleidete «ieb an nod kehrte nach Hanse saräck,
fühlte lieh aber fertwShrend krank, infolge dessen

durch ihren Mam W iber zum Schmieren hcrbeigrh^lt

wurden. Vorraitu^i an demselben Tage (20. I) starb

VictLFi-i II, indem sie den Weibern n'-h kurz vordem
Tode ersäbite, dass sie von ihrem Manne geschlagen

Verden aei und dass ihr Mann mit ihr das ganze Zim-
mr uagekehrt bat Adelf 6., ein SehloeaeneaeUe,
gab an, aase am 19. I. der besehnld^ Stefta 0. aeine

Frau mit einem Stacke so starV auf die Knochen schluf,

dass der Stock brach, worauf Viccoria ein Stück Eisen

ergriff und ihm nachschleuderte, riu; die Flucht er-

grillf aber von ihrem Manne gef&sst wurde; was aber

Weilar geschehen, weiss er nicht anzugeben, da er weg-

genano iai Tags darauf sah er Viotona 0.« bemerkte
ion Blut an denelhea vad rietb eben Artt herbeisn-

bolen, da sie schwer athme. Am 7. Februar wurde die

Leiche exbumirt und gerichtlich secirt. Man fand am
linken S c h e i t c '

ij : i: • eine vierkantige OrfTnung, 7 mm
lang, 4 mm brest, mit Splitterung der inneren

Knochtntafel und an der Dura mater ein bobnengrosses

Loch. Die Uaatrioder «areo sobwärziich gelirbt. Aach
in 6ehim selbst fand man einen 2'/, cm langen Gang,
'len man sondiren konnte. In I r V.'itXn des Hinter-

hauptes fand man ein Blutextrava^aL von der (irnssc

eines Vierkreuzerstückes. Hyperümie des grossen und
kleinen Gebirns und an der Schädelbasis SOg fiässigeo

blutes; — sonst nichts Besonderes. Von den Sachver-

atiodigen g»b der eine das Gataehteo ab» daaa die mit
eiaem vienantigen SMek Biaen Temnaehte Oeflbtmg
im Schädel und im Gehirn noch bei Lebzeiten der
Verstorbenen beigebracht wurde und dieselbe drawegen
sterbera musste; der zweite hingegen sprach die Meinung
•US, da.'-s Victoria 0. infolge einer Gehirnapoplexie ge-

•torben ist uttd die obige Verletzung am Schädel erat

oaeh dem Tode aogefOgt wurde, «k die fiaai nnd
Knoebenrlnder tioeken und aOhirtnlieh erNbienen nnd
sogar das Gehirn in der Umgebung des fistull>sen

Ganges keine deutliche Reaction nachgewiesen hat. —
Das Gericht befragte also die Facultät um das Gut-

achten, besonders da man beim Stefan 0., noch einen

langen eisernen Draht fUkd, welcher ko wie ein Nagel
angespitat» obige Vecletanag aebc leicht veraiaaehen
konnte.

Der Verfasser, welcher in Krwägung aller Umstände,
iel Zweifelhaftes in der ganzen Sache fand, stellte eine

B«ihe von Fragen, um alle Tode.sumstände zu erklären.

Und wirklich erat bei der zweiten gericbtliolm Unter»
sachung und beim Befragen aller ZntgBn gab der
Griber Jacob B. aa, dass er den Sarg ana den Gnbe
nicht heranaheben konnte, weswegen «r em Kopfende
des Sarges einen dicken Nagel mit einer Axt hinein»

schlug und mittelst dessen erst den Sarg h- rvorholt«.

Die sweite Exhumation bestätigte, daas an der Haube,

«eiche den Kopf der Vexstorbraen bedeckte, auch eine

Oeffnnng bohnengross gefonden warde. Infolge desaen

gab die FacuHIit das Gutachten ab, das"? erst nach

dem Tode der Schädel der Victoria 0 verletzt wurde
und mit den Todc in gar keinem Zoaanmenbange
stehe.

Derselbe (3): Am 8. Februar machte Semon K.

die gerichtliche Anaeige, daaa aeine 9jährige Tochter
Marie an tB. Jantur vom tehrer in dwSehnle-

I 1 r h 1 a g e n wurde und in Folge dessen stark

er«;j.»[, kte. Die Sachverslündigen untersuchten den
(lesundheitsx;; itr,!i 1 l- r s^llw^cblich gebauten und stark

abgemagerten Marie K , welche über hüftige Kopf-

schmerzen klagte. Ausserdem fanden sie eine deutliche

allgemeine fiypeiistheeie, Ptosia des oberen linken

Angenlidea, lefehte Zooknngen an der oberen rechten

Extremität unr) ganzen Rumpfe rechter.seits Beide

Pupillen ad mdiimum symmetrisch erweitert, ihra

Reaction torpid. Leichter Hronchialcatarrh, — mehr-

maliges Erbrechen nach dem Genüsse von Milch;

Ob-stipation. Die Sachverständigen verlangten eine

noohnalige Unteraoobung nach 8 Tagen. Nach der-

aelhen nnd nnlerdeesen gaben sie ihre Heinnng dahin
ab, dass in diesem Falle eine Gehirnreizung vorhanden
sei, welche tranroatiscben Ursprunges sein könnte. Der
beschuldigte Lehrer leugnete Alles, aber die Mit-

schülerinnen (vier ä—äjäbrige Mädchen) gaben an, der

Lehrer habe die Marie K. an den Händen gefasst nnd
ihre Binde einigemal an die Buk geschlagen, — dann
ergriff er eie an den Buren nnd aanste sie, endlieh

v> rsetzte er ihr einen Schlag in die Hinterhaiipfi;egend.

Damals hat Marie K. heftig geweint und seit jener

Zeit kam .sie nicht mehr in die Schule. Am '22. l' ebruar

starb Marie K., und dieselben Sachvnrstandigeri fanden

bei der Obduclion: Die Dura mater stark gespannt,

durch dieselbe sehimmem stark gefüllte Blatgsfäsae

der Pia mnter, welche gallertartig und aeifia dnreh>
feuchtet sind. In den Sinus fanden sie dunklos, flüssiges

lilut in kleiner Quantität. Die Rindensub^tiiiz des

Gehirns mit Hlut überfüllt, die Marksubstaiiz des

grossen und kleinen Gehirns iidematös. Die linke

Lunge in den hinteren Partien tbeilweise aagewaebacni
in der unteren Partie derselben findet nan ein« waU»
nussgrosse, animische, gelbliche Stalle Ton harter

Consisterz, welche an der Durchschnittäfläche eine

^clhliche, käsearlipe Masse «u.sscheidet. Sonst nichts

Homerkenswertbe?. Pas Gutachten lautete: Entzündung
der Pia mater; in den Lungen äesiduen einer hypo-

slatischen Pneumonie. Was die Aetiologie der Gehirn-

entaSndang anbelangt, so ist hSchat wahracheinliob

eine Brk&ltnng die eigentliche ürsaehe der Oebim»
entzündung und des Todes, d^'nn bei der Obductiön,

sowie bei Lehzeit fand man keine Spuren einer Ver-

letzung und die stüsse vom Lehrer wurden nur mit
der flachen Hand versetzt

Da das Gutachten dem Gerichte unaidwr nnd nicht

«•«bSpleod enehien, so forderte nun von der medid-
nieeben Faenittt ein Gutachten ab, welches laatete:

1 k'isig veränderte Stelle in der linken Luntje,

wtilcht von den Sachverstand igen irtthünihch als

Residuen einer hypostatiscbeii Pnenmon;»- angesehen

wurde, beweist, daas Marie K. ein tuberculüses Kind

war; 8. wiewohl die Saehverstlndigen von der Gehirn*

bnaia nnd den MeeenteriAldraaen gar nichts erwähnen,
ac kann man dooh annehmen oder wenigstens es kann
nicht geleugnet werden, dass die Gehirnentzfindun^,

welche den Tod bei der Marie K. herUßifübrte, tub«r-

culösh^r Natur war und dass diese Krankheit unabhängig

von einem Trauma früher oder später auftreten konnte;

3. trotzdem aber muss auch der Umstand berück-

sichtigt werden, daaa Marie £. unmittelbar nach dem
in der Schule erlittenen Sehlag« erkrankt ist, und
wenn diese Stösse derartig waren, wie sie von den
Zeugen angegeben werden, so muss es doch zugegeben
werden, dass dadurch die tOdtUche Krankheit aänclier
als sonst aufgetreten ist.
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Karliiiki (4): Im Aagoit 1887 ward« im Ge-
richte in T. in Bosnien die Anzeifce gem&cbt, dass

Jelka, Gattin des Avdia Ilodiie, eine liäuerin, mohame-
danisch'jii Glaubuns, iiahf der Grenze von Montenegro

in einem Walde urhängt gefunden wurde. Da jedoch

die Gensdarmerie ausgeforscht hatte, dass binnen einem

J»br «ohoa die S> Gemahlin dee AfdiA erb&aft gefao»

den worde and ein Selbstmord bei den MobsnedH«-
rinnen zu den grossten Seltenheiten geb&rt, wnrde
eine gerichtsäntliche Obdnction angeordnet und cor

Aostülining derselben K. b<\'nlrrt.

Avdia ist unterdessen enttiobcn, vorher beibeuerte

er Tor dem Ortsricbter weinend, dass seine Frau in der

Ueoht in den Abort sieh b«gftb und dosü er oiobt

erkte, deie lie niebt sorfiekgdkebrt sei, da er fest

einschlief. — Die Leiche wurde von Nachbarinnen an

einem Kiohenast fest angebunden angetroffen und
wetiigs'.riih 1 KusH von dem H(iden entfernt hingen die

Fösse herab. Nach <) Standen wurde der Leichnam
nftob mohamedanischero Ritus begraben und noeb

4 T^en vor der Qommisaion eihamirl
Ans dem nasnbrlieben Obdaetioniprotoeoll rind

folgende Beobachtungen beachtenswertb : An der Ober-

lippe in der nächsten Umgebung der Nasenflügel, beim
Mundwir.kel und am Kirne sir.d 4 liautab-ichürfungen,

halbmondförmig und je i cm laug, w.^klirzuucbmen. Am
Halse, in der Richtung gegen das Ii:ntr rhaupt, bemerkt
mnn eine «eiob«, blnamlette, niebt verirooknete Strang-

ftirehe, «eletae % em tief, 8—6 mm breit iet and dareb-
geschnitten keine Extravasate unter der Haut nach-

weist. Unter der linken Brustdrüse, im 5. Intercostal-

raume, findet raan einen 2 mm breiten Ulatschorf, und
rings um denselben 5 flache, halbmondförmige, obcr-

fläebliehc, vertrocknete Hautabschürfungen, von gelb-

liobrotber Firbang. An der inneren Kniefeleoklnebe
mbterteita bemerkt nen eine tbslergroMe, eben feile

vertrocknete Hautabschürfung.

Nachdem die fettarnn' Haut m der Lmgegond des

5. Tnterrostal raiinu-1 ah;.iii[ianrt wurden ist, wurde eine

tbaiergrussse Stelle in der Huskelschicht mit Blut durch-

tränkt daselbst siebtbar. Oer ganze Brustkasten war

grfiistentbeile mit geronnenen filat fiberfäUt. die

Lattgen beideneits eomprimirt. Ane der Mitte de*

eben erwähnten Blutextravasatcs ragt eine 5 cm lange

verrostftte Nadel hervor, welche den linken Lungen-
rand und d,is Pt r.eardii.iTi diirehbchi tc und :m Herzen

2 cm oberhalb der Herzspitze stak An dem Herzbeutel

bemerkte man einen I'/tCm langen Riss, von glatten

Bäodern amgebeo, ohne eine Spar entsündlieber Be-
•etion ; des PerienTdiam ist nebeDbei gekannt vnd imX
danke Irothen Blutperinnsein au^uefrillt Die Nadel
durchbohrte ebenfalls die Hnk* Her. k imim r, die Scheide-

wand und steckte in d- i irrdivr; Urr/kritniH'Twrtiid

Da^ Septum cordis zeigt bei der Nadel eine ^ cm weite

Rtosvande, darch welche beide HenlmmBcm comnani-
drea. Die vordere lioke HerzkamoMTwand seigt eine

1 era luge Einwände derjenigen im FeriOitdian ent-

sprechend, und ibre Binder sind gentokt, Allgemeine
Blutleere.

I).\s v{.ii K M ifasste GutiivditiMi liute" : .Irlka H.

ist eineit gewaltsamen Todes durch das HHi!>tt:cben
einer Nadel in's Herz gestorben. Ein Selbstmord

doieh Brbingeo ist oawabtMbeiDlieh, weshelb die An-
nsbme, dies Jelkn B. erst naeb dem Tode durob eine

zweite Person «ifgebingt «ronle. Tollkomnmi begrttndet

erscheint. *

Blumen&tok (5) bespricht jene Äflaue. welche

im verflossenen Jahre grosses Aufsehen erregt bat und
aohlient sich Jenen GcTiebtsebemikern nnd Aerxten
•B, wetebe der Ansiebt tiod, diso ein ttreng «luen*
s«haf(Iicher li-wi-is der Schuld des wegen Vergif-
tung »einer ÜAVini wrurtfiLilirn Apothekers Ladislaus

Speichert nicht erbraeiit wurde Site ell wird d-r

Glub'), dans naoh Anenikvergiftung Humifioation der

Leiohe dnfrstt, bntd nie frrlebre der Geaebiebte «ngt-

hören.

Derselbe (6). Karoline L, 22 Jahre alt, gebar

ein uneheliches Kind am 25. Mai am Wege nächst dem
Ufer eines Baches, and verlor das Bewusstsein ht\

diesem Ereignisse. Als sie wieder zu sich kam, über-

zeugte sie .sieh, dass das Kind leblos gebortn wurde,

weshalb ste daj« Kind am Bachufer zurücktiess und

nach dem Hause ihrer Mutter sich begab. Am IS. Juni

war die Obdaelion en der boebgradig in Fäainia» be-

griffeoen XindeBleiehe von ewei SaebrecatSndignn nne-

gefuhrt, welche ein gut entwickeltes neugeborenes

Kind fanden, an dessen Schädel ein 12 cm langer

Hautriss in der Gegend der vi rderen Fontanelle sieh

befand, ohne jedwede SugillaUuu an und ODter den

dicken Wundrändern. Bei der Lungenprobe &nd mu«
daes das Kind nicht gentbmet hatte.

Trotsdem dieser Geriebtslall bSchst einfach war

und bei den Sachverständigen gar kein Bedenken er-

regen sollte, so haben dieselben dennoch kein klares

Gutachten abgegeben und namcutbeh haben sie sich

nicht deutlich geäussert über die Naiur uud die Be-

deutung des oben erwähnten Hautri&ses am Schädel

des Neugeborenen. Mamentlich trotzdem die Sacbver-

stAndigen bestitigt bnbra, daas das Kind höchst «ahr-

schcinlich nicht geatbmet, also nicht lebendig geboren

wurde, so wussten sie nicht sicher anzugeben, ob

die Besehädigung des Schädels noeh b' i L- tizi ;t(fl)

oder schon nach dem Tode des Neugeborenen stattge-

funden hatte, und erklärten diese Besnbidignng (Br

eine setawere Körperverletsuag.
Die nedieinisebe Fftenlt&t gab folgendes Gutaehten

ab: 1. Das Kind der Karolino L. war neugeboren,

nicht gäiu aufgetragen und höchst wahrscheinlich

atbmote dasselhi' nicht nach der Geburl. 2 Da
man also nicht constatiren konnte, ob da« Kind lebendig

geboren wurde, und dndie Obduction keine bemerkens-

wertben ?eränderangon naobgeviesen batt«. so ist anob
das Gutaobtcn ilber die Todeanrsaehe theilweise an-
möglich, und theilwei<!e srjjar überfliisHig. 3. Die

Kopfwunde bietet kerne Meikunale, welche ihre Bot-

sith'.iru bei b' bzeit beweisen kinnteij; demnach i-^t

kein Widerspruch vorbanden , wenn man zugiebt, dass

dieselbe erst naeb dem Tode entstanden ist. 4. Des-

halb kann vom geriebtaäntiiehen Standpunkte die An-
gabo der beseboldigten Matter gac niwit beanstandet

werden, wenr^ üie Tietheueri, dasa si« ein nicbt leben-

diges Kind geboren hat.

Zaieski (7)7 Unter allen Lebensproben am
Neugeborenen war die hydrostatische Langen-
probe am sichersten, um entscheiden zu können, ob

das Kind lebendig oder todt geboren wurde, .•^eiib.ra

aber Sohultae mit seiner Wiedcrbelebungsmeii^ode

nnfgetreten ist und es ihm gelang, mitteUt Sehwm-
gnngen Lnft in die Langeo bioeintimressen, bat aoeb

diese seit SOO Jabren stiebbalttKe Metbod« sekr vid
an Urifi'hlbarkeit verlnreti, und da sie, nach Verf. 's

Meinung, htask .jr;,ehü'ieTt g worden ist (?), SO sind

Versuche, um eine neue Meili. Ie zu schaffen» ndot an-

dere so rollkommnen ganz gerechtfertigt.

ZadleaemSveekeempflebltZnleiki seine «Bisen-
langennrobe.*

Als Grandsats sa dieser neuen Lebensprobe dieste

dem Verf d:e Thntiache, dass in den Lungen, welche

gar nich; j^enibn^t haben, bei weitem wenirer Bisen

(im Hluti \nr^;efuridi:ii w:rd. al> m .solehen Lufger.

welche schon an dem Atbmungsprocess theilgenorarnfn

baben. Um die Stichlttltigkeit dieses Giundsatjes

vissensobaftlieb sa eenstntiren. nntersoebte Z. oach

einer streng wisseosebaftliehen Metbode den Bisenfft-

halt in den Lungen 4 todtgeborener und 3 lebendig

geborener Kinder, welche jedoch in den ersten Lebers-

tagen f;esti rbcn sind, so wie m den gesunden Lungen

eiucii ganz gesunden, plötzlich ermordeten Hannes Aaf
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Kioe Rxperimentc gestützt, gelangte Z. zu folf^enden

SoblQssen:
1. Der Procentgehalt der gut au«gtitrockneteu

LanfeDanlMtoos, so wie aoch der Risenproeentgebalt

jsk Mi weitem geriogw in den Laaun d«r Kiiider,

«•Y«be nioht gMfbmet balmi, »to n 4«b Loiifeii

solcher Kinder, welche sr-hcri g-oathmet haben
2. Dn üntersrhicl ist sehr bcdeutenf^, wenn roan

besonders den Kiscrprocentgehalt in der trockenen

Lungcnsubstanx berücksichtigt. (O.IlSi pCU bei Le-

benden, 0,0828 pCt. bei Todtgeborenen.)

3. Mit d«D Alter des Foetos, relatitr de« Kiodee
iriMnt ftueb iinliBiivelje der Bisengehalt in den LnBgen,
sowie aoeb in der trockenen Lutigensubstans.

4. Der Biaengehalt in den Lungen eines erwachse-

nen Menschen ist verhültni.'v.smäsiiig cm nicht viel be-

deutender, als in den Lungen eines Ntugcborencu.

5. Die Erkranknng der Lungen (Faeamonia loba-

Tis) übt einen geringen EinfloM tat den Eiaengebalt

in den Longen der Neugeborenen, der Binllnn Jedoeb
Mlf den (jehalt der trockenen Snbatans ist bedeutender.

6. Die Imbibttionsfähigkeit der Longensubstanz
gegenüber der I'.lutfliissi'^keit schien auf den Kisen-

gebalt in diesem Organe keinen Eiuäuss auszuüben.

7. Die Eisenlongenprobe steht in g&r keinem
Widenjtroebe mit nader laageaproben (init der bTdro-
tntiedmi Probe, mit der Keraoriratien).

8. Der Eisenfrehalt in den Lurj^pn hängt unhpdint^t

von dem Atbmuugstprocesse ab ond scheint in gradem
VevbiltaiMe inr Örgnmtbitifhwt »i «nobaeii.

Blomenatok (8) hilt in Anbetracht der vielen

neoen Lebensproben seine in dem bekennten Werke
„Snlraborg's Beel -BnerelopSdie'*, Bd. XI. S. 9—89.
n. Aufl. atisgesprochene Meinunp aufrecht und zwar:

„da6S die h\ drObtalische, seit 200 Jahren bestehende

Lungerip-'.be frirtwiihrend die beste sei, und dass das

Schwimmen der nicht verfaulten Lungen emen Beweis

fQr die extraoterine Athmung und somit für das Leben
des Kindes bildet, wenn die Gebort rerbeimliobt wnr
und aottit die M6fliebkeit einer intrenterinen Atbmong
oder eines Lufteinblaieiis aus^e seh bissen ist." Schulfze's

Wicderbelebun jismelhC'de mitieLst Schwingungen and
Rutige's Kxperiinenle k [ n- n die bydreistatische Methode
Dicht ersohöttern ond ihiem Werth« keiben Abbruch
ibira, denn wenn die Geburt verheimlicht ist, so kann
man niidit annebmen, dMS Jenuod, apd swnr die

Gebbende, das neogeborene Kind sebwingen möebte
and aof diese Weise Luft In die Lungen hineinpressen

könnte, besonders da zur eujrccteu Ausführung dieser

\Viederbelebuni;sniethode Uebung und Routine t;ehört.

Nach Ui^tTmann's Ansicht müsste das Kind vollkommen
entwickelt sein, um mittelst Scbaitie*s Schwingen die

Loft in die Longen des niobt atboMuden Neugeborenen
bineinpresssn lo kSnnen, nnd trots der AusfKbrong
dirser Methode „lege artis" gelingt es nicht immer
lir^ii liioht leicht die Luft in die Lungen hineinzu-

pressen. — Beim Seciren solcher Lungen muss man
auch an den „Vagitus uterinus" deukeu und um
Febler in meiden, die intrauterine Athmang gänzlich

MueebüMses.— Der Aosspraeh Zaieski's, des Srfinders

der „Bisen Iongenprob«", dase die bydrostaUsebe
Lutigenprole durch die Wicderbelebungsmcthode
Schuitiu's stark erschüttert sein sollte, wird vom Verf

siebt bestätigt

Da jedoeb die hj-drostatiaehe Luogenprobe nicht

nnfeblbär ist, so bemQbten sich viele Aerzte, neue

Labei^nlNa n «rflnden» and in den neosaten Zeiten

wvrden 9 solebe Proben bervorgeboben , d. b. die

Magen-Darm-? chwimmprobeBresIau's, welcher

Prof. Ungar aus Donii eine grosse Zukunft verspricht

und ihr Verfechter geworden ist, und die Paokenhöhlen-

probe von Wendt und Wreden, welche aber iro J. Ib83

von Lesser und HodTkovsky ihres Qbertriebeuen Warthes

beraubt wnida, wie das sdum mlier der Verf. roraas*

gesagt hatte. In diesem Jahre trat Zaleski ra:t seiner

„Kisenlunc'-'nprobe" hervor, doch ausser den Vörwürfeu,
welche Zaleski selbst seiner neuen Lehensprobe gemacht
hatte (Pn!egl»d lekarski. No. 31, 32, 33. J. 1887), fÖgt
der Yeirt noeb iolgende binsa: Wenn die Sisealnngpn»
probe eorreet aasgefObrt werden sott, so kann die

Lunge von den Sachverstand )t;en nicht seeirt und genau
antersocht werden ond wenn dies- r Vorwurf sch.m der

hydrostatischen LunKenpr .be gemacht wird, s i ist er

um so j^egriindetur bei der Kisenlungenprobi , wo die

Entscheidung von dem Athmen oder Nichtathmen der

Longen den U&nden der Cbemiker anrertraot wird und
das Resultat ehemisdter ünteieoobongen in dieser

Hinsicht coeh nicht ganz stichhaltig erscheint Ausser-

dem ist auch der Grondsats, welcher dem Krtinder der

Eisenlungenprobe als Basis seiner Ksperimente dient,

nicht ganz zweifellos, denn wenn er annimmt, dass die

Lungen, welche gar nicht geatbmet haben, weniger

Eisen entbalteo, als solebe, welebe sebon geatbnat
beben, — so bann man als tnogen, weldie nr nieht
geathmet haben, nur Fötns-Lnngea betrachten (Apnoia).

Die Sache jedoch verhält sich ganz andeis. Sehr viele

todtgeborene Kinder haben keine Fötuslongen mehr,
denn ihre Lungen bemühten sich zu athmen und diese

Bestrebungen reichten hin, am die Lungen des

Gbaiaoters der FStasbugen so beraoben, und den
apnoboben Zostaad so beseitigen. Wenn aas irgend
einer Ursache die Placenlarathmurg des Fötus unter-

brochen Wird, dann reizt das mit CO, überfüllte Blut

das Athmungscentrum, der Brustkasten wird erweitert,

und das Fruchtwasser oder Meconium gelangt in die

Atbmuugsoanäle. Aber auch dann gelangt mehr
Blut in die Langen, ond wir finden eine passive Hjrper-

gmie der Longen, sogar mit kleinen sob|ÄeomIen Bldt-
extravasaten. In solchen Fällen müsste auch die

chemibche Untersuchung in Folge de;« grosseren Blut-

gehaltes eine grössere Menge de.s Bluteisens in den
Luriti> n nachweisen, und das Endresultat dieser Unter»

SU h , I,, mfiastevon dem Athmen zcogca, wftbrend

solche Lungen gar niebt geatbmet beben.

Die Eisenloogenprobe könnte also nur in soloben

Fällen stichhal'ig bleiben, wn keine wed' r (xlra-

noch intrauterine Athmung stattgefunden hat; sie bleibt

alNo Werth los ;n practi scher Hinsieht.
Die [)an^el-l'lk»ucquetscbe Lebensprabe (1780—1782),

von den Krtindem „Blutlungcnprobe" genannt, stebt

mit der Kisenlongenprobe im Zosammenbang, nor ist

die letste wissensebaftlteber bearbeitet.

Ein ' h n-tp-T Gerichtaarzt braucht keine L':bens-

proben, um zu entscheiden, oli das Kind gelebt hat,

denn das ganze Obductionsbiid lileibl für ihn ein

Beweis dafür, für den iticht-r jedoch ist die hydro-

statisobe Lungenfiobe hinrcichcnl, wenn dieselbe vor-

•iebtig nnd geoa« aosgelährt wird.

malswlti (Bofliacs).}

3. KoBStfabler und irstlieh« Dsontologie.

1) Deneke, Kunstfebler der Aerzte. Referat, er-

stattet am 16. Deotsohm Aerstetag in Dresden. BeiL
«OB intl. Tereinsbl. Ho. 1885. — S) Beoss, L., De
la responsabilite' m^dicale. Ann. d'hjg. publ. XVIL
p. 121 rt 403. - 3) Riley, H. A., Mcdicolegal notes.

l'hilad. med. and surg. reportes .lanuuary 29. — 4)

Motet. La responsabilite du medictu. Annal. d'hyg.

publ. XVIL p. 529. — 5) Gerhardt, Superarbi-

triam der k. wiasensehaftUeben Deputation über die

von Dr. S. so B. ansgefflbrten Operationen. Yiertel-

jahrsscbr. f. ger. M I. XI, VII ?. 1. — 6) Constans,
De l'intervention dt i* üiagistratur d.ans l'appr^ciatiori

du roode de traiti-raent applique aux alien^ä et de

Temploi des moyoQS de cootiainte. Remarques critiques

ä propos d*aQ proois reoeot. Annal. ndd. psfcbol.

VI. p. 6.
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In «iiMiB ttagtren, dabw toMOgsw«!«« oi«bt

wiederzugebenden Artikel bespricht Rpuss f2^ (üe

Veranlworüiobkeit der Aerzte fär sog. Kunst fehler,

wie tSt in altar Z«it nnfgalkast wurde nnd gegeniriiitiK

in den rerscbiedenen Staaten aafgefasst wird. Er stellt

eine Reihe einschlägiger, in den Ipt7.ten Decennien zur

gerichtlicheo Behuidlung gekommener Fälle zusammen

Undei, daes in DenfMbUnd nnd Oeitomieb rer-

hältnissmiissig am schärfsten vorgegangen wird. Als

eine besonders dräkoniscbe Maassregel bezeichnet er das

Verbot der Anfläbuug dar Pniis f&r einige Zeit, wie

dasselbe durch das österreichische Gesetz gefordert

wird, welches meist dem Vorlot de? l'racticirens für

immer gieicbkommi und den Koin der Existenz des

Bttnffenen sowohl, ab seiner gnnxen Pamiiie be-

denten kann.

Eine ron der Legislator in Mew-York ernanote

Gomniaeien bescbiftigt sieb aneb mit der Frage der

Todesstrafe nnd man bemüht sich dabin so agitircn,

dass hf>i weil liehen Verbrechern dia Todesstrafe ab-

gescbaill werden möge. Veranlassung zu dieser Agi-

tation gab das Aber eine Pran geAUte Todesortbeil,

welche ihren Mann ermordet und ihre Kinder beider Be-

seitiguDg der Leiche verwendet halte. Der Goarerneur

rocioheb voilinllg die Ansfübrung des Uiiboili. Kaob

Riley(3)sind in New- York überhaupt nnr awoimal

Todesnrtheile an Weibern vollstreckt worden. — Ein

Arzt hatte, wie K. weiter berichtet, bei der Entbindung

einer nngereehtiirtiKt imOeKngnisse bodadliehen Pran

as.sistirt und damals die Venimthiin^ au.st,'>^sproch<»n.

dass die Aufregnng auch für das Kind von nacbtboi-

Hgen Folgen sein kSnne. Er sah das Kind erst nach
1
'/j Jahren wieder, als das Kind, das zur Zeil der

Gebart nichts Ab;i'->'u>es 7,**igto, entschieden (^ehirn

und rückenm&rkskrauk- war und sollte nun vor «ienchi

beieogen , dass swiaoben dieser Brknnhnng nnd der

Aufregung iler Multer l ei der Entbindung; eiii c?nisnl-?r

Zosantmenbasg bestehe. Das Gericht lohnte die

Annnbiio dintas Zeugnisse» ab nnd bezetobnete

es als eins Uoborsobreitong der bei Zeugnissausstellun-

gen erhnhten Grenzen, da zahlreiche andere Ursachen

Erkrankungen ähnlicher Art herbeiführen können, da

aneb gesunde Pranen kranke nnd , nervöse* gesunde

Kinder (rebären können, da ferner das Kind bei der

Gebort nichts Abnormes zeigte und von dem Arzte

dniob l'/j Jsbre nicht wieder gesehen worden war.

Bio gewisst-i r. c'ikr.ifikte und starb an Porpnra
baemorrhagica. Wätirend seiner Krankhoit constjl-

tirte er einen Arzt wegen oioes Zungengescbwürs.

DieserTerordnete siaoB Linotns, beetebendaos SOTbei-

len Ro.%nhnnip und 10 Tbeilen Salzsäure mit der

Anweisung: .Mittelst eines Pinseis aufzutragen

(toncber)'. Der Kranke batte dieses aber mittelst

eines Strohhalmes gethan. Es sollen sich schwarze

Schorfe gebildet haben nnd Blutungen <»ir!Tptr'>t»n sein.

Der Kranke beschuldigte den Arzt, ihm den Mond ver-

Itst tn baben nnd beanftragte m seinen Tode seinen

Bruder, eii;f ii Advokaten, den Arzt deshalb gerichtlich

zu belangen. Das Gericht sprach Letzteren frei, worauf

der Arst seinerseits den Advokaten wegen Ebrenkräo-

knng nnd falsehsr Anaohnldigang verklagte. Der Ad-

vokat wurde thatsSoblidl zu 2000 Francs Schaden-

ersatz verurtbeilt. Letalerer recurrirte, indem er angab,

dass das Handeln dM Arstes mindestens ein nnvoT>

sichtiges nnd nnvemfinfttges gewesen sei und produ-

cirtc ein Gntnrhten r.woifr Aerzte, welche dii"se«i be-

stätigten. Der (iericbtsarzt scblo&s sich dieser An-

schauung nioht an nnd wendete sich an die Sonidto

de m^decine legale um ihr Gutachten.

Mot*>t (4; sprach sich dahin aus, dass dem Arzte

ein Verschulden uichl zugeschrieben nerden kunne, da

das Mittel tbatsisblidh bei rongOseo Qesobwttron an-

gewenib-t -xprde und die erlaubte Concentration nicht

übersteige und da, wenn wirklieb ausgebreitete Vöi-

itsnngen gesetzt wnrden, diese« der vetordnungs-

widrigen Anwendung des Mittels zuzuschreiben sei,

welches nicht ruiUelst eines Pinsels sondern mittelst

eines Slrobhalmä aufgetragen wurde. Ueberdies sei es

nngleiehwabraohoinlichar, dass die angoblieheoSelHiiife

und starken Blutungen als Theilerscheinangr der Pur-

pura haemorrhagicaaufgetreten seien, als dass siedorch

Veritzung erzeugt worden seien. Die Qesetlsohaft

schloss sich diesem Gutachten an.

Welche erbärmli«;he Perscnüchkeilen sich leider

auch unter den Aerzien mitunter finden, zeigt der von

Oerhardt (5) in der Berliner kgt. wissensehaftliehSB

Deputation bet»;utachlele Füll. Er beltilTt einen Dr. S..

der 12 Personen, die ihn wegen verschiedener Hals-

leiden oonsnltirteo , unter dem Torwande, dass sie ao

eiiiei:) Kehlkopfpolypeii leiden, das Zäpfchen mit

der Glübschlinge abgetragen nnd dieses den I'at

als den entfernten Polypen vorgezeigt hatte. Der t'&it

Ist ein trauriges Seitenstflok sn dem im August in Gras

/ ur Vei Ii mdlung gekommene n Falle eines G \ nä^ologen,

der beschuldigt wnrde, einer Keihe von Frauen kreh-

sige Erkrankung des Cervix uteri vorgespieg«lt aod

entsprechende Operationen theils ungerechtfertigter

Weise ausgeführt, theils blos« fingirt /u hilen

Ilm einen besonders gefährlicbeu und gewaltthati-

gen Oastsakranken bandelte es sieb in einem von

Constatts(6) kritisirtcn Falle, in welchem der Di-

reotor und der Arzt einer Irrenanstalt wegen Anwen-
dung angeblich nicht notbwendiger und bar-

barisober Zwangsmittel so einer Geldbnsso von

je 200 Frcs. und der Arzt ausserdem U Idtlglgem

Getängniss rernrtbeilt worden!

Der betreffisnde Hann war in einem Correeßonshaui
»{cwesen , aus welchem er dem Ges':tze ?u Fnlge mit

vollendetem 20. Jabre entlassen werden mu^ste, war

dann l'L-im (.\vil und Mihtar wi-»;cn un l Iv-

sertion wiedtirbolt ab<{estra(t worden und wurde daou
als geisteskrank einer Anstalt übergehen. Hier aer-

tr&mmerte er Alles, was im unterkam, befreite stob mit

Leiebtigkeit und wiederholt von der Zwant^sjacke nnd
benahm sich, bei ungewöhnlicher Kraft s t;>

waltthifi^

tnii igiiressiv, dass er isolirt werden m isstc. Am an-

deicn Tage fand man ihn iii uir.i.r .N- bcnzei.'j iiui e»

erwius sich, dass er die Zwischenmauer ohne irgend

ein Instrumi^nt durchbrochen batte. Ebenso benahm
er sich in dei Prorinsiaiirrenauatalt, in welelm er

tranbportirt wurde, dorahbraeb eine Maoer, sowie den
Plaf nd, bc^chäiigte das Dach und verbreitete solchen

Schrecken, dass man «iob ent&cbloss, eine förmliche
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eiserne Verscbaoxang um seine Z?lle ansobringen und
•ieli tnt dkut gatrMit«, ihn an dio Luft tu Iumd»
BMhdeni ihn •isem« Fesseln angelegt «orden waren.

Eines Tages faivl aber der Kranlic ein Stück Kisfnblfrh,

öffnete <iarait scit;c Fcssfln uinl mrhnjri-' Thilreii uiiil

entwich, kam zu Fuss in scint- 20 Litrutm t iitfr-rntf lli i-

matb, wo fir h<:\ df r Polizei die eisernen Ke&seitt, <lie er

mitgebiacbi >n- j, sowie die davon htrrührenden Wun-
den (dmJi A Tagen üuid der Polueiant aar oberfliob'

lidie EiooriationeD) Torwies and enihlte, was er in

der Anstatt ausgestaniien hihe. — Darauf crfo!pti''

Anklage und Vtrurthtilunt,'. Die ViLTurthL-ilttn

lirlt'U und wurdtti, naebdiin inrbn rr SachvLr>''diuiif;c

erklärt halten , dass es sieb um einen exceptionell ge-

Ahrlioben Oeiiteiknukkeii felModeU balw, gttgenSbMr

walofeem ezceptionelle Mittel erforderlich waren, frei*

napreoben. Da jedoob becsoakam, dass % Wirter den
Kiaalren gesehlagen hatten, «ord« der Ant, «eil er

'^i'tses zulicss, wegen „complice de coops iovolontaires
'

zu 6 Tagen Gerängniss vernrtheilt! — C. führt aus,

liass b'-7.üo;li'-h (if-r bei (icisttskranken anwendbaren
Zwangsraitti l den AiT/.len iIi-' müglichsie Freiböit jfc-

wahrt bleiben solle. Es kommen aber Au»nahmsfälte

vor. in denen die gewöbnlioheo Mittel nicht ausreioben
nnd TO ausgiebigeren geaebritten «erden mosi. Bin
sofflier Ausnahmefall war der in Frage stehende. (Ref.

vermisst nähere Angaben übi.r die Natur dec -Geistes-

s'.öniiii; und über das psychische Verhalten dfls Be-
treffenden nach seiner Catweiohung.)

Gesundheitspflege
bearbeitet von

Dr. ISIDOR SOYKA, «uueroTd. Prof. «n der deutoohen UniTenitAt tu Prag.

i) AllgemeiiieH.

1) Bouobardat, A, Traile d'bygiene publique et

privde bas6e sur l'etiologie. Paris. Seme edition. —
S) Campbell, J., Slenente of bjrgiene and sanitation-

9. ed. IS. tondoD. — 8) Rosentbal, J, Vortoun-
gcn ilbtr die öfTenttiehe und private nesundheitspflego.

Mit fi4 Abbild(/. gr. S. P^tian^ren, — 4) Cadoret.
Principe« j;en d'aiial} <ie chirn que qualitative. — 5)

Repetitohum der mtdiciiuächeri iitifswissenscbaften.

Tbeil I. Chemie, bearbeitet von Georg Kas.iner.

Breslau. XL 188 Ss. — €) Chaatemps» Ii, L'orga-

nisatien aaoitaire de Paria. Avee tableaux et plan».

Paris — 7) Martin, A., Das Civil - Medicinalwen n

im Königreich Bayern. Vollständige Sammlung aller

Reichs- und Landespesetze ,
Verordnun^i n eic. yr 8.

MQnoben. — 8) Wiener, liandbucb der Medictnal-

Oesetsgebung d«s Deutschen Reich« und seiner Kinzcl-

atuten. Mit Commentar. i Bd. gr. & Stattnrt —
9) Teröffentliebungen des Itaiserl. deotaehen Gesund*
heitsamtes. U rTin. I. u. U. Bd. — 10) Balestre,
Note sur Ic Dureau d'hygiene de Nicc. Rev. d'hyg.

p. 441. {H. t'i' bt die Statuten und den Bericht über

die ämonatlicbeti Leistungen des hygienischen Amtes
in Niaza.) — 11) Celli, A., L'amministrazione sani-

taria in Italia e lo aebenaa di Codioe per la pubbliea
igiene. Oiomale della Reale SocietA italiaoa d*igiene.

IX. p. 5— 11. — 12) Mesnil, ü. du, Les bureaui
d*bygiene er France. AunaU »l'hyg. publ. T. XVII,

p. 438—44.'). — 13) Bericht de.^ .Vussehus.es über die

12. Versammlung des deutseben Vereins für öffentticbe

Gesundheitspflege zu Freibnrg i Br. vom 15.— 17. Sep-

tember 1885. Deatsebe Tierteljabnaohr. fSr itttaxL

Oesandhei Upilege. 1886. 18 Bd. S. 1—111. •-* 14)

Rosler, G.. Lo studio dell' Aria applicato alla igiene

ed alla Aj,'ri(-üUura. Giirn. d'isienc. 188G. p. 341—360.
— 15,1 B e r t ) 1 1 0 n , J , Ktat sanitair« campar6 des

priceipales ville« d'Eorope 1888 et progt^ rtelis^

r^cemment par la statistique sanitaire eu France. ReT.

d'hygiene. p 4.T.') — 4SI. — 16) firutier, Max, Zweiter

Beitrag zur Heurtheilung von Körosi's „relativer In-

tensität der Tod "sursacliHn. Wien. med. Wochenschr.
1886. No. 30 u. 81. — 17} Marian, A.. Berieht über

die Thätigkeit des stidt. Oesnndheitsratbs in AQs.sig

im Jahre ISSfi Mit Ifi Tab — 18) Soyka, J., Zur
Assanirune Prags Pragur med. Wochenschr 1885.

No )>. ISSii. No. 1-11. — 19) Di AIcuni indisi

dei Uigiiorameuto dellc condizioni igieniche e sani-

tarie in Italic. Notizie ed Osservazioni presentate dal

Direttoie Oener»le della Statistiea all institato later*

nationale di Stattsti4sa nella Sessione tenntaso in Ron»
n.M MaK'^'o '"l'-' ISST. Giornale 'l'iitl.-no p 73S. —
JÜ) Mair, .i

,
Die .arztlichen Beziehungen der Reschs-

und kgl. ba\ riscli>-ti (iesetz-^ebuti); über die Arbeiter-

Kranken- und Unfallversicherung, t'riedreich's Bl. für

ger.Med. 1886. S, 165— 190, 333— 347. ~ 21) Monod

.

Henri C. M., Reanltats an point de voe de la mortalit6

de Torganisation en Italie d'ane Adninittration sani«

taire. Rev. A'hyy. p 0^—104 - 2?) Zucchi, C,
Della complenza seit ntiiira e j^iun iira lel medico nell'

eserciiio liell' arnmiij;iliaziüne sanitarie. Kelazionc all'

XI. Cogresso deU' Assoc.azione Mcdica Italiana ed alla

II. Riui.;)ne di Igicuisti Italiani a Perugia. Giornale

d'igieoe. 1886. p 1-59. — 23) Dertselbe, Be-
latione interne al Progetto dt eodiee aanitario pre*

sf-ntato al scoato del Regno Iii Presidente del

eoii.si^li.. e Ministro dell* internn .\güstino Depreti.

Ibtd ];. 101— 14.j. - '24) Cdice della Publica Igiene.

Prügelte da legge presenlato dal Presidcute del Coü-
siglio Ministro delV interne. Ibid. p. 146. — 25)

Progetto de legge organieo per l'AinmiQistnuiione dell*

SaaiU ptibttliea propüsto della Reale Societi Italtan*

d'igien«. Ibid. p. 147.

Du Mesnil (12) bespricht dio Thätigkeit der

hygienischen Bureaus, die in einzelnen Städten
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Fraokreiohs ab Folge ^es hygiMiteebtn CoagnsBU
Dud der l\ gienisclien Ausstellung za Brüssel 1877
{egrüDdet waren. Es sind dies die Bareaax in ^ancy.

Ham, Reims, Saiat Etieone, Paa und Koaeo, über

deren Zwaok, Tbitigkait nni Kostoa km iMiidUat

wird.

Bertillon(I5) giebt zunächst ein» varglaiolMiida

Sutistik der Hauptstädte Earopas.

Der Abdominaltfplins int inner noch in Frank-
reich häufiger als in England, Deutseh1ati<1 und Scandi-
narien. Kpidemiüch war er in Besanr; i, 205 Todte
auf 100 OOO, Trovfts (167). Toulouse (118), Marseille

(108), Paris batt« nur 46. Brüssel 2% Amsterdam 16,

Haag lOf Rotterdam 7. In Deutschland war die Fre-

qneiu gering: fiailiu 16 auf lOOOOO» Breslau 12,

fioeben 91, Mfimberg 14, an sttrksten ergriffen

waren die drei Hafenstädte Königsberg 42, Danzig il
und Hamburg 74. Wien behielt di« Rerirff« Typhös-
frequenz 11, Budapest halt-- I)<'>, Pra^; äO. — Von den
scandinavischen Städten erwähnt B. Capenhagen 13,

Cbristiania 6, Goctcburg 25. Stockholm 19, London 17

und die anderen englischen Stidte sind wieder sehr
lyphosarn (11—28), Hanetiest«r jedoch hatte 33,
Liverpool 34. CardifT 69. n>-irast 50. Dublin 46 und
Portsm.. Ith 91 Todte auf 100 iA)0. Äubalich verhall
hi'Ai .\m'r;ki, li ch (lat BAl!iinor>j die Verbältnisszahl

46, Phili l. Ijrhin 65 Hohe Verhältnisszahlen liefern

die italiviiis(-h*;n, spanischen und russischen Städte.

Bon 46. Tarin 68, Jfailaod 71, Graoada 71, Saiagosaa
1S8, St. Petersbarg 118 and Odessa 49.

Von den Ul.^tttrn b.;ri(;h'ot Ii., dass sie in

Deutschland alliniil;i; zu txistiren aufbort'u In Frank-
r :i fL war bi s r ii rs Mars.-ille h> imgesQCht (573 Todte
auf lüÜUOO K), lieims IIU, Nizza 52, Lille 44,
Besan<;on 43, Dijon 24, Paris nur lU. Auch England,
dM sich der obligatoriseben Impfung erfreut, ist test

blattemirei (London 0,6), ebenso Holland und die
scandinavischen Städte. In dtn Lüiulern. wo kein
Impfzwang ist; Oesterreich. Prag 5», Horn 18$, Mai-
) u< 1 i S, Saragossa 221, Petecabug 16, Odena S5,
I.au-<aune 16, Zürich 116.

Dir Masern zählten in Paris 56 TodaBfille anf
100 000 Reime 84, Limogea 70, HaneUle 5S.
In England etellte sieb Io8< naeb einer Bx>
accrbstion von ISS.' -.si.ilT <las ncriiiale Verhältniss
für London 50 auf lÜilOOO, Livt-rpool 47, Glasgow 19,
Cardiff 18, Dublin 3, Belfast 10, Bristol 46, dagegen
Nottini;bam 79, Birmingham 86, Leed.s 71, Rdinbourg
64. ('ort»moutb 141, in Ganzen waren die Masern in

England etwas hinflger als in Frankreich. Eine ibn-
liebe Abnabne seigte sieh auch in Deatsebland.
K''t;li;sü- ru' nur 2, Danzig 13, HrtniLn 10, Hannover 1,

Lcii-zis Ii, Hünchen 1, Berlin 43, UresrdtJü 49, Num-
born; 139, Strassburg 44. Wien hatte 44, Budapest
42, Prag 141. In Ilollmd zeigte sieh in diesem Jahre
eine starke Verbr it.mg. Amsterdam 78, Haag 115,
Rotterdam 98, Petersburg 102. Die •oandinavisohen
Sttdte waren fiut völlig Tersehont. Granada 380,
Sarac-i'.sa I-.'2. Italien: Rf.m llfi, Mailand 47. Turin 21.

Scb,irUcb ist in Fraiikrinoh selten, Paris 18 auf
100 000; in England etwas häufiger, London 61;
Dcutscbland steht zwischen diesen beiden (nur fian-
noTor hatte eine .schwere Epidemie S85), Berlin bot tl.
In Oeaterxeieb baite Wien 16, I^ 85, Budapest 127,
die seandinaviseben St&dle leiden viel an Soh. Stock-
holm 37, Cbristiania 128. iioutcborK ^'3, Cop<nhftgt.-r>

13 RuNsland: St. Petersburg 93, Odessa 165. Belgien,
Holland, Spanien und Italien alnd im Aliganeioem ver-
schont.

Kenebbneten ist in England häufiger als in

Frankrtich. Frankrd . b: Paris 25 Ti dti^ auf 100 000 E.,

Lille 38, Douai 31, Uavre 27. England: London 68,

Manchester 69, Glasgew 184. Portsmouth 75, Dobbn
69, Liverpool 26. Oesterreich: Wien 18, Frag 40,

Budap^t 10. Belgien und Holland: BrSml t7.

r.üttioh 4n, .\m.st«rdam 29. .^t. Fetersbotg 85, Stook-
hoIm 31, Goutcborg 26, Copenhagen 2.

Diphtheritis ist in England weniger mörderisch

als in Frankreich und hier weniger als in Deutschland.

Frankreich: Paris 73, Marseille 163, Amiens lOS.

England: London 88, Liverpool 81, Glasgow 29,

Dublin 8. Deateebland: Berlin 128, Magdeburg 209,

Nürnberg 240, Strassburg 75. Oesterreich: Wien 72,

Budapest 128. Sehr beeilen sind die scandinaTisehen

Städte: Cbristiania 324, Stockholm 72, Goeteborg 50.

Copenhagen 100. St. Peterabarg 68, Odessa 106,

Oranada 491. Italien: Born 59, Hdlaad 71.

Lunjentuberculose. Frankreich: 4S5 Todte

aui 100 OOO HtDw. lu Havrt:, Paris 470, Manieill«- 449.

Lyon 444, Limoges 428, Lille 402, Bordeaux 394

England hat die geringste Tuberculosensterblicbkeit:

London SOS, nnr Dublin 347 and Belfast 472 bilden

eine Ausnahme. Dentaebland: Berlin 334, Mäneben
390, Bremen 899, N&mberg 482, Danzig 196. Könige-

berg 206, Strassburg 307. Oesterreich hat die hSohsten

Ziffern: Wien 664. Budapest 708. Die Schweiz bat

ebenfalls hohe Werthe: Bern 444. Copenhag^D 831,
?trickho!ra 299, Cbristiania 277.

Im zweiten Theil dieser Abbandloog, anter dem
Titel: Di« darab dia Sanft&tasUtlaUk r««UfirtoB Port-

schritte, giebt B. einigo Details über die Flandhabiinc

derselben, die Art und Weise der Regiatrirung. Er

sieht in den neuen Bolbtlns «iBeo bemeikenswerthM

Fortschritt, doch btit er es f3r xweckmässig eine der

Altersgruppen in drei zu zerleg<'n und noch 6 Ru-

briken der ^lomenciatur beizufügen und eodlich die

sanitfraBDqQet» «nf aUeGtuMindM vm itfmdwalolMf

BadwlHAg MSMidebiian.

Gr über (16) wendet sich neuerlich gegen die

Methode, die Körösi bei seiner Berechnung der rela-

tiven Intensität der Ted«9Drsaeh«D aogamudt
bat. da es nicht zulässig 5>oi, mit Hülfe des Vergleichs

der durchschnittlichen und der joder Todesursache be-

sonderen Frequensveränderung den Antbeü, den jedes

der beiden MoiMDle an der QesaauDtvMiadefaag hat.

zu sondern und seiner Höbe nach festzustellen

Soykn 18" Riebt eine Sobilderang der Morbi-

dilükts- and Mortalitätsverhältnisse Prags ood

Mtst dieselben in Vergleieb nit denan der frSssana

Stadt'' Oesterreicl und Deutschlands; sodann weist er

nach, worin die wesentlichen sanitären Uebelstände in

Prag bestehen, und giebt die Qesiobtspoakte an, naeb

daoeo siD» AsBaoiniBg Pxafs dnrahsufOhraD wir*.

Die jährliche Starblichkait in Ilalim (19) ba-

trug iD den Jahren

1866/70 30.28 pro 1000
71/75 80.18 , .

U/90 29,11 . ,

81;'85 27.07 . .

1884 war die SterbUabkeit 88.58, 1885 M,5I.
19S6 28,16.

Bezüglich der Malaria bat eine Enqoete ergeben,

daat von S84Bet{rken and Distrietan SOS mehr weniger

dem Einfluss derselben ausgesetzt sind, and dass von

den 8258 Gemeinden Italiens 2813 (mit llV, .Mil-

lionen Einwohnern) erklärten, dass sie häufiger Malana
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haben and 2026 Gemeinden (mit 8 NillkmeB Ein-

wofanw) «rUirten, dass M»]aiia(SIId seiton sind. Die

Malaria ist über 70 pCt. der italipnischpn Bevölkcrnng

verbreitet. Aonahemd sterben im Jahre 16000 Indi-

vldmn M Malaria. In SpitUani worden 18S4 36772

Mtlnrialcnnke verpflegt (auf 328,479 Gesammtkranke

= 12 pCt ). Blattern verlangen jährlich in Italien

3000 Opfer == 5 pM. der Todesfälle, looerlulb der

Jnlm 1880/S4 worden 7SpC(. der tobendgeborenea

geimprt.

Es wird sodann die Sterblicbkeii ilatiens mit

dar udeier StMten verglichen.

Bs starben von 100 Geborenen in:

lulieo Sl
England 15

S-^h. taand «12

Frackreicb Iti

Prcussfn 21

Schweiz 19

Die das 5 Jahr Ueberlebenden betragen in:

ItaiiLii 62,15 pCt. der Geborenen
England und Wala» . 75,07 , «

Scbottkod ..... 7G,91 « «

Preomen (:8|3S « , ^

Thttringen 71.05 , ,

Bcl£;ipn fi4,ns , ,.

boch hat .Hieb auch in Italien dte KinderBlerblicb-

keit h< rali^emindert (von S2 pCt io den Jahren

1872/73 uH'i 71 auf l'^V

Der Abbandlaog liegen drei graphische D&rstel'

Inngen bei, in weteben die Cum der Deberlebenden

in Italien, Frankreich, Belgien, England. Schottland.

Prens.<!eii. Bayern, Oesterreich, Schweden Norw^srnn

nnd äpanien, ferner die Curve der Ueberlebenden in

denselben StMten ausgebend von J00000 Geberenen

beider Gfsrhlerht*>r und eine Curve der rebf-rlehenden

in verschiedene» Alt«>r?kl3<!5«n von Jahr zu Jalir.

Aus diesen 'i'ableans geht hervor, dass in den

leisten 10 Jahren die bielog. Bedingungen in Italies

sich ijpbcssc'rt habnn. 5ü dass /. B. 1882 '84 den Ueber-

lebenden des 60. Lebensjahre.^ .S3 pCl. der Geborenen

entsprachen, 1872'74 dagegen nnr 29 pCt.

Mair (20; bespricht die ßerührungsponkte, welohe

die Kntlieb» Tbätigkeit nneb behandelnder (consulta*

tiver;, anzeijjcnilT m.d b?gt;tncbiti''rii!f'r Srite liin mit

dem Reichakranken - Versicberungäge.selze

TOD 15. Jnni 1883, dem Unfallversieberungs«

gesetze vom (>. Juli 1884, dein Keichsgesetz über

die Ausi^chnnng der Unfall- and Krankenversicherung

vooi 28. .Mai 1885 besitzt.

Honod (21) berichtet über die durch das Üecret

vom 8. September 1874 berbelgeftthrte Reform der

sanitären Administiation in Italien; seit

der Zeit wurde 1882 eine grosse Enquete über die

hygienischen Verhältnisse der Gemeinden eingeleitet,

welche denn auch ergab, dass eine progressive Ab-

nahme der Morl.ilität sich einstellte r»ie S'prblirhlff.it

.

die 1868/80 dorchscbniltlich 30 p. M. betrng, war

1881 nor )7,5ft. lS8S-87,40, 1883—37,58, 1884

— 2C.58. Auch der Ueberschuss der 7.;ih\ der Ge-

barten öber die der TodeeÜlle ist gestiegen, er betrag

1863/80-7,1, 1881—10,4, 1882-9,5 1883-9,5,
1884—11»9 P.M.

[1) Drsehmaon, A. G. og A. Hertel, Sandbads*
Kiert-. Kiüb-nharM, 120 p[). (Fine populär.; DuratoHung
der ülTuiitliclifn und privaten Hygiene, besofidere Auf-
nBerksamLt it wird der Hygiene des KindesalUrs [der

Schul- und ünterrichtshygiene] gewidmet.) —2) Luiid-
berg, Vino., Frän hygicniska ütställningen i London
1884. Tidtkiilt i nilitär helsovird. Bd. 10. p. 1. (Eine
Beschreibung der hygienischen Ausetellnng io
Lnndnn im Jahre 1884, daruntt-r auch di-s dasolbst
b>'liiid lu'lirr. Kriegs.sanität';nialiT:als.) — o) Marisen,
Etnil, rj.;i I^JIl^;^'ltL;' ."^und hi'ds'.'o] Irt^^ijnis P'>;rhaTid'.;i,ger

i Äaret lö84. Kjöbenharn 18»5. 554 pp (Knthält wie

die früheren Jahrgänge ausführliche Mittheilungen der
rem dänisoben SanitätseoUegium in Becbts-
saoben und hygienisehen nebst anderen Fragen sbge-
grhrrieri Gulachtm. Unter den Rechtssache ti finden
sich '20 liotnlTriid zweifelhafte Zurechnungbfiihigkeit.)
— 4) Matrnus, H. B. u. S Höller, Haandbog for

Ditttrikt^lager. kjöbenhavn ISSG. 152 pp. (Eine syate*

matische Darstellung der in Folge der däniNhen
Medioioftigesetsgebung einem fiesirksante obliegenden
Oesebifte und pflicbten ssoimt seinen Gereohtsamen.)
— 6) riaKu, H., Di't daiiskc Taiidiägiväsen, bolejst

ved fn krüüülogisk rrdript .'^amlm^' at ofTentligo Akt-
stykknr tra Tiden 1 7-22— ISS.^. I{i,:,buiha\ ii. 1886. 328 pp
(üine Zusammenstellung aller das dänische Zahnarat'
wcscn betreffenden officicllen AetenstQoke.1 — 6) llälso-

vnrdsföreningens i Stockholm förbandlingar 1884. Stock»
bolm 1885. (Bntbllt Vorträge und Discussion über:
1. dif sanitäre Bedeutung üffi-ritlichcr Schlacditbausri

mit Scbiachtzwang und obligatörisübtir l-'it'iitchbeüchau,

besonders mit Rücksicht auf die Verhältnisse Stock-
holm'.«); 2. das BedürfDiüs — «os hygieniscbem Gesichts»
punkte — besonderer Bestimranngeo in Besag aaf den
llilchhaDdei und die Milchc-ntr'le in Stockholm, und
8. die Gesondheit.ianordnuiig ii Stockholm'» bezüglich

der Möglichkeit euior Kinschloppung ild < hi lera-

Confagioms.) — 7) Wawrinsky,R., Hygiutu.tka uotiser,

samlade ur.d. r < n rcsa i ntlandet Stockholm, lieft I.

18S5. Ucft Ii. 1886. (1. lieft enthält eine Darstellung
der sanitären Verwaltung und der Gesondbeitsgeset^
gcbnng England'»; 2. Heft [mit vielen Karten, Plänen
nnd Zeichnungen] bespricht die panitären Hinrichtungen
London's, Canälc, Wassi:Tir,tuti<;rii, VrrkauibhaÜL-i,,

Krankenhäuser, namentlich 4; • K| :dr rmt-Krankeuiiauser
nnd die Anordnungen belrcß n 1 ansteckende Krank-
heiten, Arbeiterwohn ungeo.Reiiibaltuag derStrassen eto.)— 8) Pontin, D If., Förbttningar n. m. angaeende
nedicinalväsendelÜ Sverge, omfaitande är 18S4. Stock-
holm 1885 Desgl. är 1885. Stockholm 1886. (Zwei
Hände einer Sammlung der das schwedische Hedieinal*
wesen betreffenden AnordnuDgeu und Kriäss«.)

Jel. Illlar (Kopenhagen).

Linrotb, Klas, berättelse tili kongl. Medicinal-

styrelsen om almänna hnMotillstaodet i Stockholm
undcr Aaret. 1885 ^'(og om hrai i Afteendc data ogh
för allmänna Sjokv&rden blcvet undersvdbo tid ilgjordt
af Stockholms hälsovsrdsntma). 8teekholm 188C.

Oeffentlioh? Gesundheitspflege. Fin Land-
gut, 1 Meile von Stockholm entfernt, wurde erworben,
um als Renovationsanlage zu dientet: und w rl durch
Ri.senbahn mit der Stadt verbunden werden. Das
Cloakcnnetz wurde mit 6890 laufenden Metern erweitert,

die Wasserleitung mit 5085 Metern (TotaHänge letzterer

am Sohlasse des Jshres 187,6 km). Wasserverbraoeh
pro Individuum für 24 Stunden 76,4 Liter.

Morbilität grösser als gewöhnlich. Morbilli unge-
wührilich ausi;*.'brtitijt ufid ti-isart;..'. Auch Scarlatin»

und Diphtherie kamen mit grösserer Uäutigkeit vor.

Im Krankenbaus wurden 5882 Personen bebandelt,

(Mortalität 9.10 pCt

)
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Pöpalatton nnd MorUlitit Blnwoknw im
Schlüsse des Jahres 210 717; Zuwachs im Jahr« 1885
10 574. Lebend geborene 7060 (35,27 p. M.). gestorbene

5024 (25,10 p M\
Ala Bailas« folgen fiwkht d«i lAlwntoriams dv

GefttadbatsMoiBiiiiim üb« WiobiiBtBriuebungfn and
LoftttiitoCMiehniigw lo TfaMtern, Fabriken v. ? .

E. M. Beff.

Lutostanski, Zdrowie i ohoroba. (Geäuodbeit

und KnoUeit.) Zdrowie 18B6. Mo. S o. 4.

inbMTikl.

Blamenstok, Leon, Organisaoya sluiby zdrowia

w gminaob. (Ueber die Ornniaation de« ärstiicben

Dienst s m den a«flbmdMl [G«l>«iBdeilSt«].) PlMglfd
lekarski. No. 18.

Dem SsterretcbisobflD amitttwtaifiigewhe vom
Jahre 1870 wurde der gerechte Vorwurf gemacht, dass

dasselbe von oben zn bauen anfing, anstatt einen festen

Grundstum zu Ifgen, und G u meinde&rz te lu schaffen.

Mit <i«:r Regelung uad Organisation des ärztlichen

Dienstes in den Gemeinden war die Vertretung einselner

Kfoalinder betcMt und bionen 17 Jahna w«r dion
Aafgtbe nu in k1«ia«ran Kronttadflni, vi« Dnlmti«!,
Kärnthen, Istrien, Tirol nnd Vorarlberg, sowie in

Mähren gelöst Eine richtige Auffa.s.sun|!;, sowie eine

befriciigendc Losung dieser hi ch wichtigen A ufi;."i'M;

stösst auf viele Uindernisae, weshalb s. b. in Mahre»
sehr viele GeraeindetnlMtelleB nidit baistst oder bald
verlassen werden.

Demnach mflsste man trachten: l. Mehrere (ietneindeD

zn dem Zwtciie zusammentreten zu las.sen, um einem

Ante die entsprechende Pension, eine Wohnung und
«MBÜgliob ein kleines Krankenbaas zur VerfQgang
tdUo SB k&umt; S. die P«D«ioB mOwt« durah daa
Stfloerant aoi den tandesfooda angewieaen ond ans*
gi z;ihU wird.ii, und nach vollendeter Dienstzeit sollten

(iemeii»d> rirzte , wie öffentliche Beamte, pensiooirt

werden; 8. tinem jeden Gemeindearzte soll eine Ilaus-

apotbttke bewilligt und erngerichtet werden; 4. sollte

der Gemeindearzt in Folge einer ansteokeudea Krank-
heit bei firiüllaag aeiaes Oienstea sterben, so mfisste

ooiner Famili« ein» mtqmeheoda Pension xogesiobart

•ein. tbMivhi (BueMM»}.)

B. Speetdl«!.

1. Neugeborene.

1) Babinsky, Adolf, Die Kost- und Halteltinder-

pflege in Berlin Deutsche Vi'Tteljahrhsehr f. öffentl.

Oeaondheitapflege. 1886. Bd. 18. S. 837-403. —
2) BertiO'Sans, La quettion desToon. HontpelUar
m^dical. 3. Sir tome Vlll. April, tome IX. Angnit
Septbr. — .3) B lache, R. Les eiöehes au point de
viio liL' riiygiene, L'union roedicale. 18S6. p. 138
bis 146. — i) Büllcr, Fritz, Die Ursachen und Polgen
des Nichtatitlens bei der BeTÖlkerung MOnohens. Inaug.-

Disseri Waisboro. 5) Sseberiah, Tb., Daasalbe.

Mtaehener ned. woebeooehr. No. 18. 8 SSS~986.
No. 14. S. 256-258 - r.) Liersch. S. R., Die

Augenentzündung der neu^ebnrentu Kinder. Deataohe
Viert. •l|;ihr.>.soht f. ittTcntl. 'iesundheitspflf^e. 1886.

Bd 18. 478-48tt. — 7) Monii, Zur sanitats-

pcüzeüicbgu Regelung des Ammenwesens. Archiv für

Kinderheilkunde. Bd. VU. Heft 4. — 8) Schröder,
Gutaefatliebe Aensserang dar königl. wissensebaftL Do«
putatmii lür das Medioinalwesen über die prophylao-

tische Behandlung der Augencnlzüudung Neugeborener
Vierteljahnwchr f. ^-r M- d Ed XLIY S. 344-348.
— 9) Villur, M. de, Sur les traTaos adress^s en

debora des nimoins sar la qoMtion die Prii » I»

Commission d'hjgiene de Tenfanoe. Boll, da l^aoUL
de med. 2 Ser. T. XVIII. p. 675.

Üa.gin8ky (1) steiit sich die Aufgabe, die Frage

dof Varpflegung dar K«at- und D«ltabliid*r
eingehend zu prüfen, besonders mit Rücksicht auf rü"

Anklagen Epstein'». B. glaabt aof Qrand seioer

aufBbrfiebon Ontomehangen daa Vorwurf, dasa di«

Pflegen in Berlin den schlecht oder garnicht coniro-

lirten „EngelmacherinneTi" fiVierlassen seien . turück-

wejsen zu können. .Man kann, »agt er, vielleicht oboe

Uabartroibttng babtnptMi, daaa sieh kaim aina Mdfva
S'i^t einer so ausgezeichneten Ueberwachung dar

FüegestelleD für die Kostkioder, bei welcher Bebördaa

and Prifata aiah dia Haod roidian, rilhoen kann, via

die Stadt Berlin. Wft- d&rfaa woitorbin behaapten,

dass dajjenig^», was die Commune Berlin in der Kost-

pflege, ganz abgesehen ron der stationären Waisen-

pflaga in den WaiMubiamn loislat, aloh jadar Lat-

stung anderer Commurt-n 'nrl. derjenigen, welche

eigentliche Findelhauspflege betreiben, wie Prag, Wiaa,

Paris e(B., an die Saita ataUan kann, ja daaa all in

le-^ Leistung für das einzelne Kind, in Belohnung dar

Pflege und Ausstattung der Pflegekinder weitaus mehr

leistet als jene". Doch giebt er zu, dass trotxdem die

BrgaVBiHa ntobt tufHodanaiaUand sind, inabafondm
die Gesamttitst6rbli''blf''it der Unehelichen über -^f"

normalen Grenzen hinausgeht. Zar Besserang dieser

Vnrhiltafm sebl&gt er Polgendea m: I) Jadaain dan

Biebern der Waiseniittat geführte Kind ist in den

ersten % Lebensjahren monatlich wenigstens einmal,

sp&ter alle Vierteljahr, von dem Waisenrathe oder der

Ihn vertrotandan Waiaandaina n baaaaban. Oabar doo
Befund der Pflegestelle und des Pflegekindes ist ein

Fragebogen aoszufnllen und am Schlüsse desselben

•iaa Oonwr s« gabao. Die Fragebogen sind laniofasl

dam Vorsteher der Waisenrathscommission einzureichen,

welcher in alten schleunigen Pällenunter Mitunterschrift

des betheiligien Waisenrathsmitgliedes nach Befindeo

daÜBftlT« AoordoaDgao, dia Moga batnffaad. an traf*

fen hat. Sätnmtliche Berichte gelan;>en in noch za be-

stimmenden, aus der Praxis sich weiterbin ergebenden

Z«itiinniiB. an den VonRnndaebaflarfehter. 9) Zw
Barabeatantig der Sterblichkeit und gesundheiia»

gemSssen Aufpflege der jüngsten Altersclassen der

kost- und Haltekioder empfiehlt sich die Sobrentio-

nirang der btUbbadfirftigao llfittar innerhalb gawiMar

Grenzen und bei gleichzeitiger DurchfQbrungdes früher

empfohlenen Ueberwacbungss/stems idieUnterstütznag

von Krippen, in woleben dia Bmibrattf dar Säuglinge

an der Mutterbrust principiell gefördert wird; dia

Einrichtnng eines SSagltngsasyls im Auschlasse an

das Waisenbaasdepot der Commune. Wänsohenswerth

wtra famar dia Btnriobtaaf . dia Oonuauialirita ta

veriidiclilen . dio in ihrem Pr/irkr befindlichen Kost-

kinder and die von den Waisenrithen den Aerxteo

angezeigten Baltakindar des Betirket antw Ihn« Obbvt

zu nehmen, dieselben monatlich wenigstens einmal ta

besuchen und event. noch beTf>r d'> Ptlegofranen

selbst es ftr angemessen halten, durch ärztliche Böife-
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UUbug dM wferMkMidM odtr «ikraaltM Kind«»
tu Hälfe 7.n kommen.

Zweckmässig wäre auch die Eiorichtung eines

Singltagaasjlg »H AniBMverpflegang od«r dl« Ilög-

liohkeit dw gl«i«bnitig«n Anhukn« von Kttttn «id
Kind.

Nachdem Herdegen für Württemberg constatirt

halt«, dass od 392 Fraueo, weiche in der fiotbin-

dQDgniwtolt tn Stttttgtrt letende Kindw geborm
haben, nur 88 = 22,5 pCt. trotz der gÜQstigslen

EroibrangsTerbältnisae genügend Hilcb gaben,

vttd Fehling ebeDdaaetbat (flir daa Jahr 1880), daai

von 854 Praoen 72 = 24,5 pCt. genügend Milch

besassen. snrht Bfi!l»»r (4^^ diese VerhiiMni"!?« für

kiunciien auüukiaren. Eine allerdings niciit. gani

•laota Statiatik dar Hfinohanar Poliklinik ataUt boi

einer Anzahl ron 428 Fällen 251 Fälle = 59pCt. als

aolche dar, wo pbysisobo üomögUchkeit des Stillens

TorhandoD war. Ab Ufsaeh« flndet B., daao das Stitton

durch Generationen nicht mehr geübt wurde, und über-

dies die Brust durch einschnürende Kleidnngsstflclie

nod Aehniiobes gedrückt wird. Auch die Lactationa-

danor war vtmindwl nad bolnig boi 958 Aman in
Pnrrh'irhnitt nur 1 Monat 26 Tage. Während der

Jahre 1862—d6 waren im Hünchener Ambulatorium

der Poliklinik ton 40314 Torgolohrtaii Kindam antat

1 Jahr 33 498 = 83,1 pCt. nicht gestillt, welches

Verbiltnias sich m der neuesten Zeit auf 8ü,4 pCt.

ferscblimmerte. B. sucht aacb an diesem Material die

onbhiodotthoit in dar Abstorbaordnong bei don Qe-

stillten und Nichtgeatillten nachzuweisen, und findet,

dass Ton 85,3 gaatiUten Kindern 244, aUo 69,1 2 pCt.

leben, ton 4S8 niehtgertHIten S4t, alao 56,4 pcl

Die doToh Gonooon^n benrorgerofene Augen-
entzündung neugeborener Kinder erfordert nach

Schröder (8) als Schutzmassregeln vor Allem Rein-

lichkeit
, Reinigung der Mutler und dee Kindes. Das

C««dd*Mho Verfahren Ist in der Privatprazia nicht ana-

führbar. Verf. stellt vom Standpunkte der Hygiene

«od Sanitätspolizei die Furderung, dass 1. die Sani-

tfttapolizeibehSrden von Zeit tu Zeit öffentliche Be-

lehrungen und Verwarnungen über die Augenentzün-

dung der Neugeborenen, die grosse Qefährlicbkcit und

Verbätang derselben erlassen, sowie über die Aufgaben

«nd niebten der Robtoimett, besondere über die Za*

lioliiuig eines Ar/.ta-s. Den Hebammen ist die Anzeige-

pfltcbl für solche Krankheitsfälle aufzuerlegen, aie

mfissen sdbe in ihr Journal eintragen. Die KroiB-

medicinalboMBten afiaieo aolche Fälle, und beoondei»

die Hebammen, strenger controliren. Die letzteren sind

bei Verletzung ihrer Berafspfliohten den bestehenden

Oeeetien ffoniai ra beatnfHi.

Daa Credd*aebe Verfiabren, sagt das Gutachten.

habe sirh a!-; atjsfnhr'bar und zweckmässig bewährt,

ab«r die Auffinduug eines bei gleicher S^rerlässigkeit

weniger rollenden Verfabrena iet wfinsehensweiith.

Eine eingehende Prüfung verdienen jedenfalls schwache

Snblimatlfisnngea. Die obligatorische Ehführung

eines propliylaolischen Vorführeaa ist weder für Ent-

bladingaauUltaa MNdi Mr die ollfoiMiiM HobMunen-

pnxis OBtplUileniwerth.

[Biering, Der Gesetzvorscblag, die Aufsiebt mit

Pfl^kindern betreffend, Ügeekr. f. L. 4 Xiy. B.

Durch einen von der Regierung 'lern Roichstage

vorgelegten GesetzVorschlag, die Aufsicht mit
Pflegekindern betreffend, veranlasst, befürwortet der

Verluser, dasa eine saobgenJbse Aabicbt mit den
Pflegererhiltaifliea ebligatoriieb genaetat wird. Be-
stimmungen bierQber werden im genannten Vorschlag
vermissst. Eni! Hadsea.]

2. Wobnatätten und deren Complexe als

Infectionaherde. Kleidung. Schilfe.

a) Städte.

1) Adelt, Einiges üb^r die öesundbeitsvcrbäUm^.He

der Stadt Bunzlau, welche die älteste Canilisation ver-

bunden mit fiarieselaog beaitst. Vierteliahfaiohr. i.

ger. Med. 188«. Bd. 15. S. 180-18« and 838—854.
— 2) Balestre, Assainissement de Nice. Revue d'
hygiene. p. 662. — 3} Baumeister, R., Die neue
Berliner Baupolizei-Ordnung. Deutsche Vierteljahrs-

schrift f. 5ffentl. Gesundheitspflege. Bd. XIX. GOÜ
bis 608 — 4) Bechmann, M., L'assaini.sseracnt d*unc

Station balnteire (Etretat). Revue d' hygiöno. p. 545
Ua 554. — 5) Canovettf, H.. Note aar lea tnraaz
d'assainissement de !a ville do Naplcs. Ibid. p. 10—27.
— 6) Diilignj, E, Rapport sur Ith projets de loi et

r^glements r6latifs a Tassainissemert Paris. Lbi l.

1886. p. 94—109. — 7) Flinn, Edgar, Tlie Deve-

lopment of tbe Irish Health Resort.s. Brit. med. Jouin.

18^ Aog. (Hinweia auf die Noth wendigkeit sanitArer

Terbeaaeroag der Cororte.)— 8)Laeassagne, Hygitae
de Lyon. Paris. — 9) Mesnil, 0 du*; I,a riabilttö de

J'ans 6tudi^e au poiat de vue de l'hv^iene. .\iuial.

d'hyg Puhl T XVII. p. 247-^274 — 10) Tonelli,
C., IiC case opnraie di Roma nel quartier«: de Testaccio.

Giurnato della Reale Societa italiana d' igiene. Bd. IX.

«.
16—20. — 11) Waaaarfubr, flermano, Die Geeond-

eitesQhidliflbkeit der BevSlkeniDgwIiofatigkeit in den
modernen Miethhäu'iTr

,
mit besonderer Rücksicht auf

Berlin. Deutsohe Vierteiiahrssohr. f. öffentl. üesund-

beitipiege» 1886. Bd. 18. & 185—808.

b) Haus.

12) Arsenical wall papers. Massachuscts medical

Society. Boston med. and sarg. Jonrnal. p 130. — 18)

Gbadwiek, J. B. Poisonoos anenioal wall pa^eia.

fbfd. p 199. — 14) Indje, H. Mark , Sanitary regis-

tra'.iün :f dwfUing. Medical offlcers of healths society.

Th, w.u<cet. 1S86. p. 1182, — 15) Moore, Ch. F.,

Notes on unhealthy tencraent. Sectior of public mtd
Lanoet. p. 34. — 16) Nussbaum, Christ., llygiem-

aebe Forderungen an die Zwi!>(;hrudcckLn der Wobn-
hloaer. Aieb. f. Hygiene 1886. Bd. 5. S. 265-305.
— 1^ Sohnffer, Ludwig, Die Tbeerimprägnirung im
Massenquartttre. Allgem. Wiener med. Zeitung. 188C.

S. 163—180. —
.
18) Smith, W. Everett, A case of

[joisoning from arsenical wall papeia. Boston med. and.

sarg, journ. p. 467.

0) AbfftU Stoffe.

«0 AllgemebMa and Sttdte.

19) Aird. C, Ueber Flussverunreinigung und deren

binäuss auf d»a Leben der Fische. Yiertcljahrsschrirt

üiyiiizeü by GoOgle
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t^ffentl. Gesundheitspflege. 1886. Bd. IS. S. ÜU bi;*

es«. — 20) Derselbe, Ein Rückblick auf dieCanaii-
sation von London. Centralblatt f. allg. Gesdhfspfleg.
VI Jg. Ueft 1. S. 31-37. Heft 2 u 3. S. 57-77.— 21) Clement. C, Restauration des ^goats d« THdtel
Dieu de Lyon. Renie d'bygihu . 1SS(^. p. 905—92'
(Eine BesehreibOBS <W neacrea * ana: sU onsanbfre im
Hotel Dicu zu Lyon, wo die Senk.rub. „ ' in'-
wodrrre Schweramcanalisation umgetauscht wurden.) —
22) D.scuss.on sur les egouls. Lyon mcdical 1886

i
^-

~o J a n d
. K , VidMg« et 6gouU. Ibid.

^ A '"^'^*8'«nK ^«r Berliwr CualiMtions-

V.
Zeit vom 1. Apr.! 1884

Öl» 51. Mir« I8B5. Dtsch Vierteljahrsscbr. f. öffentl.
G.sdhtspfli;.. 1?S6. Bd. 18. S. 255-260 - 25)
«abbo, Luitji, tiull' immersione degli scoli delle fa-
briche nei corsi publici d'acqua. Giornalc d'hyg. 1886

tion und Abfuhr in WdrsburK. G«kr5iite Praiasehrift
InMg.-Dw^ Wanborg. 1886 Auch in d. Verhandl.
6. pbjTBikal med. Getellrob. zu Wünburir XIX Bd.
No. 5 - 20 Köhn. Di. CHMl-.sadon dtr <Ui1t Char-
lotttnl)urt;. iJtsch.-^VieiieJjabrsschr. i. alle. Gesund-
b". Itl.;.. IV. S. 577-599. - 28) Mcsnil. 0.
du. Ue leiüevement et da tnnaport des eumdies et
des crdures m^nageres. Reroe ffbyg. 1886. p. 560
bw 57», — 29) MiqucI, De la richesse cn baotfiries
aes eaox d essangeage. Ibidem, p 388—392. — 30)

v.^^^n^t^Js^'^'-'' ''^^^'^ Annal. d'hyg.
publ T. XVI. p. 481-~40G. Journ. de pharmacol.

S IrV ~ '''^ Staffel, F.. Die neue Canaüsation
der Stadt Wiesbaden. Centi»lbl. f. all«, «modhtspflge,VL H. 6 u 7. s. SJ6-880. - $S) Vallin, C.
l<ea pr^jets daasaiDÜsement de Rouen. Revue d'hvg.~ «») Verstraeten, C, Rapport de la com-
miss.on speciale institut,'- pour l'examen du i.lan
Kfin^ral des egouta i constrieure ä Liege, dresse par M.
J. Mottard, Ingenieur de la ville. par M. T. Putiey«,
profcsseur d'hygien« ä rüoiversiti do Liiae. Bullet,
de la soc. te 4» Med. de Gand. Deebr. - 34) Wa-
r»ng, G. The removal and destruction of organic
waates. Anoual address. Transactions of thc
faculty of the State of Maryland. 1886. p. 74-88. -
äo) Waters, K. G

, Sewerago an'd house Diainage.
Keport of .section on sanitary science. Ibidem. 1886.

{:
'92—202. (W. bespricht Ican die verschiedenen

fcinrichtungcn der Canaüsation und Abfuhr in London,
Mew-York,Cbioago, Mcmph"!-. UiHimoi, )

^ M], W. iss,
A., Die Amnirung der Staat Suu.ii, cm weiterer Bai-
trag zur Siadtreinigungsfrage. Friedreicb's Bl. 1888.

148 (iorta. V. Jahrg. 1884) u. S. 16S— 164.

/f) Reinigmg wtd YarwertliDiig.

87) Arnold, Zur Frage der Reinigongsmtth.idcn
der etldtischin Abwässer. Vierteljahrsschr f. öffentl.

Geedhtspflgo. Bd. Ui S 447—449. — .38) Beretta,
A; La fognatura di Milano respctto all' igiene. Qiorn.
dlgien« 1886. Iii. — 89) Board man, Eeede, In-
pToved aewenjie and aewage otiliution at atiantic city.

Phttad. med. Times. 1886. 492—494. — 40) Cheron,
P., L'utilisation agricole do « .lux i'6gout et l'aasainisse-

raent de la Seine. L'uni^j» medicalc. 753—758. —
41) Fehrmann, A., Das Ammoniakwasser und seine
Verarbeitung. Braouaehweig. Till. 147 Se. — 4$)
Feroci, A., I DepMiti di Otuoo artifiräli, Regvardo
alla Publica igiene, a proposilo di alcuni di cssi in

Cecin». Giorn. d'igicn. p 740—754 — 43) Gancr,
V\\il, Zur Frage der Desinficiruiii; Iii. ^si ni. ri Si-'l-

wasaers. Inaug. Dias. Halle. 1886. — 44} UüJluaann,
Das Müller-Nabnsen*Bcbe ReinigUDgssystem stäitiscbet
Abwäsaer. D. Vierteljabiaaobr. f. öfTcntl. Gesdhtapllg«;
Bd. 19, S. 450-460. — 4») KSnig, J (Ufanster),

Die Reinigung der städti.<icheD Canalwissi r. Vortrat;

i. d. Gea.*Ten. d. niedcrrheifi. Yercius t. öä. Gesund-

heitspflege. 23. Juli Centralbl f. allg. GesdhUpdge.
Jg. YI. ü. 10 u. 11. S. 369^88. — 46) Mftri,
Stadtbaoiatb (Dortmund), Die Einriehtangen sar B«!^
gang städt Canaiwlaaer. Bbendas. 23. Juli. Ebenda
I, Jahrgang. Heft 10 ond 11. S. 351—369. —
47) Mcsnil, 0. du, Kparalion fies eaux de rK-^pierre.

Ann. d'hygicne publ. et de med. legale. 3. seru?. T. XV.
1886. p. 62—74. — 48) Röckner -Rot he, Das Vcr-
fahren zur Reinigung stidtiaeber Abwiaaer. D Viertel-
jahrsschr. f. öff. Gesdheifatpfl 18. Bd. 1886. 8. S6t'>968.— 49)Soyka, J., Kxperimentelle Untersuchungen über
die Verwendbarkeit des Torfes su Zwecken der Absorp-
tion u. Dcsinfection. I'r.^i;. incl Woch.TiM'hr 1S8G. No.2e
bis 29. — 50) Weites, Albert, L>a.s Röekmr-Röthe sehe
Verfahren zur Reinigung städt. Abwasse r. Fhedreicb*«
Blätter f. ger. Med. n. Sanitätspoliiei. S. 109—121. —
51 J Wiehe, Die ReiDigubg stldtlKÄtt AbvisaeT w
Bsaen. Bonn.

jr) Caoaliaatioiia-KjraiütbAiten.

52) Him, H, Slivec^gaa poiaoning. American med.
news. Vol. LL No. 8, — 63) Oxj, Da Danger du voi-
sinage des Insses-eonra aa point d« tne de l^tioltHn«
de la fievre typhoide. Revar d'hyjiiene. 1886. 28—31.
— 54) Play fair, W. ü., i)u dcfeolivc Sanitaiion as

a (cause of poerper»! diseaae (Addna). Tba Unoet.
p. 251.

e. BeUnehtiiag.

hh) Bruneau, R., Kmpoiaonnemcnt par le gaz dr

l'eclairage. Annales d'hyg. pub. T XVUL 1S8S.

p. 146— 177. — 56) Clement, De la himiere, de son
rdle bygi^nique, de aon atiliaatioa dans lea Titlai.

Lyon^ n4dieal. 1886. ^ 878—87». p. 418-417. —
57) Galezowski, Des C'-nditions dV-claira^e dans les

bureauz des administrations putliqu'-s et pnvees Re-
vue d'hygien-. [i. 1S2-487, — .SS) Dt r-M lbe. .Affec-

tion ocuiairc produite par un iclairage insuffiaaat.

Annales d'hyg. publ. T. XVIll, p. 50-». — 5») S««-
bue. De l'eclairage Aleotoiqoe dans ses rapports «ten
)*hygiea« dea babitations. Revae d'bygieoe. p. 5—9.
— 60) Sudakoff, Aleiander, Ueber die Bewegung
des Leuchtgases im Boden in der Richtung; gebeizter
Wohnräume. Arch t Hygiene, l8S(i. Hd .S. S. 16»^

bis 240. — 61) Tr6lat, E, La fenetre 4tudi6« comme
soarco de lumi^rc dana la dMlaoib Seme dliygiftac.

1886. p. 647—656.

d. HeisttBg and YnDtilatian.

62) Keidel, J. (Ing.), Neues Lüftangssystem für

Krankenbioser, Schulen u. deri^l. Berl. klia. W««h.
No 37. — 63) Ory, K., Üang. rs de tuyau« de «ha-
mindes en poterie. .\i te s-jr uti ca-t d'aspbyxic carbo-
nique, dans une ctintnbre .sans feu. Revue dTiygieoe.
1886. p l'M4-IOI7. - (;4) Tr61at. E, L'a6rage et
le chautfage des UabiUtions. Ibid. 1886. p. 471—486.
(Km an der Pariser BjgteM-Aaaatallnog gebaltaoar
Vortrag.)

«. KUidong'

65) Uarrington, A not well-reeognixed soaree
of domestie poiaoning «itb eaaes. fioftoo nud. aod
äurg. Jonma). 1888. p. 185.

f. Schiffe.

66) Cbaanery, De la deaiAfMtion de la aeatita
dea navires. Bevae d'bygitoe. p. 202—914. — 67)
rr>ii;:r^, <U police sanitairc MaritirT- f'.nu i Harr»,
ibid. p. 666-681. — 68)DuCiaui, V., Les bäteaux-
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Uvoirs. ADOALd'h^g. pabl. T. XVI. p. 5— 16. — 69)

Proast, M. A., D« U dAaiafeotioQ k bord. BuUet d«
YamA. do mid. U. Sir. Tom XVL p, 167.

Ad*Ua) Ki«bt 8UtirtiabheHMbw«iNab«r die

Geburts- und Storblichkeitsvorpänge im Zeit-

ranme 1830— 1883. BunsUu blieb im 16. uad

17. Jshrlraüd«rt netet tob d»r Pest Tsrsohoitt oder

winde doch nur in geringem Grade voa derselben heim-

gesocbt. Im Jahre IßSSzeigtn sich dieselbe ^'eradc

in Stadttbeilen, welche ohne Canalisallou waren. Im

Ztftrftone 1880—'1888 w«r dl* SterUiehkeii fn Pbige

von Infeetionskrankheiten darch.'nhniltiich 18.03.

Die TjphoBaterblicbkeic war 2,4 1^ an Cholera

starben 1880—1883 nor 8 Penoaeo, beide ia m«ht

canalisirien Stadttheilen , eine halte rieb anderwirta

ioficirt. Dabei lässt Verf. unetitsehieden, ob der Cana-

liaation oder der vorzüglichen Qualität dvs Trinkwassers

die Palm« de« Sieges Aber die Cbolara gebftbrt. Aaf

"rnbenNilesa aeigte aieh Itefa Blnflaa» der Canaliaatten.

Bauiaeister's (3) Skiue nimmt besonders auf

den bygieniscLen StarnifMirikt Rii^'^^icht : Verf. Rt!rT'!riirt

sein Unheil dabin, d&äs Uie^e Baupolizei Uranuag
das bisber Torberraoheade WohmmgsBjaleB in «mo-

chen Beziehangen Terbessert, aber gewisse bauliche

Bedörfoisse nicht geniigeod beräoksiditigt and noch

weDiger aadere wdnaebenswertbe Pormao des Daseins

anzubahnen strebt. Gerühmt wird besonders die Be-

rüchsichligongdesLichtentzogs durch stark ausladende

Gesimse, die Bestimmuogj daas bisher nicht bebaute

Grandatlleke nnr bia Mf Vs ^brer Pllaben flberbant

werden dürfen und die Hinzufägung absoluter Zahlen

über Hofgrösse. KeUerwobnaogen sind durch die Bau*

ordoong nnterdrOeU) Graben aar Beaeitigang dw Ix*

cremente aasgeaobloaseo. Dagegen sei die Alknnft

der Aussenbezirke und Vororte nicht erwogen worden,

die Bauordnung uor dem Hietbbause angepasst und

es aei daber aaf Pamilieabiuser für den Mittelataiid,

practische Arbeiterwobnungen . Atssiedeliingen länd-

liehen Gbaracters in der Umgebung kaum noch zu

boSeo.

Beobmann (4) sehildert die früheren saaititan

UebeUtaode des Badeortes ^tretat, die sich in der

Infiltration und Verunreinigung des Bodens, dem

soblecblen Zustande des Wassers derCaaäle und Gruben.

hgoilgeiB nabanohwanmangen, denen jetzt durch eine

neue Wasserleiton? eire rasche nnd originelle Methode

der EoUeerung der Kegen- und Gebraacbswasser ins

HeaT) dnreb ferbeiaefta Stiaaaen* nnd Wabnnoga-

bjgieo« abgeboUSra

Civilingenieur Canovotte (5) berichtet über

die Assaairangsarbeitea, die in Neapel rorge-

naoiDen Warden , einmal om die ans den Temittfer^

hlikiissen erwachsenen Uebelstande der Wohnungen,

zo welchen sich noch die Unzulänglichkeit nnd sohlechte

Beschafleobeit des Wassers gesellte, zu heben. Ausser-

dem flndea sieb in Keapel« das die Zahl fon 1 1400

Häusern besitzt, 4254 Gruben: in den tief gelegenen

Gegenden berrsobte dementsprechend anob eine grosse

MortaUtät: 32—34 pCt. in den Jabian 1879/81.

Eine Waaserieitong von Serino fShri 8 ebn Waaser

pro Secunde und für den Kopf der 500000 Einw.

aäblenden Berölkerong 200 Liter pro Tag zu. C. be-

aebveibt die teebnisdien Detaita deiaelben.

AnaaardaB wurde iMhufs Asaanirnng das lEapra-

priationsverfabron verschärft. Die Ausmnndungen der

Canäle werden lua Meer verlegt, and die Uerstellang

eines Canalnetaes naeb dem Sobwemmsysten mit

einer weit too der Stadt entfernten Ausmfindung ins

Mefr wird beschlossen. C. giebt «inigo Details über

dieses Froject and über den hierdurch nothwendigea

Wassarrerbraneh. Endtieh erwibnt er anoh die aus

hygienischen Rückäichten erfolgten Dcmoliriini^-jn und

Neubauten . sowie die neuen Verordnungen in Bezug

anf die Hygiene der Straaae.

Deligny (6) pablicirt den Auszug eines Berichtes,

«elober von aiaer Assanirnagaoommission rer-

faast wurde, und den gegenwärtigen Stand der Assa-

nirung von Paris darlegt, und formolirt folgenden

Vorschlag: Die Verwaltung soll ein Verzoichoiss der

Straaaen and CaiAto aatwerfea, ia weloben die Ent-

fernung der Abfälle, theils direct durch Schwrmm-

oanalisation , theils duroh eine (»esondere Canalisation

möglich wäre. Nach erfetgterOenebmigung dieses Pro*

jects soll die Verwaltung den Grenznaohbaren, die dar-

nach ein Verlangen ^itollou. die Entfcrnon? der Abfall-

stoffe gegen einen beslimmten Zins uberlassen. Alle

difentliaban OaMade, die einen etats gaspfilten Caaal

besitzen, oder zeitweilig einen genügenden Strom

bindurcblassen können, sollen direct in die Canäle

einmfinden dfirfen.

Du Mesnil (9j giebt in dieser DarsleUung der

Verkabrswaga ?on Paria suniebat eine Besobreibnag

der S t ras SP n p f I a .<i tp ru n g. Paris hat 958941 m
öffentliche Wege, Ton 1,5—8 .5 m Breite und lässl sich

die Pdaaterong anf 4 r.vpen surfickfübren : Stein*

pflaatarang, Macadamisirung , Asphaltirung und Holz-

pflaaterung. S t e i n p f I n
«

' » r u n ? besitzt Paris in den

Strassen, wo die Circulauou am gewichtigsten ist; sie

eigebea eine Oberflieha rm 6S9S100 qm nnd wird

Porphyr, Arkose und Sandstein verwendet. Die maoa-

damisirten Strassen (aus Porphyr, Kieselsteinen,

Mahlsteinen gefertigt) Sind weniger llrnend und

schlüpfrig, doch sind sie schwerer rein zu halten, da

sie viel Detritus produciren; sie machen jetzt in Paris

eine Oberfläche von 1 607 900 qm aus. Asphalt,

10—18 Tbetta Bitumen anf lOOTbeile Aapbalt« bann

nur bei guter Cementfundirnng angewendpt werden,

von 0,15—0,2 m Dicke, da sich sonst Löcher bilden;

er erwefoht in Paris in Folge der hohen Temperatur,

doch kann dem durch Anwendung nicht allza bitumen-

reichen Asphalts und durch Besprengnng entgegen-

gearbeitet werden ; asphaltirte Strassen bedecken eine

Oberflieha fon 898060 qm. StrasMii mit H»la-

f! aster 11 n g existima 300017 qn; sie werden sehr

häufig gewaschen.

Die Inatallatioaskostea dieser PÜasteraogen ge-

atalton il«h fölgendMcmaasen:

üiyiiizeü by GoOgle
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lasUllation Untcrbaltttng

pro QoftdnUDAter.
Pfla9t«rang 19,35 0,?9&
Mi<a!ain 7,15 J,47S
Aitpbali 20,50 S^OS
B«}q>llMt«r 2S 9,50

Im Allgemeinen sind die ölTentlichen Wege in Paris

ia gutem Zustand and macht du H. nur auf dlo

Uebslstaude der Strassen in den letzten 10 Arrondisse-

ments aafmerksam and auf die pri raten W»g«. Hi«r

giebt er die au? 4 Artikfln !-e5t<^!ifTii1e Itosolntiin der

Commission supörieare d'assaiuissement de ia äeine

Ab«r die privitMi Wo^.

In nwm sveitMi Abschnitt behandelt d a M. die

Strassen ffi n i c 'in t;. Paris wini tfig^lirb rori 3290
Strassen kehrero unter Autäicbt von IHO Aufsehern ge-

kehrt. Di« Reinigung beginnt Sommer ond Winter

um 4 Uhr und isl um 7 Uhr beendet. In den Hallen

erfolgt das Kehren und Waschen ununterbrochen von

7 Uhr früh bi^ 8 Uhr Abends durch 60 Männer. Zur

StraMenwinigQDg weiden tiglioh 6l,33S cbm Wuaer
•rwende».

Der 3. Abschnitt bebandcU die Hinwegschaf-
fung des Schmutzes und Inraths. Dersell»e

wird in allen Strassen bis nm 10 Obr Morgens weg-

geschafft durch 1630 Arbeiter ond 542 Wagen mit

JOOOPferdeo. Täglich sioddurchscbnUUicb2500cbm

wegsosobeffen, doch cind die SebwaslraDgen sehr be-

deutend, besonders im Sommer. I)ie Anhäufung dieser

Massen ausserhalb <1er Stait frieM 7ii Rt-schwerden

Veranlassung, und man sucbi die l<rage zu losen ein-

mal durch landwirthsehaftliohe Verwertbiing (CoUnr
der Klcnrn von Beance, Solfn]iie uml Chjirujiaf^ne), so-

dann iasst mau auch die Verbrennung des Schmuta^s

in« Ange, doch stellt sich letztere Methode, welebo ea.

200 Verbrennungsapparate in der Peripherie TOn Paria

nothvendig erscheinen lässt. etwas kostspielig.

Tonelli :']0; beschreill die iirj .Jalirt- 188.'-!

Monte lestaccio in Horn errichteten Ar bei terhaus er.

An« Inealen Orfioden konnten hier weder kleine isolirte

Häuser, noch grosse CHscrne:! errirhtet wenlcri. son-

dern die Wohoungen wurden inkleine, möglichst isolirte

Gruppen getheilt, mit je einer besonderen Treppe. So

wurden 8 kleine Häuser, die von 3 centralen Fabriks-

körpern timfasst Maren , in Form eines Uoppel-T arifj*?-

ordnet und durch Garten getrennt. Jedes Haus ent-

bilt 6 Rinrae, S pro Stoekwerk, nnd S GewjUbe im

FriVes.iioss. Auf 3 Tafelu wfrckri dio Detail:, der

£iDrichtung dargestellt. L>ie It&ume sind: ein kleines

Sdilafgemaoh ron So qm, fSr Terhelmtbele Arbeiter,

eines von elva 10 qni für die Kinder, sodann ein klei-

ner Corridor, i!<r eini-i, Kaum von dem andern irenut.

eine buche und der Abort, endlich noch eine Kammer
von 10 qm mit besonderem Eingang aar oTeotaellen

Separirung der Kinder bei V,>rirrösserung der Familie.

Der grosse Kaam faast 37 cbm, die kieioen 35cbm. Die

Xiiebe ist mit Wasser ans der Aeqoa Maroin^Leitnng,

300 Liter pro Familie und Tag, versehen, die Abtritte

lai:^ Syj/l,oi:s. DosoiiItTt' syphoMnrtige Apparate ga-

raotiren den Abschluss gegen den Caoal. Ein jedes

Hinsehen hat einen Keller nnd eine Tsirant. Im
Ganzen besitzt das ArbeiterqnarLier von Testsccio jftst

800 Wohnungen für ca. 4000 Arbeiter. Das ffani*

Quartier hat eine vollständige moderne Canalisalion.

DieGesundijeitäschädlichkeilder modernen Mielbs-

bäoser ist nacb Wasserfnhr (11) sn snelwn in der

Diclitigkeit der Bevölkerunsr und der dara*;'- rr"'uUi-

renden Luftverüerbniss. im Mangel an Licht. In Berlin

ist die Dichtigkeit gestiegen; 35,5 pCL aller Onind-

st irke wird dort von über 50 bis 100 Personen be

wohnt. Auf den Kopf kommen 52 qrn Bodeniläehe.

Noch dazu hat diese Zunahme besonders die Hinier-

bSnser betroffen. Bexnglicb der Loftrertebniss WUt
wpn!c;er d<>r SaucrstofT ins Gewicht, als die Verringe-

rung des Uzon. Der CÜ^-Uehalt ist wichtig als nage*

lihrer Maasaslab fSr die allgemeine LtiftverdnrbnlM.

Wichtig ist der Feuchtigkeitsgebalt der Zimmerlnft;

der Staub, die fremden organisclten Beimenpnnpen

sind von eminenter Bedeutung, .\licroorgaaismen siod

in der Uift diohtbawohnter Bluor sahlreiob. Data
korumt di? Misere di»r Keller- und Pichwohnun^en

Diese Uebelstände fuhren su einer Schwächung der

Widerstandskraft des Organismus. Animie, Seropha-

lose finden hier günsti^'^n noden fiir ihre Entwicke*

lang. Der Mangel an Licht fuhrt zu Schwärhnnj

des Sehvermögens. Catarrhalische und rheumatisch«

Affeetionen« Tuberenlose und andere Infootionskmnk-

he ten zeitren hier grossere Verbreitune. Morhili'.^it nnd

Mortalität steigen an. Daher ist es wünschenswerth.

daas das Pnblicam Aber diese Gefahren belnbrt ««rdei

das3 durch entsprechende banpolizeilicbe Maaanahmen

diesen Uebelständen Einhalt geschehe.

In der Medical Society, Section für Hygiene von

Hassachussets (12) wurde Debatte geführt über arsen-

haltige Tapeten. Es werden einige Fälle von Vet-

giftungsorschfinnng«n in Zimmern mit arsenhaltigen

TapeliiU von verschiedenen Rednern mitgetheiit. Dem-

g^nfiber bebt Prof. Bills hervor, dass die BefArah*

tungen in dieser Richtung übertrieben seifn; die Zahl

der überhaupt arsenhaltigenTapeten sei im Jahre

schon anf 83 pCt. aller nntersnehten (gegen 45 bis

65 pCt. in früheren Jahren) gesnnken, nnd fOn ihnen

enthielten nur 13fCt. mehr Sparen von Ar^en Auch

Teunaut Lee glaubt, dass vielfach Erkrankangea

anderer Art von den Antsten Ataehlieber Weise anf

Arsenvergiflung zurückgeführt würden. Wood weist

darauf hin. dass überhaupt die Anwendung von Arsen

bei dorTapelonfabrikalion überflüssig sei. Sehliesslich

wird einstimmig erklärt, dass arsenhaltige Tapeten fb-

sundh^itss* Imdlich seien, und d*-r Wunsch ausgespro-

chen, dass ein Gesetzentwurf in Vorschlag gebracht

werden mSohte, dnreh welchen die sanitihnn Intarawan

gewahrt würden und der auch von Seiten der Fabri-

kanten nicht auf Widerstand stiesse.

Kaob liussbaum (16) sind an eine in jeder Hin-

sicht gttte Zwischendecke ioigeud« Peidierangen

zu stellen: Die Construction soll bei ausreichender

Sicherheit ein möglichst geringes Eigengewicht

sitzen; das Durchdringen de« Sohalies von Öeschoss
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zu GescbosssoU Ibaniicbst verhindert werden, Wärme-

MtoDg aad WinDmrbravob d«r DMk« Mlbst (beim

AnhoizeD) inhgtirbst gnrire ?ein. Unmittelbar untfr

dem Fussbodeii oder durcb dieseo aoW sie einen was-

sttr-, stub- and laftdiehtra Absehlaas Meten, der

Kussboden selbst ohne gronen Aofwand Ton Wasser,

jedenfalls aber ohne Scif^nwasser leicht 7.u rcinif^en

sein. Sie soll kein Material entballeo, das zur Enl-

wioltelaog tob llieroorgiiiiaiiien dienen kann eder fon

vornherein in Iic-zichcing auf seinen Gehalt an fäulniss-

fäbigen Bestanditieilen Bedenken erregt. Qegen die

rasche Yerbieitung des Feuers soll sie Sohats bieieo.

Das FüUmaterial soll trocken sein and nicht darcb

Sclimulz üiier L'ir!ilriiii»^cnde Plüssifirkeiten wäbrenil des

Bauens verunreinigt werden können, daher erst kurr.

vor BeendigtiDg deuelben beim Lagen der Possböden

eingefüllt wenkn. fi'rni?r aber stail» porös spin, damit

trotz des dichten Fussbodens das Uolzwerk leiobt ven-

tilirt werden kenn. Alle sur Constraolton verwandten

Hölzer sollen ToUstindig trocken, frei von Holzkrank-

heiten sein, ferner vor Ffiiphliffkeil gesichert werden.

Die Bestrebungen in dieser Kichtacg müssen, trotz-

dem ZweckmSssigeree existiit. doeh soniehst noeb uf
die gewöhnlichen Ball<cn-, bf'zw. Bol loniieLken sich

richten. Beim Einmauern der Balken durfte es em-

pfeblenswerth sein, die Hölzer, soweit sie ins Maoer-

werk reichen, mit Creosotöl zu tränken und die Hirn-

enden 5— 10 cm vom Mauerwerk entfernt frei zu

Teriegeo; die seitlich ringsum den Balkenkopf eia-

scblieasenden Tbeile des Hsverwerks sind von diesem

durch wasserdichte Platten t« isoliren. t>er t i -^ti^ nn l

Sieberste Abscbluss Wird dorcb die von Emmerich
empfehteae Einbettang der Pussbedenbreltchen in

Aspbalt erreicht. Auch zähere Dachpappe. Suporator-

pappe ist verwendbar. Die Fussbo lenlrfttcr sollen

nicht breiler als 12— 15 cm sein, mit Isuibe und Fe-

der oder Fall Tersehea und in gewissen Zeilrtamen

(liirch wasäbrdii'hteii .\iistiicb eine lV.r(>n- um! rnctri-

dicblung erhalten. Für die Anlage einer Ventilation

giebi Verf. eine einfaobe Anleitung. Als PüUmaterial

kann Kioselgubr ovcnt. Schlackenwolle, als völlig ent-

sprechend der K;illvtorf angesehen werden. Eine Zwi-

schendecke, weiche 20—30 cm hoch mit Kalklorf

ausgefQllt iet und gleidiseitifi einen loft- wie wassere

dichten Absrhliiss unter fie?.w. im Fnsslioiit^n erhält,

genügt in jeder Weise, sobald nur trockenes, gesundes

Höh ta den Censtntotienstbeilen verwendet, die Decke

statisob berechnet and vcntilirt \vird. Andere Gesichts-

pntikte kommen für Enii^e.schossfus.s! nden in Betracht.

Die Aufzahlung der bedeutenden Vortheile der ver-

besaerten ZwfoeheBdeoken bildet den Sohlnss der Ab-

bandlang.

Scbaffer(17) tritt für dte Tbeerimprägnt-
rang in Manenqnartieren ein, als ein Mittel. Puss-

boden, Wände etc. möglichst waner- anr 1. i licht

hetitüstellen. bes. in jenen Fällen, wo es sieb um bal-

dige and rasche ilerstellang eines solchen Anstrichs

haadelt. 8. Tsrwendet den gewöhnlichen Theer der

Qasfabriken, der durch Erwärmen streichfTihig wird

and mit grossen Pinseln, Lappen etc. aufgetragen

J&hr«tb«iie^t <ler (CMurntta 1(*<U«Ib. MI. B4. L

wird ^auf 10 qiu eines gewöhnlichen weichen Holt-

bodeas 1 kg). Da» Trooktten daaert I—^3 Tage; der

Anstrich ist einmn! im Jahre zn erneuern. Gut ist es,

auch die untere Seite der Bretter zu impragniren. ^o

wurden von S. atehr als 100 Bfidea in Wtsn impräg-

nirt, und bat sioh der Aastrieb als Mittel gegen Staub-

biidung, gegen Ungesiefer. sowie aar Conaerrirang der

Fussböden bewährt.

Smith (lä) giebt eine Beschreibung von Vergif-

tungafSllen mit arsenhaltigea Tapetea. (n

(Ut .sich ar^schüessondon Discussion über ä'in Prapre.

ob die Vergiftung durch den von der Tapete abgelösten

Staub oder doreh Anenwaesaratoff, der sioh In Folge

von Zersetsungea bildet, entsteht, wird kdae Einiguog
ersielt.

Die Ursache des grossen Fisch.Sterbens nach

grossen Gewittern ist nach Aird (19) haapt-'

sioblieh dem Umstände sasoaehreiben, dasa bei hefti«

gCMi Gewittern zahlreiche NothauslSsse fnnctioniren

j

die h'ische sind sonst wohl im Stande, die Zusammen-

setzung des Wassers fela antotsdhetdend, einem ihnen

nicht zusagenden Gewässer su entfliehen. Im besagten

Falle aher kommt das Canalwasser von beiden .Seiten

plötzlich, die Fische werden betäubt und gehen bald

za Ornnde. Aebelidies beobaobtete A. io der Themse

bezüfilich der Aale, tvotadem ihr SaoentoffbedllrlhiaB

ein nur geringes ist.

Aird (20) beginnt mit der Schilderang der älte-

sten Yerhiltaisse, des Hangels aller Vorkebrangea sur

Rntfernuns: der Abwässer, der darauf folgenden P luss-

v e r u D r e i n i g u 0 g. Die Zahl der kleinen vorbandeoea

WasserlBufe wurde spSter zu technischen Zwecken

durch Anlegung von Gräben vormehrt, die des ent-

sprechenilen Gefälles entbehrten. Als jeilo Strasse

ihren Graben hatte, diente dieser den Burgern zur

ButleernDg der Hans- and Spfilwisser, die Paeealien

waren auf Alti itt^niben ;.ngewie.sen, die unzweck-

mässig angelegt waren, deren Entleerung so schwierig,

kostspielig nad unangenehm war, dasa man der Bot-

teerang der alten die Anlegung neuer Graben vorzog;

?o waren pan^e Couiplexe mit zahlreichen, schiidüche

Gase entwickelnden Gruben bedeckt, Boden, Luft und

Wasser vemoreipigt. Als dann die Omben nicht mehr

hinreichten, becjat.n man die.M' ^irh .<;elbst zu über-

lassen und auch die Faecalien den olIeaeD Gräben

auzofübren, die fast neigungslos waren and nicht ein-

mal periodisch gereinigt wurden. Endlich sab man

sich ge7wnngen. Caniile zu bauen; schon früher be-

standen kleine Anschiusscanäle von den Häusern zu

'den oiTeoen Qriben, welche aber — da jeder Haus-

besitzer sie n.'^ch eigenem Gu'ilünkcn au.'^führle -

von sehr verschiedenem Querschnitt waren, Hache

Sohle hatten und, weit fortwihreodrerstopfi, die Häuser

den Emanationen aussetsteo. Dia Canalisalion begann

damit, dass man die grosseren nnd besser situirlen

offenen Gräben (open sewers) zu kleinen Flusseben

machte, die andern in CanUe verwaadelte. Diese Ca-

näle waren schlechi au-sgi-führt, die a!tcn Anschlus.^o

passten nicht zur oeaen Leitung, und statt neue An-
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•ehlSMe heiiiutallen grifT man wieder in den Abtritt-

grtibfn. Erst die Cholera 1832 machte dio Canali-

sationsfrage actuellj London wurde in acht Uistricte

mit je oimr Orapp« von Ooamlsitonws of 8«w«n ge>

tbeill, welche jedoch nur, je nach dem es ihnen nölbig

schien, da und dort, stückweise den Bau von Canälen

anordneten. Später wurden als Hausanscblüsse ge-

mauerte quadratische Canäle errichtet, Wasserrer-

schlös'^e angebracht, «elclir jedoph wob! wegen der

sonstigen Caiamilät nicht den rechten Erfolg ballen;

4{« Oanlle »ntbebrt«!! dar Vtntilatian. Hr. John
Phiilipps erwarb sich zu dieser Zeit grosse Verdienste

am die Canalisation ; er wies auf die Noibwendigkeit

der Ventilation, des Qofälles, der Spülung hin, forderte

TbonrfihTBDieitung and Eiprofil. 1847 wurde die Be-

nntzon» der Abtrilt^ruben verboten. 1 848 fordcrto eine

königliche Commission, dass jedes Haus für sich an der

StrasseDfrent aogeechloueo werde. MH der BiofOliniBg

der TliütiniLrenleitung besserten sich die ZustänJe, Jie

VersickeruDg in den Boden Hess nach, es wurde ein

besseres Gelalle erzielt und die natürliche Spülung ge-

bessert. Es folgten weitere Commissionen, zahlreiche

Projecte. nntcr denpn Xcif. die Vorbiliier des Kadial-

s^slems, des Qersonschen HieselsjrstemS) des pneuma-

lisoben Sjpsiens Ondet. SeliUeeslteb wurden die Ab-

«Ti.'-scr in interscepting sewers aufgefangen und unter

halb der Stadt, dieser zu nahe, in die Themse geleitet,

and so stellte sieh eine entsetzliche Flussferoareini-

gang ein. Obwohl 18G4 eine Commission die Ablei*

long df-r Abwässer nufj. Land empfahl und sogar einen

pecuniären Gewinn in Aussicht stellte, befolgte die

Metrop. Board of worin diesen Rath nlebt; seltdoin

werden immer wieder Experimente Mr obemisohen

Klärung der Abwä'uer aasgefübrt.

Ferrand (23] vergleicht die Vor- und Nachtheile

des Grubensystems, derCanalisirungmit einem

Aspirationsiyylem. das von Der Ii er nach dem Lier

nur'soben System modtficirt wurde; er Terwtrfl die

orstere wegen der Gefahr, der die Woboangen,
Strassen dadurch ausj^e^setzl seien und siebt in dem
neuen pneumatischen System ein Ideal, welches den

Qteisten Anforderungen genügt. In einer darauf fol-

gandeo, langen Discussion wird von Tersobiedonen

Rednern der Canalisation das Wort geredet.

In der Zeit vom 1. April lä»4 bis 31. März lübb

worden in Berlin (24) angesidilossen: 200&Orond>
stücke, deren Ges&mnilzahl 14 241 betragt. Die Menge

der Abwässer der lUdialsysteme I— V ist pro Tag

89000 cbm, pro Kopf 100,28 I. Vom Gesammtareal

4463 ha sind 70.8 pCt. Hieselland. Angobaat wurdm
Oelfrüchti'. Il.inf, Halmfrfirhte, Hülsenfnichlo, Futter-

pflanzen, Hackfrüchte; ausserdem Wiesen» Baampflaa-

Kongen. Weidesehllge. Die Wiesen boten besseren

Ertrag als früher, die Beete 1330 1 8 M. bei 81809 H.

t'okosteo. Die Staubassins wurden vermehrt. Die Ab-

wisser aus caltivirtem Terrain zeigten befriegende

Reinheit, die Reinigung der DrainwawMr ron den

HT^-iit-s war weniger befriedigfnd. Einen (resundbei'.s-

schadlichen tlinlluss zeigen die Kieseifelder nirgends.

Bügel (S6) sebttdert im enten Absobnitto Jona

Einrichtungen, die dazu dienen, alle sc Ii we m mbaren
Abfallstnffe nns dem Bereiche der Stadt Würz-
barg zu entfernen. Im zweiten Abschnitte bespridit

or die Stfientlloben Binriehtangon, die sieb mit der Bnt-

fernuiig der nicbt sdi wcmtuburen AbfallsiofTe lysoliäf

tigen, die Kehrichlablubr, die Abgänge des Schlacht-

baases und Viehofes, die Strassenreinigung.

Im dritten Abschnitte: Die hygienische Bedeotans;

und Tragweite der in Wörzburg bestehenden l

richtongen für vSimmlunu; iindAbfiibi aller Abfaiislolle,

gelangt U. zu dem Schlüsse, dass das hier angewen-

dete System als soleheo Im Stande sei, den Anfofde*

ruiijren m geuögeu, welche die Hy)j;iene an ein allge-

meines Städtereinigungssystem stellt, wenn aacb die

Canalmündungen am liniten Mainufer, ron denen

mehrere gar niebt direot in don Flufls «rfolgon, Abhilfe

erbeiseben.

Kohn '27) gieLt eine kurze Geschichte der Ca-

nalisation von Charlottenburg. Anfangs der

70er Jahre worden die Abwitasor in die Strassonrinn-

steiiie geleitet; eine grössere ProdnotiM von Abwässern

fand in den Miclhbiiusern statt, von wo sie durch

Robren in die Abtrittgruben und Rinnsteine befotdort

worden; spKter wurden einige besonders wiohtig«

I.eiiuriger; gebaut. Nachdem der Plan, eicen An-

schluss an Berlin zu finden, wo Ilobrecht's Pläne

{Radialsystem) zur Ausführung beschlossen waren, im

Ganzen gescheitert war. Verhandlangen über einen

Canalisationsplan von Aird sich bis 187 7 in die

Länge gezogen hatten, wurde in diesem Jahre eioRegu-

latir aasgearbeitet, naob wolobem der Ansobloas ron

Grundstücken an die unterirdischen Entwä^serunt^en

geregell werden sollte; die Notbweodigkeit höherer

Genehmigong störte jedoch die Baoausführung. Naob

längeren Vorbandlangon worde ein Statut, umgearbeitet

auf Tonnenzwang «ntor Ausschluss von Wa.=serclösets,

genehmigt; gleichzeitig verlangte die Behörde centrale

Ktirsnlagen. Das diesbezQgliobo Projeot oobloss sieb

an Lindlays Verfahren an. Bezüglich der AI fahr

ergab sich aus den Reiseberichten des nach Sud-

deutscbland deputirten Bürgermeisters und Stadtbao-

ratbes, dass diese für Charlottenburg nicht geeignet

sei ; auch dasSystem Liernur erwies sich für dieStadl

als werifalos. Vorübergehend wurde auch das Sbona-
System in Bolndit gesogen. Im Jahre 1884 war der

Stand folgender: das Ortsstatut für die Abfuhr war

zwar erlassen, aber der Organisation boten sich die

grössten Schwierigkeiten. Die Cntwicklang der letzten

Jahre hatte Allen klar gemacht, dass Cbarlottenblirf*s

zukünftige Bauart sich ganz dem Berliner Muster ^rt•

scbliessen würde und es war die Ueberzeagung zum

Durobbraeh gokommen, daea mit don Abfobrsystom

nicht auszukommen sei. In einer Anzahl grosser Mieth-

häuser war schon das Tonnensystem eingeführt and

man konnte sich übeneagen, wie belästigend and pe-

cuniär angünstig es sei. Im Jahre 1885 wurde dann

der Anscbluss des südöstlicbeu Stadtgebietes an das

hadialsjstem VU der Canalisation Berlins vertrags-

miisig geoiebart» «in Ortnifttat botroli d«r Sehwon»
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long dM PrqjteUa fibanaliD K6ba.

Du Mesnil (28) scliildcrt in eioein an dur Parber

bjgi«nia«ben AoastoUuog 1886 gehaltenen Vortrag«

di« tT«b«littnde, di« M der Abfuhr und dem Trans-

port der häuslichen Abfälle sich in Paris ergaben,

trotz der leiden l'räfecturerlasse der Jahre 1839 und

1881, von denen der eratei» die üorathadepota onter

ili«B(ftblisMiMnta inttlnbra« d«r ent«iiKluMsiJittaiid

sie f rsl in einer Entfernung ron 100 m von jeder Strasse

und von 200 tu ron Jeder Wohnung enltemt sa er-

riebtMi fMtottete, während der jsweite die Ludwfrtbe

verpllielltete, vor Errichtung der Unratbsdepots anfdM
Feldern eine Anzeige bei der i'oIizeiprSfectur 7.0

machen. Du M. zeigt auch, welche Zunahme der ün-

ratb und dl« doreb sein» Bntfenoog «cMoflen Koatoo

seit gennninien. Von 672083 cbm weggeschlepp-

(OD UnraLbs stieg die Menge auf 874 294 und die Un-

kofltoB s(i«g»n ton 758900 fr auf 1968200 fr. Du
M. erörtert sodann die drei Vorschläge, die zur mdg-

liehst weiten Entfernung der Abfälle gemacht wurden:

Wegscbaffung auf dem Wasserwege (iieine oder Marne);

W«g9eh«ironr nit der Bisenbabn; Verbrsnimiig.

Miqotl (89) untorsuehte mfl Mokstebt «iif die

eventuelle Verunreinigung der Seine durch die

am Quai befindlichen Wäscherinnen boote, Einweicb-

Wasser der WSsobe auf ihre Menge und Scbädliebkeit.

Die L'ntcrsürhungen wurden am 19 , 22. und

26. Februar 1886 angestellt. Wahrend nun das

Wasser vor dem Eintauchen der Wäsche im Durch-

lebnitt 8700 Keim« in «etn «nlbUt, fand H. naeb «r»

folgtetn Kinwi>irlien der Wiisclie ca. 20 0 00 000 Keime

im ccm; er giebt, um die Grosse dieser Verunreinigung

ersichtlich zu machen, ein Tableaa seiner T«nobiedenen

WuisniBt«riD«baiig«D, damaab fud «r:

Im Wassordampf dar Loft
(Piark TOB Montaoiiri^ . 1.4

Im Reffeawwer (Plulc v«n
Montsouris, Regenperiode) 4,8

Drainwasser der Halbinsel

18,0
Bcgenwasaer, Caserne Loban

0tegenperiode) ...... 18,7

Waiaar der Vanne an Mont»
190.0

Sdnevnser zu Chohj . . 300.0

, Hercj- . . . 1,400,0

j. , St. Denis .

::'I,H) Ol .H>,Ü

Canalvasser in Clichy . . . ti.OOO.OOO.O

SnirttchwMWr der Wasch-
anstalten tu Paris . . . 26,000,000.0

Dabei enthalten diese Wässer eine grosse Mannig-

faltigkeit voa Organismen, von denen M. den Uicrocc.

prodigiosus, rosMens, tetragonas, Sardna alba Intea,

HlerococcDS oreae, Bacillus subtilis, nin. flnoreMaM»

oyanogtnas, sapro^enn« tind viele andere fand.

Hit 18 so dargestellten MioroorgaDtsmen wurden

lafMUouvtrsDob» ganadit vnd «nrlMra sieb iwal

davon als pathogen, von denen der eine bei einem

Meerschweinchen eine Phlegmone, der ander« «üi«

cbtoniacbe Septioaemie erzeugt«.

Rons« (M)b«BQttl dl«Pobll«8U«n dos lDg«Bi«on

Ilumblot rr.es ögouls de Paris ä la ßn de 1885, Paris

imp. Cbaix 1886), um an der Hand derselben den

gegenwärtigen Stand der Canalisation in Paris

MlbBroU«n und die jetzigen Uebelstände der Entfer-

nung der ÄbfallstofTe darzulegen. Er gelangt m dem

Schiasse, dass, wenn man sich in Paris zur Schwemm-
eanatisatioB «Dt«obll«Ml, man dl« droDlatioB dwr

letzteren in den Canälen nur dadurch unschädlich

machen könne, indem man sie beim Austritt aus den

Abtritten in metallene wasserdichte Rfifaren aufnimmt,

ohne Communication mit der Bodenlaft. Diese Röhren

sollen die AbtrittstofTe bis /n jenen Werkstätten

führen, wo sie die nöihige Umwandlung erfahren;

ittiB«sw«gi «»Il«a fti« In di« S«Ib« «iogoleitot w«rd«n.

]>l« s«ii JabMsMst Im B«td«b ges«UI« Klinnla««

(31) bat das Wasser des Saizbach s . der dio städt.

Abvisser aufnimmt, proTUoriscb zu klären; die

Klimng geschieht doivht KattnUeb. lacwiaeben

iat das Project der Canaligation t«b Wioabaden
(Ing. Brix) in Ar<fritT genommen worden. Es soll

eine Trennung der üacbcaaäle von den Schwemm
oab&len und anr inflofom «in« Varbindasg b«rg««t«lU

werden, dass der Bachinhalt zurSpülung derSchwemm-
canäle verwendet wird, andererseits das Schwemm-
canalsystem MotbaiulEne nach d«n BaoboanSlen er*

hält. Dadurch wird es möglich, den Querschnitt der

SchwemmcanSIe erheblich geringer tu halten, als

bei Vereinigung beider Systeme; ausserdem ist die

d«m Klirb««b«ii »nflf«8smid« 8diB«(nnM««ra«Bg«
gering und gleichmässig. Die Anlage des Schwemni-

canalsjrstems nimmt aaf die fernere Vergröaeerong

der Stadt ibnaliobat Rllelaiebt.

Waring(32) entwickelt sein System der Städte-

reinigung, welches auf dem Grundsatze bmibt»

die Abfälle rasch und vollständig zu entfernen und

rasch und vollständig zu zersetzen. Zu diesem Zwecke

«obligt «r «in OanalayitoBi vor, welob«« bot di«

Schniul7.wässer (auch Fabrikswässer , nicht aber auch

die Kegenwässer) abführen soll. Behufs Beschleuni-

gung der Strömung wird der Durchmesser des grossen

Canals mit 6'' genommen und f&r niobtieba StrSmang

durch automatische Spülapparate gesorgt.

Die so rasch aus der Stadt geschafften Abfallstoffe

sollen auf folgende Weise raacb zerstört werden:

1. Indem man die gesammten Abfalle in einen Wa«««!^

lauf einführt, der nicht bloss geeignet ist sie zu ver-

dünnen. Modern «uoh die oötbige Menge Sauerstoff

ll«r«rt fSr «in« «oba«!!«, veUttindig« Z«ra«tsnBg. Pilr

gewöhnlich wirkt die Thätigkeit der Wasserbewohner,

Fische, Insecten und kleineren Organismen mit, 2. oder

aber der Canalinbalt wird behufs Abaorpüoo aaf

Felder ausgegossen, wo eine Filiration stattfiadat;

3. endlich die Ableitung der Abwäs.ser auf einen

porösen sandigen oder kiesigen Boden behufs Fil-

tration, wobei di« ia 8 wwibat« B«rieB«I«Bg in «iB«r

viel concentrirteren Form zur Anwendung käme, in

dem das 10—20 fache Volum der Abwässer auf das

gleiche Areal aafgegossea wird.

8»*
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' Wsiss (S6) btriohtet über Versache, die in Polgo

A<<s Vorbotps rorn 1. S»»ptbr. 1877 die Canalwässer

in fliessende (Jewässer, resp. in den Dammscbdc See

tu leiten mit dem ReinlgongsTerfsbren der

Abw&sser von Müller, Paten, ^'ahnsoii in Portuiutxl

ui.d mit dem von Höckner- Rothe in Dortmund ange-

stellt Warden und aebttdert einige Misestlnde der

noeb niobt dnrebgefnbrten GualiMtion Stettins.

Die Erfolge des Uüller*Nahnsen'schen Ver-

fahrens in Ha ! I <> wnren nnrh A r ii o I il fH?; fo^'f-nde

:

1. bacterioscop. Untersuchung: das ungereiniglo Ab-

VMser enthilt 6'/, MÜl. Gel., du gereinigte 8 Gel.,

die sich in 5 Tagen auf ca. 100 entwickeln ; II oho

taiscbe Untersuchung: das angereinigte Abwasser ist

trübe von organ. Substanzen, mit Fäulnis.sgeruch und

scbireeh nikeliseb, das gereinigte ist klar bis auf

etwes eospend. kohlens. Kalk, gelMiili. ifonicblos,

stark alkalisch. Die gelösten org. Substanzen haben

um zugenonoien. Vergleiebt man die Erfolge des

Miil!«r • Nahnsen'schen Verfahrens mit dem Röckner-

llothe'schen in Essen, so crgiebt siob, dass der bacler.

Befund gleich günstig, der chemische In Halle ungün-

stiger ist. Die Beinigungskosten sind in Halle doppelt

so liorh. der CbeoiikalieDTerbraocb kommt um ifiOpCu

theurer.

Betetta(3b) bespricht die verschiedenen S>'steQje,

die för die Reinigung Mailands in Betracht kom-

men können, giebt die Analysen über die Verunreini-

gung im Boden des Flussbettes des Flusses Teveso

sowie des Bodens in der Nachbarschaft einiger be-

atebender Canäle, sowie einiger auf die grosse Ver-

unreinigung lies HihieMs hinweiset. Jon Wü.ssor iit;'l

macht Vorschläge zur Besserung der Verhallnisse, die

auf eine tbeihreise Einfübrnng der Scbwemmeanali-

sation hinauslaufen sowie auf eine Beseitiganf der

vorhandenen Gruben.

Ein Stadtplan Mailands stellt sodann das Ganali-

sationsprejeet dar, das von einer Subcommission aas*

gearbeil et wnrdo und Mailaad in SOanalisatioDSsenen

theilt.

Foroci (42) berichtet über die Arbeiten einer

Sanit&tsoommissien, welcbe ans Anlass der Cholera-

gefahr zu eritschpiMi?n hatte, oh ilic in Cpcina befinil-

lichen Depots von künstlichem Uuano aia ge-

sundheitsschidliob tn betraehten seien, nnd ob es er-

forderlieb sei, sie mindestens 300 m entfernt von jeder

Wohnung zu plariren. Der hier fabricirte Dünger

wutdo bereitet aus Kalkphospbat, G^ps, getrocknetem

Blut und Brde. Di» ConmiBiion entschied nach ört-

lichem Augenschein, dass dieser l<iln«t!irlie Dünger

oder i'bosphorguano zu keiner sanitären Gefahr Ver-

anlassung giebt, dass aber grosse Depots fon Ober

35 000 k nur ausserhalb der Stadt und mindestens

300 m enlferrt vnn i^on letzten Wohnsiätten. 100 m
von den l'roviuzialsiirassen errichtet werden dürfen.

Als Ganteten bei Erriehlnng aolobsr Depots werden

sorlanf^t: I'fl.Tstjrufs 'Ir.s M.T<?;i7.ins niit Kie<;elst(5inpn

oder Ceinenlirung, Wahl eines trockeneo Urles für

dasselbe, Hentellang FonDoppelthoren nndOefhiungen

in der Mauer zur Hentellang einer eolilionifl. bönat*

liehen Ventilation, unterstüttt durob eine mltSoballer^

laden vorsehend Laterne.

(iauer (43) land Lei seinen mit Sublimat vor-

genonmenen Desinfeotionsrersaebea fliesseo-
don Siel wa.'iser-s. das.<, wenn das nesirifiri.Mi.-

nicht in continuirlichem Strome dem flieasenden

Sielwasaer bslgemisobt wvrde, es einen mehr oder

weniger geaeblossensn Tbeil des Sielwassors bildet,

und daher nur in geringem Umfange auf dasselbe ein-

wirkt; ebenso roass die Quantität des Desinficiens

entspreohend der mehr oder weniger sebltobten 6e>

sebafTenheit der xn desinlloinndsn Flüssigbeit an

Intensität variiren.

Das Verfahren, welches Hü II mann (44) skizairi,

beruht auf dem Principe der aufsteigenden
Klärung; das Eigonthümitche desselben liegt au.ssar

dem unbekannten Chemikale in der seihstthäligen

Mischung der Canalwässer mit den Chemikalien in

be.stinmitein Verhältoiss. Das gereinigte WMser ist

so bescliöffen, lass es ohne Be lenken in die öfTent-

lioben Wasserläufc eingelassen werden kann. Aber
die dorcb den Betrieb notbwendig werdende Bnt*

Wickelung' der ebenso anangenehmen wie schädlichen

Canal wassergase beeinträchtigt den Werth des Ver-

fahrens eminent und macht seine Aufstellung in der

Nähe bewohnter Osbittde antbanlieb, OobecdiM ist

das Verfahren an tbsaor.

Kin Wa.s.spr. safrt König (45), ist dann noch

nicht gereinigt, wenn es klar i. e. frei von Färb* and

snspeodirten Seblammstoffen ist; aueh die geldsten

StofTe, besonders die FäulnissstofTe, sind nachtheiiig.

Daher tritt die Schädlichkeit der Canalwässer
besonders im Sommer auf. Unter den Keiniguugsver-

faliren ist die Berieselang das beste, sowohl was sos-

peodirte RrhlammslofTe , a's gelöste ors^.inische , als

gelöste MineralstofTe oder mineralische Verbindungen

betrilTL Letateie werden tum Tbeil vom Boden ab-

sorbirt, zum Theil von angebauten Culturpflaozen anf-

genommen. Nicht nur complicirte N-Verbindungen

werden unter EinUu!»^ von Microorganismen in Ammo-
niak und SalpetersSore omgewaadelt, aoeb die Um-
wandehing des Kohlenstoffs in Kohlen-'-lure geschieht

vorwiegend durch die Lebenstbäligkeit niederer Orga-

nismen; ihre Omsetzungsprodoete werden mehr dinct

von den Pflanten aufgenotiunen als vom Boden absor-

birt. Soll also ein Boden für die Berieselung geeignet

sein, muss er hiniangiioh durchlässig sein, es darf ihm

nicht mehr SpO^aocho sofofibrt werden, ab er oxy*

diren l;ann und di« auf ihm wachsenden Culturpflanzen

aufzunehmen vermögen. Eine Schwierigkeit b'at die

Berieselung im Winter in Gegenden, wo wagen hin-

figer Fröste eine regelmässige Beriesetnng nicht mdg*
lii'h ist. Vrm der Filtration hat man allgemein i^b-

stand genommen, es bleibt noch die mechanische Ab-

kiining unter Znsati cbemisohsr Stoüb; mit letateren

kann man die suspen lirten Schlammstoffe entfernen,

ihr Einfltifis »uf die gelösten organischen Verbindungen

ist sehr gering. Da« Froissia dar «bemiidi ^roinlglM
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WäflMr woa Baeterwn iit ntir (l«ni vorbMdmra Sibw-

schüssigen Kalk zuzuscliiribr-n ; lei ALs-tumpfung der-

selben durch Kohlensäure stellen sich alsbald Fänl-

nlMbMUrira fn Meng« wo. Jedes Bsoli- und PIdss-

wttMr enthält Kohlensäure oder doppeltkohlensauren

Kalk, wodurch der freie Kalk in untöslichon kohlen-

sauren Kalk Terirandelt wird. Die hinreichende Menge

ti-hattigiar organteehw Stoffe liMt m>te>r gMfgneton

Utitständen die Päulniss wieder eintrotpn. Die che-

niiscbe ReiDtgang ist oar ein Nothbebelf und man hat

Je nMA da» loodtn VerbSltniuen das bUligtU Mittot

Xtt wUlMk Das Canalwassor ist möglichst friath zu

fällen und das chemisch gereinigte Wasser, wo Ge-

legenheit dazu ist, noch zu liiften. E\a einziges bestes

Varfaiireii ur RaiaignDg Miatitt nJobt, dfo Fraga Ist

leoal SQ Umii.

In seinem Vorlratje bespricht Man :'4fi) besonders

die Frage der ReiDigung dervonderSchwemm-
oanaHsatlon barrfibranden Jauche. Daßr tat

die beste Heinigungsart die Berieselung, die jadoch

selten durchführbar ist, weil sie gänstige Vermögens-

oder locate Vorbedingungen erheisohL Die Filtration

ist mr R^Bignog stark varanfelniglar Wassar wenig
pmjifeblenswerth : mei.si wird d;is combinirte Verfahren

gewählt. Die mechanische Fällung wird begünstigt

dareb Varlangsamuog der Stromgescbwindigkeit und

diese erreicht man durch Vergrösserung der Quer-

schnitte der Gerinne; die Durchlanfszeit ist durch

hinr lebende Länge des Wegs geniigend aussudebnen.

Der anfotaigsndan 8tr§iii«Bg gabSbrt dar Vorsag
vor der horizontalen. Als Fälli)ti|2;sniittel dienen meist

Aetzkalk mit Zusatz von Thon- oder Kieselerdo-

varbindabgan t»dar Bisansala». Dte möglichst kosten-

losa Baseiligur.g des Schlammes bereitet noch grosse

Sorge. In England sind besonders folgende Verfahren

gebräuchlich: 1. Behandlung mit Pressen, 2. Ab-

dampfan, 3. Baimangnag aabr dangkr&ftjgar Stoffe

tnr VTertherhöhung, 4. die Cemeuiirung. Darauf geht

M. zur Besobreib&og der für Dortatuad aar Ausfüh-

rung bestiaDtao Aolagan übar.

Binaa labrrafohan Biobifelt in den gegenwärtigen

Stand der Reinigung der Ai wässer giebt ein Beriebt

ron Du Mesnil (47) über die Studien einer Com

mission, die aus Anlass der hochgradigen Verun-

rainigangdas fransösisab->balgf8oban Qraos-
flusses Espierre aasgesandt war, um die Städte

Leeds, Bradford, Salford, Glasgow, bdmburg, Birming-

ham und London zu baanabao; und ein Assanirungs-

Prograum fär dan Flaaa l'Bspiene ausarbeitete, wel-

cher durch die Abvissar TOB Toarsaiag and Roabalx

TOranreioigt wird.

Naeh diesen Bariobt botragan die Abwisser tob
Lceds (327 000 Kinw.) 45.4 obm in 24 Standen bei

trockener Witterung; bei Regen inuss i.ine d;rLCte

Ausmündung in den Fluss Airc benutzt wcrd'n Dx-

Canäla erhalten 54 pCt. der Fäcalten der Ücviilkerung

and die Abwässer ron (lerbcreien, Bleichereien, Woll-

wiadiaEaiAD and Färbecaien. Im Cubikneter d«a CanaU
inbatts fiinden sieb 1067 g ISslioba Stoffe mit 819 g
Org. Substanz.

Zur Reinigung dieser Wässer wird ein Präcipita-

tionsverMuran durch Kalk in Bassins mit continuirlicher

Circulation ftrweadet und zwar 225 g Kalk (von

98 pCt. Gabalt) per ehm. Zu diesem Zweeke muss dar

Canalinhalt in die Bassins gehoben wardan. Diaaa

!,md in der Anzahl von 12 vorbanden, mit einer Pliob«

von G0()0 qm und einem Inhalt von H OOO cbm, so

daas die Abwässer ca. 6 Stunden zum Durchfluss durch

diese Bassins braocben. Da» abfliessende Wasser wird

sum Tbeil in kleinen Cascaden zum Fluss Aire geleitet

nnd entbilt 0,080 g oigan. Substanz per cbm. Die

Rückstände der Sedimentirung werden »ja Dfingar VW*-

liauit. Der Preis dieser Reinigung betregt 7,44 Proa.

per 1 iXK) cbm.
Bradford (200 000 Einwohner) hat 3S 000 cbm

Canalwasser im Tag. bei Regen enstirt auch dir. ct.r

Abfloaa in dan Flosa. Der Canal enthält neben dem

Inbalt von 4000 Watardosets die Abwässer von Fär-

bereien, Wollkiiinpalaiant Garbeioian und Wirtbs-

häusern.

Üie Abwässer sind stärter verunreinigt, als in T/oeds

und waren in Bassins mit iuiermittirender Ciroulation

mit Filtration des geklärten Wassers durch Kalk

t332 g 95proe. Kalk auf 1 obm) präcipitirt (34 Bassins

von je 81 obn Inbalt ond einer UesammtoberfläcbO TOO

193(^ qm) Die Bassins werden in oa. 3 MinatOtt ge-

lülll und bleiben die Wässer 80—40 Hin. in Robe.

Von den Absatzbassins gelangen die Abwässer in die

Filtrationsbassins, die in gleicher Anzahl unterhalb

gelegen und 6,7 m lang, 3,65 m breit und O H m
tief sind. Die Filter sind aus Cokes gemacht, die iu

einer Dioko von 0,4-0,5 n angeordnet sind» dia

FittraMon erfolgt von unten nach oban, die Filter

werden 4 Mil im Jahre erneuert, die gebraoobcaa an

der Luft n.-uocknet und als Heizmaterial bentttst. Dia

Kosten betragen 5,95 Frcs. pr. lÜO » cbm.

Salford (197 000 Kinw) mit 20400 cbm lai;licher

AbwBüar» die Assanirongaarbeiten sind aber mit Rück-

eieht auf ligliob 54000 ebm aingeriebtet. Die Abwässer

iühn n Kxcremento und Abwässer von Bleieharaien»

Farbi re eri, chemischen, Papier- und Seifenfkbiiken. Die

Ri in L'un^ wird mittelst Kalk m continuirlichem Strome

bewirkt. Ks sind 2 Samrawlcanäle von verschiedenem

Nivtau, der obere Sammler, der die Abwasser dei

Di&trtctes Pendieton führt, mündet direct in die Prä-

cipitationsbassins, ans dem anteren muss die Flüssig«

keit S rn i^ehobcn werden. Die Mischung mit dasi

Kalk v-25 g pr. cbm) erfolgt hier in einem cylindriaeban

Rcsenoir, wi ichcs das Ende der Leitung umgiebt, in

welcher die Wisser des unteren Sieles mit grosser

Oewalt xnrÜekgcstaut sind. Das Wasser übcrilitsst aui

den Robr in das Dasain, in welchem die Kalkmilch

sieb beHndet.
Ks sind 13 Bassins vorhanden mit einen Niveau«

unterschied von je 0,15 m. Die Oberflieha betrilgt

über 10 000 '\m, die mittlere Tiefe 2,13 tn. Pas ah-

flicssende Wasser ist ausgesprochen röthlich gelärbt

und wird direct in den IrwcU eingelaason. IMoKaatan

betrugen 9,53 Fiaa. pr. 1080 cbm.
Glasgow (750000 BInw.) sendet täglich in der

trockenen Zeit 182 000, in der na$s>:n Zeit 333 000 ebm.

Von wcgt-n der grossen VerunreiniKung des Flusses

Clyde soll auch hier die PräcipitirutiL; in Baasina mit

iniermittirendera Abfluss eingeführt werden.

In Bdinbarg (S88000 Kinw.) mit 27 000 cbm Ab-

waiiar pra Tag aandei eine grosse Ansaht von Häusern

ibre Abwiaser direet in die OaaSla. In der altan Stadt

sind Gruben und bewegliche Tonnen. Die Abwlaier
wcrdfn hn r ohne jede Reinigung in den (Jolf von
Förth guiiilirt.

Birmingham (600 000 Ein w.), eines jeden bedeu-

tenderen Wasserlanb entbehrend, führt seine Abwässer,

68 OOÜ cbm pro Tag, in die Tarne and deren Mebenflnss

Raa. Seit 1875 ist ebenfkUs die FiUnng niit Kalk,

er^nzt durch Irrigation einer ausgedehnten Farm.

Die Abwässer werden durch Sammler zur Farm

üiyiiizeü by GoOgle
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Sfttley gebracht ond d«rt in 8 Busins mit Kalkmiloh
(S35 g Kalk pr. ebm) SDiiMiiigsbraalit. Dia BaMtos.
119 qn ObariUMw bei S?,S m TiVA, 16 Reaanroti»

TOt 45,75 m Länge arni 15,25 m Breit»?, einer Oher-

fläebe von 18000 qm und einem FaasuDgsraum von
33 000 obn gwteltea die Beiaiguf n TWTvIiiliB»
digen.

NeaerdiDgs wurde die Reinignng der Abwässer nocb
weiter feifolletiodigt doroh Berieeeliutg ea( der Fenn
Tjbun (SOO he).

Das Wasser, das hier den Drains enlfliesst, ist färb-

and geruchlos. Die Kosten betragen 15.70 Kr«, pro

1 obm.
London (5 200 OÜÖ Kiew.) hat während der trocke-

nen Zeit TOOOOOcbm per Ta^j; bei Regen verdreifacht

Bich diese Menge. Dieee Abwiaaer werden Dkne Rehii-

gung doreb grosse anterirdfaelie Suemter der Thenee
sDgefuhrt, während der erst«n 3 Stunden der Ebbe bei

Barking für das linke Ufer und bei Crossnc<i.s fiär das
rechte Ufer. Eim- im Jahre 1882 eingesetzte Com-
mission zur Behebung der durch dits« Verbälmisse
gegebenen Verunreinigung der Themse hat auch die

Keinigung mittelst Kalk, vervollatiadigt doreb Anweif
dong der internittirenden Filtration dureb einen drai»

Birten und ealtiTirten Boden, in Aussicht genommen.
In dem Berichte, den nun Domol, Cbefinß< ni«ur

des Departements du Nord, mit Rücksicht auf die

Assanirung des Flusses Rspierre erstattet, schlagt der-

selbe vor, man möge die Abwässer desselben durch
Abaetaenlassen und dareb Behandlung mit KaU[Diilcb
leiitigra, eventuell ia Verbindong mit Berieaelung oder
Filiiation. Die Anlage soll bei Grimonpont fOr ein

Wanerqnantam von 8OO0O cbm pro Tag errichtet

wofdeo.

Annnnpf'pnri .ir -^f^ine
! 'ntersuchungOD über die

Selbsireioigang des Bodens und die Unlersnobangeo

Gaffky*a über die deiinfleirende und aotiaeptleebe

Eigeosobaft des Torfes, unterwirft Soyka (49) einen

aus den rorflagem des böhmischen Erzgebirges (Nau-

dek) summenden Torf einer exfMriineatelleD Unter*

odiaif , dia BBiAohal dM b«be WagMrfnaamgafar-

mdgen desselben klarstellt. Der InfttrocVsne Torf ab-

sorbirte 760—1080 GewiohUprooente Wasser. Ein

b«MDder«f Vtrhilten koirnt« 8. beim Torf gegenüber

fäulnissf&bigeo StoOTen constatiren ; dieselben (Fleisch)

trockneten in trockenem Torf aümälig zu einer hoh-

äbolichen Masse aus, obue in Fäulniss uberxugehoD.

Von OrgMismeD worden im Torf» tinr Sobtnmelpil««

nachgewiesen. Auf Bacterien übt der Torf in.sofcrn

eine hemmende Wirkung aus, als die in ihm rorhan-

denen IMlobeo Stoff« (aobwMb« Sinren) das Waeba«
tbnm verzögern und vermindern. Soyka kniipft daran

die Bemerkung, dass bei Verwendung des Torfes ?ur

Abfuhr eventuell KrankheitspiUt» durch den Tori uiobi

xenlSit, aoadtm togar fnr einige Zeit eoosorrtrt wor-

den können, sodass in Epidcraiezeiten Vorsicht la

empfehlen ist. S. macht endlich auch darauf auf-

merkaam, daae der Torf au einem aseptieeben Stoffe

zu einem antiseptisoben umgewandelt werden kann,

durch Tränkung und nachträgliche VerduQstnng von

ätherischen Losunjfon von Deainücieiizien.

Weiäs (50; berichtet über die von der obemiscben

VersQcbsstation zu Bonn anafofUiiton Analysen doa

nach RSokner- Rothe gereinigten städtischen

Abwassers sn Esseoi die Abnahme der sospen-

dJrton BoitMidtlMil« bokof Uerboi beim StMkMeff

75 pGt., boim Kobleaatoff 9t pCt., bei der Phoapboc'

säure 47 pCt. . bei der Schwefelsäure 100 pCt.. bei

Eiaenoiyd und Thonerde 100 pCt.| die Zunahme an

dem als FEUangsmittel dienenden Kalke betrag

1800 pCt
Die Abnahme der im Wasser gelösten Stoffe be-

trug bei Thonerde ond tisenoxydnl 100 pCt., bei

Pbofpboniare 94 pGt , bei Kalt 45 pCL , bei Stiek-

-otofT als Ammoniak 27 pCt., bei Schwefel 18 pCt . bei

Slickstoff (organ.) 13 pCt. Der Kalk nahmen zu um
140 pOi.. die SefiwoMrtnre om 97 pCt., das Kali

um IG pCt., der Kohlenstoff um 8 pCt. Das gereinigte

Wasser war von alkali.scher Reaolion, trübte sieb in

offenen Gefässen in Folge von Kalkaussoheidung. Die

baoloriotogiseh« UBtersnebDDg ewiobiodenor derartig

gereinigter Abwas.ser ergab einen Baetorleagebalt eon

34 bis 198 Colonien im ccm.

Hun {bi) stellt an der Hand von 29 Kranken-

gMobiobtOB — FUien« in wekben die Sehlaf* ode'

.^rbeilsräume der RelrefTenden Canalgasen zugäiij;-

liob waren — die Bebaaptung auf, dass durch dieee

Oase aotbit oder doreb Microorganismen, die von den-

selben mitgefübrt waren, folgende Krankbeilen hervor-

gerufen wurden: 1 Breclien oder Durchfall oder Bei

des, 2) eine Form von Nephritis, 3) allgemeine

SohwEdio, in oiasolnon Fillon mit besonderer Botboi»

ligung des Herr.ens. 4) Fieber, oft mit Schiittelfrost.

5) HaUenltündungen, häufig dipbtberitiscber Natar,

6) Neuralgie, 7) vielletebt PeHomyolitie anterior; oft

S i l 2 oder ni l r r Erkrankungen combinirt. Aus

der Literatur will Hur den Heweis liefern, dass durch

die Gase weiter verursacht werden: eine Reibe von

Infeotionakraokboitoa I 8)T7pb«, PnenoMMiio. Diph-

therie u. .s. w.. 9) A.sphyxio mit Conia, Convulsionen.

CoUaps, 10) Puerperalfieber, ll)Abscesse, l2)Ljfflpb-

adanitia, 13) Mnrta Ohnnoatarrlnb Tbir^e«liaobe

Bowoiao fnr diese Bebanptnsgfn foUon.

Ory (53) beschreibt 3 Fälle von Abdominal-
typbus, die die Anschaanng Griesinger^s, dass

der Abduminaltyphus seine Entstehung putriden Ema-

nationen aoa Abirittagrnbon und atagnlrendon

Cloaken rerdanke. bestätigen soll -i nlass zum Aus

bruch des Typhus, der zwei kleiue Kinder und eine

erwMbssne Person bettaf, soll die Reinigung eines

ssbloebi angelegten Hühnerstalles (!) gegeben bebe«.

Es werden von Play fair (54) 4 Pille angeführt,

in welchen angeblich schwere Puerperalfieber

doieb Vergiftung mit Canalgasen anfgetieton ssin

sollen. (Jede andere Ursache soll mit Sicherheit aus-

geschlossen gewesen sein!!) Eine genauere Ueber-

wachung der Leitungsaolagen in den Häusern wird

ffir noth«endig eraohtet.

Cldment (ö€) giebt eine scharfe Kritik der sani-

tären Zustände von Lyon in Bezug auf d'e Anlage

der Strassen elo.; Bespreobuog der beim Anlegen der

selben In Betraebt kommenden bygienisehen Orand«

s^'ai^. Der Angahe von Vogt, wonach die Strasseti

breite so gross sein soll, dass die beiden UäaserreibeD

im mntsinslstitimm Je Tier Stande« dlisntss Sooaeap
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li«hi baben soll««, wird vidanprodumt da dann dia

Strasser eine Breito von 46 bis 50 m haben müssten.

Clement kommt zum Resultat, dass die Strassen 1

bis 2 m breiter als die Einser hoch sein sollen (für

StKdta, dia im Braitagiadam Lyon Kagan).

Oalezowski (57) hat bei satnaa Bxonraionen in

dfti versnhieiipnen Hureaiix fast allgemein schlechte

Beleucbtangszustände gefunden und gelangt xu

daai Sablaaat I) Dia BiDriebtanf dar Boraanx aoll

einer Bewilligung von Seiten eines Delegirten des Con-

seil d'hjgiene unterworfen werden j 2) dieser soll sich

fibar dan jedar aiocalBaD Panan «okomoiaDdai) Lnft-

cubns und über dia Hanga da* varbranchten Gases

unterricliten und über die ZWecIcmSssige Einrichtung

bezüglich der natürlichen and künstlichen Beleuchtung

waebao*

Darselbe (58) rügt die mangelhafte Beleuch-
tung, die im Allgemeinen bei den Privatbanken und

Administrationen herrscht, and verlangt, dass die In-

atallatfoa aolabar Baraanx ainam Dalagirtaa das hy-

«icienischen Conseils unterordnet werde, dass ein im

Verbältoiss so deo Beschäftigten und zum Gasver-

braacb aotspraehender Loftcubas vorbanden sei, und

dasa der Delegirte über die zweckmässige InstalllrQng

daa natürlichen und künstlichen Lichtes wache.

Sambuc (59) sucht die Naohtbeile, die die

electriscbe Beleuchtung innerhalb der kleineren

WobDriinna durch dir Anwendung von galvan. Ele-

menten bietet, durch folgende Maassre^eln zu be-

kämpfen: 1) Verwerfung der Olasgefässe für die £le-

roanto und EraaU durob aoleba aaa Panallan. Zaatat

wird die Mischung von Schwefelsäure-Wasser gemacht

und nach dem Abkühlen das Zink eingetaucht. 2) An-

iranduDg von Elementen mit getrennter Kammer und

3) Tan lainem, arsenfreiem Zink. 4) Aasserbetrieb-

Setzung der Säule, wenn sich um das Zink ein deut-

liches Schaomeo zeigt. 5) Wo möglich Aufstellang

dar Elamanta anasarbalb bawobnter Riaua.

Leber die Bewegung des Leuchtgases im

Boden wurden von Sudakoff (60) Versuche in der

Art angestellt, dass 2 gleich grosse Cylioder,. die sich

naob dban Tarangtan, fO cd ttaf aad 8 m raa alo«

ander in den Boden eingegraben wurden. Der untere

Tbeil eines Jeden Cylinders war mit 4 OelTnungen

verseben, eine davon für die Aspiration. Durch die

obere OetTnoDg des QrliBdan kaoota eine gewöhnliche

Petroleumlampe eingeführt werden. Zwischen beiden

Cylindero wurde das Gaseioleitnogsrobr eingeschlagen.

Dia Aaaidtttiog das Varaaeba warda in VaHaofa dar

Untersuchung noch variirt. Der Verf. folgert aus

dieseo Versuchen: Das in den Boden geleitete Leucht-

gas strömte sowohl im Sommer wie im Winter in

grösserer Maaaa sum Cylinder, wo dia Laatpa brannte.

Das Leuchtgas wurde im Winter in viel grösserer

Menge im Boden vorgefunden, als im Sommer (die

Haxima farbialtan aiab wia 8,3 : I). Dia OasansatiO-

mung aus dem Boden geschah zur Winterzeit viel lang-

samer als im Sommer. Im Winter geschah die Qas-

aosetrömuDg hauptsächlich darch den aspiratorisohen

Qylindar, im Somnar dareb dia Poren daa Bodens.

Die •iros.scre Ansammlung im Winter ist durch das

langsamere Entweichen aus dem Boden bedingt. Die

Ursache desselben ist z. Th. die, dass der gefrorene

Boden weniger permeabel ffir Gase ist. Wesentlich

aber sind folgende Momente Das Gas strömt im Bo-

den zu denjenigen Punkten hin, wo zur gegebenen

Zeit dar Draeik am geringsten ist (so dam Oyllodar, wo
die Lampe brannte). Die Geschwindigkeit hänt^t von

der Teniperaturdifferenz ab (ist ihrer Quadratwurzel

proportional;. Das in den Boden geleitete Leuchtgas

strömte im Versuch hauptsächlich unter Einfluss zweier

Kräfte, der aspirirenden des C\ linders, «olche dem

Gase eine Strömung in horizontaler Kichtung mit-

theilta, nnd dea geringeren spee. Qawiabts des Oasas,

das die Strömung in verticaler Ricbtun;^ boeindusste.

Es musste also das Gas in schiefer Richtung strömen,

der borixontalea am so näher, je grosser die Aspira-

tion des Cylinders war. Da die TemperatardifTerenz

der Bodenluft und der Luft des Gytindors im Winter

bedeutend gri^er war, so musste das Gas im Winter

mit grfiaaatar Enaffla sv dam aspir. Cylindar atidnan,

in mehr horizontaler als verticaler Richtung. Hierin

liegt wohl die Hauptursache des grösseren Gasgehalts

dar Bodenluft im Winter. Im Winter gebt das Leucht-

gas sehr langsam aus der Bodenluft in die Atno-

sphärenluft. häuft sich im Boden an und wird von ge-

beizten Räumen sehr leicht aspirirt. Als beste Maass-

regal gagan dia Qaaintexiaatlanao «Sta dia gtaxliaba

Ai:sschliessiing des Gases als BeleucbiuniKsmittel zu

nennen, der Ersatz desselben durch eiectrisches Licht.

Vorläufig wäre eine Controle des Gases angezeigt, das

nicht mehr als 5 pCU Koblenoxyd enthalten sollte.

Gegen das Wassergas (ra. W pCt. Koblenoxyd) wäre

enlaobieden die öifentliche Gesundheit durch obige

PaataatsBog so sebttkMo.

Tr41at (6t) antaisooht daa Panatar als Qaaila

des Lichts nnd findet, dass in den Südten im Gegen-

satz zum Lande das Licht nur in die höheren Stock-

werke einfällt. Er berechnet, dass in Paris, wo

2250000 Menschen eine Oberfläche von 78000000qm
bewohnen, innerhalb dieser ca. 100000000 qm
Fussboden in verschiedenen Stockwerken vertheilt

sind. T. giebt an, dass biarran nur aaf ainamPlieban-

räum von noooooo qmd«r Binwabnar vaUatiiidiga

Sonnenbeleuchtung bat.

Um diese Beleuchtung zu bessern, schlägt T. vor:

1. Das Eindrlngan das Liobtaa xo arlaiabtom dniDb

Verbreiterung der Gasse oder Erniedrigung der Häuser.

2 Durch VergriissaroDg der Fenster (nach der Breite

oder Höhe).

Er gelangt tu dar Pordwiing, daaa bai affenar

Bauweise auf einem freien Platze die FenslerSITniing

ein Vieriheil der beleuchteten Fläche ausmachen solle,

und dass der obere Rand des Fensters so hoch als

mSgliob ganMObt wird.

T. gebt auch auf die lichtvermindernde Wirkung

der Vorhänge und Draperien ein und achlägt eine gün-

stigere Drspirting vor, die weniger Liebt raubt
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Ory (63) sehild«rt eineo Fall von Xoblenoiyd*
Vergiftung, der dadoreh enfstonden «wr, dm eis

in das Parkett etri(;eschlagrncr Nagel einen SeftmMIMl
des Camins aus Tbou durchbohrte.

Trelat (bZ) enpfiehn als bestes Mittel zur Ven-
tilation 3V) i&ni dicke Glasscheiben, die cotiisch

durcbbohrt sind, so dass die kleinere OefTmin fr n.n'h

aussen zo liegen kommt. Die Scheiben sollen nicht

bfther sli S'/, m Sber dem Boden eBg«ln«ht sein.

Dif» Heizunf^ will T. V(il!?t:lti<Ii^ von der Ventilation

getrennt wissen. Kr ist am meisten für Kamin nach

englischem Muster.

Hsrrington (54) wendet die Anfmerksamkeit

auf giftit,'e Farben bei Strümpfen, Handschuhen
n. s. w. Ks werden 4 Fälle angeführt, wo schwere

KrankbeitserscheiDungen (Jucken, ausgedehnte Qe-

sohwünbildnng, Hephritia) aafbrAten.

Ghaamery (66) betont die Mothwendigkeit, den

untersten Sohiffsraam zu desinficiren, da das

Wasser in demselben einen ausgezeichneten Cultar>

boden abgiebt, nnd liat s. Z. den Vonehlag genaebt:

ein jedes SchilT, welches au.s irificirlen I>ändern kommt,

müsse vor Eintritt in den Suezcanal seine untersten

SebifTsräume desinficiren, welcher Antrag ton der

inilichen Commission in Alexandrien angenommen

wurde. Als Desinfectionsmittel wurde Sublimat

1 : 5000 gewählt. Im Allgemeinen schlägt Cb. vor.

die Deelnfeetten entweder mit Wasgeidampr tob IOC
und kochendem Wasser, oder in Frnjangelung dieses

mit Carbolsäure und Chlorkalk in starker Lösung und

in einielnen FSIlen mit Sublimat I : 5000 vorzu-

Bolmeii.

Gfffensland der Congressverliandluntren fG7), die

aus Anlass der internationalen maritamen Ausstellun-

gen «bgebeMeB wurden, war die Propbylaiis an Bord

und im Ankunflshafen (es wurde die Desinfeotion mit

gespanntem Wasserdampf angenommen) der Aerzte

an Bord, über welche Frage keine Einigung mieli

wnrde.

[1) BilsQvtrds komit^na Iwtiiiikande ofrer Iure-

^lagTla h'ilsinards anordninjiar: Malmö stad j.Hmt..- !>;

Uli kuuukradc aigilna utiälandcn i ämnet. M«iino

1885. (Knthält eine von Holmberg verfasste Dar-

stellung des gegenwärtigen Standpunktes der R^'in-

baltungs- und Canalisationsfrage, mit besonderer Rück-
aiobt auf die aeliwedisobe Stadt Malmö.) — i) Förs-
lag tili kleakledning i Lund, afürifret 1886 af dirtttl

udsedde komiferade. 11 Taf. Ln;A. 1888. — 3)

Wariwinge, F. W., Um deu ult-ktrii^ka belysiiingen

i Sabbatsbergs »jukhus. Uygiea 1885. p. 540.

Vollstiadige von den diaiaehen logenieut C. Anbt
ausgearbeitete Pline einer Canalieation der Stadt
Lund (2) in Schonen, berechnet thoils für ein com-
binirtes System, dessen Leitungen zugleich da& Regen-

wasscr aufnehmen sollen, thuils für ein separates und
tbeilweiae »ei^arates S7stvm, welches nicht die Nieder-

sehlige oder nor einen Tbeit davon aufnimmt. Das
Canalwasser soll aar Ueberrieselung des Ackerlandes
unterhalb der Stadt mwandt werden, Waaaerelosets

wcrdi.ii cmi-ifulilrn, .iut',-m;irsch- SiiQlapparate sollen

an dtu Stellen aug^bracbi w«r<it:ii, wo die Neigung des

Bodcus nicht eine hinlängliche Strömungsgeschwindig-

keit in den Leitungen benronabringen vermag.

Warfwinge (S). Im Herbei« 1884 wwde, baapt-

siebliob aus sanitären Gründen, eleetriache Ba>
lenebtnng anf dem Sabbatsberger fTrankenbaoee ra
Sfückholm eingeführt. Das ökonomische R«^u!tat wir

ein aussyrordentlieh günstiges. Die Ausgaben für ' ne

eUotrischo (iliihlatnp'; betrugen pttj S'.utid'j 1,51 r

(= 1,73 F! ), wahren 1 finr Gasiflamme mit einem Gü
verbrauche vmii ;i ( ul ikf iss in demselben Zeitraum«

1^7 Oer« (1.76 Pf.) oder ä Kronen S$ Oers (= 6 M.
8T Pf.) per 1000 Cnbikfuss koetet. Dabei ist die

Feucrungscrsparniss nicht in Betracht genommen, die

dadurch erreicht wird, da.ss der uberflrHsig*! Dampf
der Masohirp- he; d-v Würm'.-lcitnr-g; di.-s Kran k'-nhauses

benutzt wird} wird dieses abgerechnet, kostet die

electrischa Laotpe Cttr 1,06 Oere 1,19 Ff ) pn>

Stonde. lab. liUat (Kopenhagen).]

3. Desinfection.

a) Allgemeines.

1) Bennewyn, IL, Conaidecations pratiqaee aur
remplet de« anttseptiqaes et des dWnfeetions eemmee
moyens primili^s des dpidcmies. Bull, de l'acad. de

med. de lUlg. T. I p. 238 — 2) Für bringer, P.,

Untcr.suotiiin^rn und Vorscluift>-n über die Dt-sinf^ction

der Hände des Arztes. Wi-sbaden. -• 3) Grane her,
Kxiieriei;ces pbysiologiqM'.'s sur la resistancc des at*
erobes i Ia ohaleur dea ^tavea. Rerue d'hygi«ae.

1886. p. 18S—189. — 4) Hering, Ueber Dosinfeetion»'

mittel und Desinfectionsmethoden. Berlin. — 5)

Pistor, M., Einige Bemerkungen zu der von dem
Königlichen Polizeiprä'iidiura in Btrliü unt-r d-m
7. Februar d .1. erlassenen Anweisung sum Desin-

fectionsveriahven bei Volkskrankheilen. Deutsche

Vierteljarsaohr. i. 5ff. Gesdheitspfl. Bd. 19. S. 818
bism — 6) Wotffhügel, G., Uebcr Destafeeiloa

Ditteist Bitae. Gesandbeitsingenieur. No. 1.

b) Desinfectionsstoffe.

7) Bergonzini, C e R. Frignani, Sttl ralore

coiiiparal ivo d-.'^li .'inti.settici. Modena. 1886. S,

della Rassegn. dä Scien^f mediche. .\nnali univers

di med. Vol. 277. 409-47S — 8) Heim, L.. l . b-

r

den antiseptischen Werth des gerösteten Kaffes. Miincb

med Wochenschr. No. IG. S. 293—295. — 9)Heraii>,
W , Sublimatdiinpfe ala Desioieotionsmiitel. Ztsebr.

f Uyg. 1. 985—349. — 10) B neppe. F., Ueber die

desinfio; runden und aiitiseptischen Kigcnschaft, n des

Aseptois. Herl. klin. Wochenschr. 1886 S. 609. —
11) Liborius, Paul, Kinige Untersuchungen über die

desinflcirendc Wirkung des Kalkes. Ztschr. f. Hygiene.

2. Bd. H. 1 S. J5. — 12) Meyer, Victor, Versuche

über die Baltbarkeit roa SubitmatlÖJtingeo. Ceotial'

blatt r. Chir. No. 94. — 18) ftiebard, Ueber die

D i sinfi-ction mit si hwi ili^er Säure. Rev. d'Uyg 9

•IIS— i'bU. — 14) Rill ilin, G., Versuch« über die

antisepttschc Wirbuti^; l-a Jodoforms, der ätherischer

Oele und einiger andiTi-r Substanzen und über da.«

Kindringen gaslörmiger Anti^epiica in Gelatine. Arch.

f. Hygiene, üd. VIL H. 3. S. 809-389. — 15)

Samter. [)«sinfioirende ßfgensohaften der SaUejl-
säure, dr^ Thymo! und r iiii^cr neoerer Aatiseptioa.

Therap. MonaUbefte. 348—.151.

c) Desinfection VOD Wohoriumen.

16) Aubert, Nouvelles expirience.'« sur la d4sin*

fection des habitations priris ou publique« k 1^Nde

de l'acide .su'.lureui sur l'action de cet agent sur les

eOets meublaiiUt (etotVes, tentures, milons). Bull. ger.

de tberapeutiquc. T. CX. p. 397—408. — 17; Ks-

march, Der Keimgebalt der Wände und ihre Dee-

infeetioa. 2eiteebr. f. Hfgiene. & 491. — 18) Gutt-
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mann, Pftnl und H. Merke, Ueber Desinfection ron

WobnnDgeo. Arch. f. patholog. Anatomi«. Bd. 107.

8. 459—475. — 19) K r u p i n , S. B., Ueber Desinfection

von WühiirSumon. Z*-itschriit für Hygiene. Bd. 3.

S. 219~23G. — 20) iireibobm, Zur Deainfeetioo der

Wohnräume mit Sablinntdinpfen. Sbendii. Bd. 1.

S. 363-39.

d) 0«aiDfecUoasT«rf«hr»n.

21) Dobrosl&vin, A., Etuve rethydrique pour

la desinfection. Revue d'hygicne. I88ß. p. 487-497.
— 22) Esmarcb, E., Der Henneberg'sche Üesinfector.

ZtMbr. f. Hygiene. Bd. S. S. 342—8$S. — 88)
Fteitehbauer nnd Vittenxweig, Prflfang des Des*
iiif^-cti n 'i - parates flr r Stadt Düsseldorf (geliefert von

Firma V.ük und VViorlscheidt). Vierteljahrsschr. f. ger.

Med. ISöG. I3d. XLIV. S. 120-144, ~ >{) üutt-
mann, Paul, Desinfectionsversuche iu i ti Apf^ irrten

der ersten öffentlichen DesinfcctionsanstAlt Icr Stadt

B«fUD. EbenJ. 1886. Bd. ZLV. S. 161-170. — 25)
Harioher, Ob., Etava loeomobile & dislnfeoUoD.

Revue d'hyg. p. 738—243. (H. beschreibt einen mo-
bilen DaiBpfd»'sinf«<'tion&ap|jarat und giebt die In-

struction zu demselben an.) — 2ß) Martin, A. S.,

Lo premier Etablissement public de desinfection de la

viile de Berlin. Ibid. 1886. p. 1001—1011. — 27)

Marke, H., Die erste öffentliche DesinfectioosaDstalt

der Stadt Berlin. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 1886.

Bd. XLV. S. 137— IPO (M. gitbt eine Beschreibung
der Kinriohtiins und de» iiütritbes der Desinfections-

anstalf, sowie finige Desinfectionsversuche.) — l'S

Derselbe, Mittbeilungea über Betriebsergebnisse der
ersten öffentlidien DesiofeoUonsMistnlt der Stadt Berlin
and über ein neues Contaetthermomcter. Deutsche
Vierteljahrsschr. f. öff. Gesdboitspflege. Bd. 19. S 311
bis 317. — 29) Vinay, €., De la valeur pratique des

6tuvcü 4 desinfection. Rapport pr^sentd ä la SociAtd

medico-cbirorgicale des hüpitaui. Lyon, mcdical. p 67

bis 75. — 30) Wassiljew, N. P., Die Desinfection

der Choleradejeetiooeo in Bospttälers. Z. B. 8. 287
bis 241. 23. De«. St. Patersburg. med. Klinik d. kaia.

ned. Aead.

OrAAober (3) hat d«n ron den Constraetenran

QMaato und Hanobar angefertigten Desinfections-
apparnt ^iner <'xperiment«Uan Präfaag auf aeio«

"Wirkung urilorzogen.

Der A]>paist besteht ans einem Dampferseoger
and einer Reinigungbkammcr. Dm zu entscheiden, ob
der unter Druck stehende Dampf bis in das Innere

einer Matratze eindringe und ob nat'hhtr ein r.isch^:s

Aostrockneu möglich ist, wunl ii V( rsuchr artgesleUt

mit pathogenen und nicht pathOj^ i cn Orii:Aiii>:iien (Rotb-

laaf der f^weine, Btibnercbolera, Otplococcus des Spd-
ebeb, Kommatnelllen von Koeb und Finkler, Mila-

brandsporen, Tyrothrix scabT von Dticlaux, Bacillus

aubtilis). D:-: M;tti;i"i7rn «ur!-.t. nun durch 15 Minuten
Jtm gespannten \Vasvrd>uni'f von ll.T. rf . 10(i, lO.S"

ausgesetzt; dabei wurde jedoch die von (iuuuste und
Herscher angegebene Vorschrift beachtet, nach Ab-
Laaf von 5 Hinuten einen Tbeil des Dampfes abzo-
laaaen, vm so die noeb rorbandene Lnft xn eatferoen.

Bei diesen Versuohiii L'iii^vn .slimiutliche Organismen
mit Ausnahme den Uacillua sul)':l:s und in einem Ver-

suche der fJac. t)rothrix lOi'jer /u iirutriu und die

Matratze zeigte nach Ablsui von 16— '20 Uinutcn nur
eine Gewichtszunahme von 20— lOUg.

G. bariobtet anoh äber die Versnobe mit einem
DasinfeetioDsairparat, wo abweebselnd troekene beisse

Lnft nnd beisso mit !)-irnpf gemi<icht(? f.ijft x«r Wir-

kiiiig gelangt. Trotz emer T.'mpera'.ur v:.n lUS— 109"

wii i' i, hier Milzbrandsporen n.rlit gi'tcidtrt. Dassidlie

B«saliat ergaben Verauohe mit dem Trockendcsinfec-
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tionsofen im Kinderhospiial, «0 im Innern der Mk*
tratie nur die Temperatur von 68—>97* erreiebt wer«
den war.

Pir dia im Aagoat 1886 im PotiMi-PrUdiau (5)

begonnene R vision ä^r bis dahin g^It^^ndcn .\n-

weisuug zur D esinfection war massgebend: Die

Daainfection sollte dem baatigaa Stand« dar Wisaan»

achaft and bezüglich der Desinfectionsmittel den ge-

machten Rrfahrunjen rnngüclst {i;fr^cht warden:

Subliuml und Cblor waren m streichen und als Des-

infactionamittal ladigliob fibarbitater WaaaerdAmpf und

(2— 5proc.> Carbolsatire zulässig. Die Anweisung

sollte jedem verständlich, ihre Vorscbrifteo auch unter

ärmlioban Varhiltiiiaaan amfibrbar aain. Nnr di«

ansteckenden Volkakraakbaltan fiodan Barücksichti-

gang (Auschluss von übertragbaren Zoonosen, Krätze,

ijjphilis, Puerperallieber und der übertragbaren Augen-

•ntxandang, IQr wel<A laUtara besondai* Baslimman-

gen vorhanden). Diphtherie und Lungenschwindsucht

utuästen berucbsiobtigt werden. Nur jene übertrag-

baren Krankbaiten erfordern ananabmaloae Deainfaotion,

we'cbe dar Allgemeinheit die grösste Gefahr bringen,

andere nur auf amll. Anordnuni]^. Iti den Vorder-

grund ist peinlichste Reinlichkeil gestellt, wozu

anob hinfig» Läftnng geli5rt. Kaliaaifa i«t nnr ata

I!'?initninj>sniitt«d aufgenommen. Für Ottsr-haften,

welche keine Desinfectionsanstalten mit strömendem

WaaMrdampf baaitaen, bedarf 9$ eotipraehaDdar Hodi-

floatlonan.

Wolffbügel giebt an der Hand der an der

59. Naturfotscberversammlang in Berlin ausgeätellteu

Desinfactionsapparate einen Ueberblick über die

Enlwiokelung und den gegenwärtigen Stand dar Taeb-

nik in Bezog auf den Bau von Desinfectionsapparatan.

Bergonzini und Prignoni (7) kommen zum

liesull&t, dass einige als Antiseptica bekannte Sab-

ataoten abaoiot keinan antiaaptiaeban Werth
haben, z. B. d.is .lodoform. Wismuth. Einen ^,^*Mvissen

Werth als Verbandmillel haben sie vermöge ihrer Cou-

siatans als Palm oder aonaligea Elgensobaftan. Dia

grösste antiaaptlBOhe Wirkuni? haben Chromsänre,

lopp'dl (-hromsaorp'^ K:jli. Sublimat. Für die Wund-

behandiutig eigne sich am meisten und für die Keini-

ganf dar Hinda u. a. w. Sablimat.

Heim (8) Tarrollaländigt die Varancba von Op-
plar und Sucksdorf über den Einfluss des Kaffees

auf .Spaltpilze, indem er die Einwirkung eines nach

Vorschriti der Pbarmac. germ. bereitetes KalToeinfus

auf Inficirla Saidenfidan, auf Stiob* und Ptaltaocnl-

turen prüft. Das Rcsnltat der Versnrhf war. da-^s

dieses Kalleeinfus die an Seidenfäden adhaerirenden

Baetarian niebt ansraiebend starilisirta. Milzbrand-

bacillen wurden nach drei Stunden. Fitercoccen nach

I— 2 Tagen entwicklungsunfähig. Milzbrandsporen

bleiben auch bei einwöchentlicber Einwirkung keim-

(&hig, doeb wird daa Waobslbam übanUl Tenfigort.

Zusatz vor; KnlTo" infus zu Gelatine vait5gart daa

Wachsthum odyr beiiuiil s ollstandig.

Von König (CenUalbl. f. Chirurg. lHüb. Mo. 12)
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wareo Sublimatdimpfe lor DMiDf«oii«n von KnakM-
zimmern Tcri,'eseMa<>en worJen. üeraeus (0) prüfte

diefien Vorschlag und fand, daas die Sublimat-
d&mpfe selbst unter (tea günstigsten Bedingungen,

so dasä die mit Infectionsstoffen imprägnirten Fäden

unbedeckt dalagen, nicht ausreichten, dii< Keime <t!le

so todten, selbst wenn diese nicht sporenhaltig waren,

ladesaen war ein grosser Untersobied In der Zeit,

welche die Fäden zum Auskeimen gebrauchten, /.n

vermerken, indem die nicht den Sublimatdämpfen

insgeaetsten, im übrigen ganz gleich bebandelten

Fäden schon am 3. Tage zahlreiche Colonien gebildet

hatten, während bei allen anderen die Auskeimung

erst später eintrat. Ein Versuch, bei welchem gleich-

seitig mit der Snblimatverdampfang die Loft mit

Wa":5;er<1anipfen Ko^ätligt wur<1e. führte zu (1f>mselben

Ergebaiss. Auch eine auf die SublimaträucheruDg

fotgende Desinlleirang mit sebwefeliger Sine, wie TOa

Lübberl (Aerztl. Intel ligenzbl. 1885. No. 49) Sffl>

pfohlen wurde, war nicht im Stande, die Keime, welche

das Sublimat verschont hatte, la tödten. Beraeus
kommt sam Soblass, dass, wenn SnbliiMidittpfifr

Keimo. wdclie sifh mit detn Staube an den Wanden

absetzen, zu vernichten nicht vermögen, dieselben als

D«fiii0eiens wobt keine Vtrwsndung findan Mtown.

Bueppe (10) ergäntt die mangelhaften Versoebe

TOnSerrent und Aneesens über die Wirkung des

Aseptols (Ortlniphenol'-uIfosäiMo) durch l\].\perimente

mit Keimculiuren, und findet, dass eine lOprocenU

wSflsrige Ldsnng des Aseptols so dea wirklieben Des-

infi ' I iuii^uiitl'jlti >^e!i()rt, wclfLe innerlialb 24 Stunden

den höchsten Anforderungen gerecht werden, dass eine

3— 5proo. Lösung schon ton sehr entaebiedeneT lati«

septischer Wirkung ist. Lösungen in Oel, Glycerin,

Alcohol zeigten keine Wirkuri;^ II. sclitägl weitere Ver-

suche vor, zur Entscheidung, ob das etwas schwächer

als Carbolsfinre wirkende Asoptol oioht als Bra*ts

ffir die etfstare dtonoo künnte.

Liborius (11) sucht durch genaue bacteriolo-

gischo Untersuch im >>;«n die Frage über die desinfi-

cirende Wirksamkeit des Kalkes su beantworten,

«m dadnroh in Erginsang der von R. Koeh aasge>

führten Versuche über die Wirkung des Kalkes auf

Mikbrandsporen der ferneren Verwerthung des Kalkes

eine rationelle Grundlage zu geben.

Er benutzte den Kalk in Form von Kalkwasser

(800 g Aetzkalk auf drei Liter [nicht storiüsirten]

Wassers/. Die Uicroorganismen des benutzten Wassers

gingen, wie Qolattneirapfovgen ergaben, in Kalkmileb

fjsrh /'u GniH'io. l'io li-lzterc' enthielt nach Tilrirunfr

0,1344 bis 1,1232 pCt. Calciumoxyd. Die mit ver-

schiedenen Mengen dieses Kalkwassers versetzten Ver-

SQChsilüssigkeiten klärten sich allmälig unter Ab-

setzung eines fl cki^t :i weissen Niederschlags und Bit-

dung eines zarten weissen Haatcbens an der Ober-

fliebe, w&brend der fanle Gomoh sieb dentlioh m*
minderte w^-a i^anz vi-rschwand. Animonia^entwieka«

lang konnte dabei nicht wahrgenommen werden.

Zar BrforMhnng des EUnllasses dee Kalkes aaf

BaeterioDgoneDgOi ohno Berftokrtabtigaag ibrar otwai-

gen pathogoneo Eigenschaften, wurde von den Ver-

suchsflüssigkeiten und deren Bodensatz Gelatinerotir-

chen geimpft and beobaobtatt ob reiebllebas, spir-

liches oder gar kein Wacbstbum stattfand. Bai Ver-

suchen mit faulender Bouillon ergab sieb, »nsser einer

Abnahme der Keime in den oberen Schichten der

FlBssigkait and Zanabmo dar Xoimsabl im Bodoasstt,

ein Unterschied, der indess in wenigen Tagen sohwani!

dass von den vorhandenen Microorganismen bei einem

anntngiioboB KalkgabaR von ungefähr 0,09 pCt der

weitaus grössere Theil schon innerhalb ainos Tages

tu Grunde ging. Ueringerem Kalkwassenosatz ent-

sprach eine grössere Anzahl entwickelungsfähiger

Keime. Aoboliobo Wirkoag aotwiekeltoKalkwassor, an-

gesetzt zu Canalwusser, welche.s etwa fünf Millionen

Keime pro com enthielt. Auch hier zeigten sieb in

mobrenn Versnobsreibao wfbrand der ersten Tago die

antwiekelacgsfäbigenKalaM im Bodensatz ratatif raioh-

ürh. und entsprechend dem reicbli' hcr bemessenen Ge-

iiall an Kalk warde stets eine grössere Anzahl von

Keimen jadosmal vamiobtet. Kine voUstiadtga Ver-

iiichtung allcrKeime fand auch hier nicht stall. Wäh-

rend der Beobacbtungsdauer sank anfänglich der

Alknligahalt stetig, nm naobbor in geringem Grad
wieder sn staigen, ersteres zum Theil In Folga dar

sobwacb sauren Rcaction des Caiialwassers.

Diese Versuche mit pithogenea Bacterien ergaben,

dass ein anfSngliobar Iblkgabalt von 0,0074 pCt. ge-

nügte , um alle In dar Vaiaacbsfläsaigkeit entbaltoaaa

'l'vphuiskeirje zu vernichten, selbst wenn 1 ccm unge-

fähr 1 Million bacterien enthielt. Da die Bouillon

alkaliaob, könnt« dor minimale Qobslt dos aar Bae-

terientödtung nöthigen Kalkes nicht lestimtnt werde: .

Bei einem Kalkgebalt von 0,0246 pCt. wurden Cho-

lerabaetoriaii barriis naob 6sÜadigar Einwirkung ge-

tödtet, obaehon die Aufschwemmung ca. 14 Nillionen

Bat terien pro ccm aufwies. Zur vorülcrgehenden Ent-

wickeiungshemmang derCbolerabactehen reichte schon

0,007SpCt Kalk aai,

10 com SOprao. Kalkmilob so eiaam balbon Utar
der künstlichen Chotcradejoction gesetzt, boarUtOB
vollige Desinfection itn Laufe eines Tages.

2 g pulverisirien Aetzkalkeä desiuücineo ein halbes

Liter doaaalbea Materials in S'/i StOBdan veiiig «nd
Gleiches erreichten 10 g roban gabranntoo Kalkat Iii

Stückeu in Stunden.

Bei Prüfung der Angaben Angerer s, dass Lö-

ningen von Soblimat in gewebnliebam Waasar fnr

aiitiscpiisohe Zwecke daueriid hri!tl;ir gemacht werden

können, wenn dem Wasser ein dem Sublimat gleiches

Gewicht an Kochsalz zugefügt werde, gelang «s

Me]rer(lS) niobt, durch Zusatz selbst dor ifadMB
Menge von Kochsalz, die .Ausscheidung von Queck-

silber aus Lösungen von Sublimat in Göttinger Lei-

tangswaasar bot gnt varbandenom QeiKaaa la varklB*

dern. Bei verkorktem GeHisse wirkte die von A.

empfohlene Kochsal^menge nur wenig <K>aservirend.

Dass Kochsalz eine bedeutende conservicande Wirkung
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uf Löiqngen in ofbaen od«r Uta» T«ndiloM«B»ii Ot-

nssen ausübt, bestätigt M.

Nach Besprechung der Arbeiten (namentlich fran

zöätscber Autoren), welche die schweflige Säure als

DMinfBeUoDtniltel iMbudrin, kommt Riebard (1$)
zu dem Schlüsse, dass man das Scbwefeloxyd nur

da «Js DesiDfioians banutseo soll, wo andere bekannte

ttBd bWMn VwGriuw abNiat ausgesoblMM» ilod.

Jodoform mbüt sieh, nach den Uotenachnngen

Rindlin's (14) gegenüber verschiedenen Spaltpilzen

entweder als beinahe indifferentes Polrer oder als

aobwacbes Antisepticam (z. B, gegen den typhus-

ibntielien Baettlos au der Laoge eines an Inflnenia

gest'irVcnen Thieres), gpgi>ri Cliolcra'. ibrionen da-

gegen ist es ein kräftiges Anlisepticum. Schon Jodo-

forodämpfe rerliindem das Waebstlram in 10 pro«.

Gelatine bis zur Tiefe von 5— 10 mm, wie weit sie

dilTanHiren; auch in Flüssigkeiten dringen Jodi ^^rm

dampte ein. Terpeotia io 1 proc. Emulsion wuKt

slark bindamd anf BaoterienTegetatioD. Mihrgelatioe

mit Terpentinzasatz 1 : 200 ist ungeeignet für S[ialt-

jtiUentwickelang; dagegen werden Aclhraxsporen

d«roh 1 proc. TerpentinemnlsloD siebt getfidtet. Ter-

pentin in Substanz ist ein kräftiges Antisepticum,

dringt auf 1 0 proc. (Jelatine bis zu 15 mm in die-

selbe und verhindert soweit jede Entwickelang. La-
endel-lQealjrptai'Roimarinftl sind die anU-

septisch wirksamsten ätherischen Oele. antiseptisch

wirksame Emulsioaen lassen sich von ihnen nicht dar-

atiUsn. HelkenSl bat von den übrigen ätberisehen

Oeltn die kräftigst« antiseptische Wirkung, alle an-

deren entbehren als Atitiscptica ^ler Bedeutung.

Jodol ergab sich als ein gegen Bacterien geradezu

indifereoles Pnlfer.

Pera- Balsam ist ein /.iemürb krSftif^es. Xatr.

salfo-icbtbjolioam in 5 proo. wässeriger Lösung ein

iasserat sebwacbes Antiseptioam.

Anilin resp. gesättigtes Anilinwasser ist ein Mittel

von hervorragender antiseptischfr Bedeutung.

Aua den Versuchen über das Eindringen gas-

fBrmiger Anliseptlea in Gelatine eigabea sieb als am
stärksten diffuntürend ilie Dämpfe des .\mmoniak und

Scbwefelkoblenstoffs, dann jene des Alljrlsenföls, des

Obioroforms, dann die Dimpfe de« Jodoforms, Cyan-

kalium und der concent ritten Essigsäure. Die Carbol-

säure , Salesaore-, Trichloressigsäure- Dampfe neigten

sehr unbedeutende DilTuston$fäbi(rkeit.

Als am meisten brauchbar zur Erforschung des

Kefmgobalts der Winde fand Esmarob (17)

filgandea Verfahren.

Mit etwa buhni :v,"'"^ ' 'i Würffln, ij-js^hnittt-n aus
feinstem Augenschwatmr» uh i durch AusLoetirii i.teri-

lisirt, wurden abgetmisscne Watidll.Lcht-n abi;erii-bf-n und
die Schwämmeben in Reageusgläschen mit Nahr);«latine

gebracht, in welcher sie dureh Erwärmen und geeig-

netee Hin- and Herbewegen von den Keimen Iwfreit

wurden. Die so in der Gelatine suspendirten Keime
wurden r.a h dem vom Y. angageboaen GelatineroUen-
verfatireti untersucht,

Bs ergab sich, das« der Bacterim^thalt der unter-

suchten &kpeteo, Anatriobe, Kalk», Marmoiwäad« von

deren Alter abbing, die Uterea Vaadbekleidancen er«

wiesen sich als koimreicher, und dass die Vertheilung
der Keime in den einzelnen Räumen der Wobnungen
von ihrer Benutzung und den Ventilationsverhältn i^stu

beeinflusst war. Bsmarcb prüfte sodann die P'rfolge

verschiedener DesinfeetionBverlbbreo. lieisser Wa^sar-

dampf enielte nur in einem von 7 Fallen Erfolg. Dies
bei einen Kaainebenfel), dessen Haara indess dabei
sehr litten. Glatte Tapete wurde «nahezu" strrilisirt,

Abwaschen der Wände mit desinficirendt-n Flüssi^'kriti'u

:

Sublimat, '/loproo. Carbolsüiire in 5 proc. Lösung be-

wirkU; zwar cmu Vermin icruug der Meimziihl, aber
keine völlige KcimfrcibL-it, wenngleich wiederholtes Ab-
waschen in der Hälfte der l^ile äteriüsation snr
Folge bette.

Absprayec der Winde schien bei hohem Baeterie&*

geball l>e>sier zu wirken als das Abwaschen.

Sohliesalibb prüft« B. das Abreiben der Wände
niitBrod. Die hiermit eriietten Erfolge waren die

besten. In 3 von 12 Fällen — Kalkwände, Leim-

färben. Oelanstrtebe, saMreiche, möglichst venobieden-

artige Tapeten kamen in Anwendung — ergab schon

ein einnialiges Abreiben absolute Keimfreiheit, zwei-

maliges auch in den übrigen, ausgenommen eine an

Baoterien anssergewOlmlidi niobe Wand im Thiefetail.

Die Keime hafteten stets an dem benutzten Brode.

Demgemäss empfiehlt Verf. io erster Linie das

letstgenannte Verfahren.

Qttttmann nnd Merke (18) sachten die Frage

zu lösen, in welcher Weise \V o Ii n r ü u m e bei an-

steckenden Krankheiten am zweckmässigsten des-

infioirt werden sollen: a) bei vollständiger Integri-

tät derselben, b) ohne Schädigung der Desinfleirendea,

c) bei leichter Handhabung des Verfahrens, und

d) mit geringen Kosten. Zu diesem Behufe wurden

DeeinfeetionsTenraebe mittelst Besprengnng mit rinem

Sprayapparat angestellt Als Prubeobjecte für die

Wirksamkeit des Verfahrens dienten an Seidenfadea

angetrocknete Milxbrandsporen , welche an die Ta-

peten, Decken, Gardinen angeheftet worden. Als Be-

sprengongsflüssigkeit diente 5 proc. Carbolsaure nnd

wässrige Sublimatlösangen von — '/(q pCt.

Als am «weokmissigstea eririta slob das Ver^

fahren, die Decken und Wände mittelst eines Spray's

gleicbinäs'ig zu befeuchten und nach stattgehabter

Aufsanguag resp. Verdunstung die Anfeuchtung so

lange an wiederholen, bis die Wandflächen rollkommen

nass erscheinen und die Flüssigkeit herabrieselt und

SO auch noch die Verunreinigaogen auf den Boden

•p«li

Bei der Anwendung von 5 prooent. Carbolsaure

fand nun in keinem der angestellten (75) Versuche

eine Desinfection statt; von den Sublimatlösungen be-

wibite sieb am bealen die von 1 : 1000.

G. und M. constatirten, dass die Wandbelileldung

durch diesen Sablimatspray keinerlei Schaden er-

leidet, das« die Arbeiter bei Anwendung einee eigens

hierzu consiruirten Desinfectionsapparates, der es er-

möglicht, die Besprengung in der Weise ta bewirken,

dass die Flüssigkeit in einiger Entlernuog von der

arbeitenden Person abläuft, keineswegs an ihrer Ge-

sundheit Schaden !o;iVr;_ Mit Rücksicht ;i-ir;ii:f dri^*;

nach dem Besprengen der Tapeten in diesen Sublimat

Digitizeü by Google



546 SoTKA, OasoiiDminpruKii.

xurSekbUibt, du sllm&Hf ?«iMliwiiid«t, wahfiditiii-

lich durch Luftbpw?gurifr abfreslaubt wird, niacben G.

und M. noch von der Eigeascbafl des kobleDMoren

Natrons, das Qoeeksilber «aa dm Sublimat ali Qoeok-

silberoxychlorid abzuscheiden, Oebraoch. indem sie

die Decke und Wände aorgf&lLig mit 1 prooent. Soda-

lösuog b^proDgen.

G. and M. ItfiDDan anf Qraod ibrer Vem«he die

5 [iror. Cartotsätire nicht .iIh Desinfeciionsmitloi für

WobouDgen empfebJeo, da io derselben die Abtddiung

der HflalmuidfporeB ent rom 38. Tage ab erfolgt.

Zum Sebloss verden die Versacbsergebnisse der

Kinwirkung Ton Sublimat auf die Uiiabraiidsporeo im
Detail wiedergegeben.

Eine SnUimattteviiff t : 6000 Udteto Hiltbrand-

sporen noch nicht, eine solche von 1 : 4000 todtete

von 7b Füdeo nur 3, eine Lösung Ton 1 : 3000 von

75 PSden ebenfalls nar 8, eine solebe Ten 1 : 9000
t^dtete von 7b PSden 23, eine Lösung von I : 1000
von 7 5 P;iioti S4. Eine Tabelle enthält ansserdein

Angaben über die Zeit, durch welche hindurch Milz-

brandsporen io Sablimat liegen mfiaaen, um abge»

tddtet Stt werden.

Krupin's fOj Versuche hestätigen zunäch9t di«

Erfahrung, dass das Chlor nicht alle im Zimmer be-

Indlieben Infeetionestoffe tödtete. Dagegen erwies

«i'*h das Chlor al- wirlisatn, wiMin es sich in einem

Raame, gleicbmässig vertheilt und in derselben Con-

eeatration IHngere Zeit so erbalten Termochte. (Die

proCbroKauni angewandten Chlormengen waren 240g,
die Feuchtigkeit schwankte zwischen 85— 100 pCt.).

Letzteres ist der Fall in speciell dazu bergeriobteteo

Kammern. Das Chlor wird als Desinfioiens nnter ge-

wissen nediiit^ütigon lei O-'gfnständen zur Verwen-

dung gelangen können, die den strömenden Wa^^sor-

daiBpfen niobt nnterworfeo werden können, dagegen

dürfte die Cbtordetinfeetion von Wohoritumon kann
an empfehlen sein.

Weitere Versuche führten zu dem Ergebnisse, dass

die Desinfeetion von Krankenrbvmen am ?or-

theilhaftesd ri ausgeführt wird durch Waschung und

Besprengung mit Sublimat oder Carbolsäure, und

Ewar 1 : 1000 Sublimat allein oder zur Hälfte mit

5 procent. Carbolsiiure. Nacli den Its jetzt gemachten

ErfahriJMK'-ii i^t diese Art dtjr Deiinfecliou für die

späteren Bewohner dieser Räume unschädlich und

seblieaslicb entspricht dieses Ver&hrsD angesichts

seiner Billigkeit, Wirksamkeit . allen praclisoben An-
forderungen.

Die Arbeit Kreibohoi's {20) bezweckt eine

Prfifuog der von König empfobleaen Desinfeetion von

Räumlichkeiten mittelst Sublimatdämpfen und

nachfolgender Schwefelung und kommt zu einem Re-

snttale, welches hinsichtlich der Unwirk.samkeit der

gedachten SIethode mit den von W. Horaeus aus den

Versuclii n üt f r „Sutlimatdiui.pfe als !).->sinfeclioos-

miltel-* erm iteUen Resultaten übereinstimmt.

Die Versnrlie worden in einem kloinen Zimmer des
• 'v':'iti>;T h\ gicMscheii Instituts a'isgetührt. Die Knt-

«icklucg der äubUmatdämpf«, wie d^ naobfolgendeu

Sohwefeldärapfe, gesdiab in der Mitt« des Zimmers au«

einem darob einen Bunsralurenner erbitsten Metall-

tiegel. Als PrBfungsobjeet« dienten an Setdenfülen

an^' tr ictncti-,' Reinculturcn von Erregern menschlicher

lufuctionskrankheiteii, m feuchtem oder trockenem Zu-

stande, offen nder verdeckt im Zimmer, in Löchern drr

Wand oder unter dem Fussbodeii vertheilt. Nach dem
ersten Versuche zeigten sich die freiliegenden Objecte

desinfieirt, die bedeckten iebeosfibig. In einem 2. nnd
S. Tefsoeib, welche sieb aar dnrob die lieim letsteiVB

nachfolgende Schwcfclverbrenr.ung unterschieden, wurde
conslalirt, dass die Desinfeetion »tchf durch den
Sctiwefrliiarapf , sondern durch den herabfa: ler;di-n Su-

blimatdampf bewirkt wurde; ausgenommen bei den

ObJcetent welche, nahe der Zimmerleoke angebnobt,
von dtm unter der Decke bin and her lieh bewegen-
den SabümatdainpfstroiB gstroflisn wurden. In Boog
auf den Erfolg des DesinfeeUocsversaches erwies sich

die nachfolgende Schwefelverdampfunt: aU irrelevant.

Dobroslarin (21) geht von der Erfahrung ans,

dass SaUlUsungea bei einer bdlieren Temperatw

als bei 100" C. sieden, und con.s'.ruirl SQf dlastr

Grundlage einen I) e .s i n fe c t i o n.« o f e n.

DerselliL- besteht aus eineru kupferuca kc»»«;» von

cylindrischer l'^jm mit di.'iipe|ti n Wänden, innerhalb

welcher sich eine concentririe KochsalalÖäung befindet,

die im Sieden erhalten wird. Innerbalb dieses Keaaels

ist ein Raom, in welchem sieb eine Tersebliessbaie

OeiTnung beflndet, dvrob die der flberbitate Dampf ebi-

treli-ii kann. Die weiteren Details des .Apparates, der

auch durch Zeichnungen erklärt wird, s,nd im Original

nachzulesen. Der Apparat fasst ca. 40— .^0 Lit- r der

LÜ&ung, ducb triit <i»« Sieden im l lüssi^kett er>t nach

8—8 Stunden ein. Die mit diesem .\pparat angcstcU«

tcn Eiperimente ergaben, dass in der That die Tem-
peratur im Dninfeetionsranme fm allenthalben fiher

100" war (bis 107* in der Mitte des Ofens), doch

wurde in einem Versuche selbst nach 3
'/t

Stunden nur

die Temperatur TOtt 90* innerhalb der PrftfaofeobjMte

constatirt.

Bacteriologisch prüft« D. diesen Ofen in seiner Ein-

wirkung auf Sporen von ßuoiü. sabtilia. die nach S bis

dstflndiger (!) BinwiifcnDg von 101—108* deflnittT ge-

tSdtet wniden.

Der Henneberg'sche Desinfector lewirkt di-

Desinfeetion mit nicht gespannten Wasaerdümptea
von 100<*. Esmaroh (22) hat diesen Apparat ge-

prüft und ist zu dem Ergebniss gelangt, dass derselbe

als leistungsfähig anzusehen nnd in mancher Hinsicht

was Einfachheit in der Bedienung und Gefahrlosigkeit

im Betriebe betrült, andern mit gespanata« Diotpfsn

arbeitenden Apparaten, selbst in Betreff der Schnelii(;

koit der Desinfeetion, überlegen ist. Oer angespannt«

Wasserdampf von 100^ C. ist, wenn er sebnoll alitat«

woblgeeignet, auch im Grossen ah sicheres. v^rhäNr

nis!»mS'^^nt!^ rasch wirkendes Desinfeciionsmitlel ange-

wendet zu werden. Der Uenueberg'scbe Desinfector

isl aansrden in Besvg aaf Billigksit au empfahlen.

Der Apparat ron Walz ond Winlaebaidt (23'

erwies sich als vollsUUidig lelstongsfKbig nnd sehr

handlich. B» i vorgewärmtem Apparate reichen 1'
^

bis 1 Va h'") "1° '^"'^ EtTcoten zu desinficiren, die

Vorwinnoag nimmtS—8i/,8td. tn Anspraoh; dIaDos-

infection ist 7— Rrna! im T.ige mSirlieh. Die Teni-

peratur soll im Ofen während der letzton halben Stunde

mindestens zwischen 130—140* C slob bewegen.
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150* C. aber m11«B niolit 8b«raobritteD w«rdeii, ireil

•onst die Objecte Scliaden leiden köntiori.

Qutlmann (24) hat mit Ibl Object«D (Garten-

erde. sporeohaUiger Milzbrand, Commabac. B. sab-

tilia »tc.) experimentirl. Br griangt ra dam Resaltat«,

dass durch Einwirlun^ gfcspannter strömender

D&mpfe auch im Innern eine Temperatur von 101

bl» 107* C. omfolit wird, wddM df« widetstudB-

ffthigsten Organismen in 40 Minuten lödlet.

In den beiden Betriebsmonalen November und

December 1886 (28) wurden der städt. Desinfeo-

tionsftDStalt in Berlin Ton 327 Parteien Qegen»

stände zur T>esinfection gebracht, die einen Raum von

722,4 cbm beanapraobteo. Von diesen 327 Fällen

war es mSgliob bei S98 mit anniUienider Sfoherlieit

die Krankheit zu erfahren, die zur Desinfection Anlass

gegeben. Auf Diphtherie entfallen 122, Verdacht auf

Cholera 23, Schwindsucht 47, Scharlach 34, Typh.

abd. 11, Syphili«, Krätie, HaatfcrankbeUen 61. Auf-

fallend war. dass unter den die Anstalt benutzender

Personen die Arbeiter und Kleinhandwetker nur

5,7 pCt. betragen, troti der grOsaeren Verbreitung nod
Intensität der Infectionskrankbeiten in diesen Ständen.

Die Auswahl der zu desinficirendein OVvjecte sollte dor

Arzt trornebmcn, während dies bisher das Pubiikutii

nach Gatdfinken thot. Herke giebt dann eine Be*

schreibiir.gdf rAasführung der Desinfection, besprichldie

DeaiufecUon der Patxlappen und l&sst zum Sobluss

die Bwobreiboog eines Contaottbermometers folgen,

das aus einer federnden Klammer besteht, an deren

einen Scito zwei mit Kupfer überzogene Fliehen einan-

der gegenüberstehen. Die Tbeile des andern Kndes

tragen Je eine resp. swei «bareierartig Ineinandergrei-

fende Oesen. wolrhe in eine Ebene gebracht durch

einen durcbgestecklen MeUllstab befestigt werden,

der bei lOO« sebmifatt. Das Sobnriwn des Stabs

lässt die Feder in Thatigkeit treten ond stellt den

Contart dor Kupferflächon her, wenn 100* eneiollt

sind. Damit erfolgt der Schluss der Kette.

Vinay (39) studirt den Einflnss des Desinfe«-
tionsofens der Herrren Ledur, I'iorron und
Debaitre, bei welobeu äberbitzler Dampf, Dampf

ohn« Droek, trookene beiase Lnft oder irgend welobe

deainficirenden Dämpfe durch die zu desinficirenden

fiegenstände aspirirl werden. Ein»» Kinwirknng Ton

118 ^ durch 25 Min. konnte auf Leinwand, Wolle und

Tttob «ingetroekaetes Hitibrandblot und Charboa ^m*
ptomatique nicht zerstören. ebenSO wenig ein« 85 Mi«,

lange Einwirkung von 130 °.

Als das Resaltat ^nUfdiar In den Lyoner Spi-

tälern angestellten ysiSQObe stellt V. hin: 1. der nicht

gespannte Wasserdaropf ist von einer absoluten Wirk-

samkeit bei lö Min. langer Einwirkung von 112 bis

115*; 8. briase Lnft nnd fiberbitster Dampf sind reu

geringerer Wirksamkeit , einzelne Keime überdauern

selbst bei 60 Minuten langer Einwirkung von 130";

3. die verschiedonen Leinen-, Hanf-, Banmwoll- nnd

Wollgewebe verlieren nrich wiederholter Desinfection

an Gewicht, bis zu 2pCt. nach ijniali^er Desinfection;

4. Gewebe, die mit farbigen Stoffen (Blut, Faecalieo) im-

prignirt sind, wardea, wann dl« Temperatnr 100*C.
übersteigt, dauernd imprägnirt.

Wassiljpw (30) benutzte znr Desinfection

einen von der Firma Krehl oonslruirten Oesiofections-

apparat, weleber die rm ihm gestellten Bedingungen

erfüllte, nämlich, dass 1 . am Apparate ein gut schlies-

sendes Reservoir von mindestens 20—50 Eimern In-

halt angebracht ist; 2. die Kessel einen Druck von

2— 5 Atm. aushalten, und dass 3. ein Registrir&ppa-

rat vorhanden sei, an dem man gleiehzeitif: d'-'n Pampf-

draok und die Zeit, wie lange eine bestimmte Menge

bereits der Desinfeetlen snterKegt, ablesen kann. In

der Abhandlung wird der Apparat näher beschrieben

nnd an einer Zeiobnung seine Constntction erl&ntert.

4. Luft.

1) Oeneke, Ib., Oeber die Bestimaung der Luft-

fenohtigkeit ca bygieniieben Zwecken. Zeftsebr. f. Hy-
giene. 1. 47 75 ~ 2) Kiselsbertr. A. Freih. v.,

Nachweis von Erjsipelcocoen in der Luil chirurgischer

Krankenzimmer. Langenbeck's Archiv f kiin. Chirurgie.
— 3) Fcldt, Victor, Der KohlensäureReha't *1pr Luft

in Dorpat, bestimmt in den Monaten Februar b'.A Mai

1887. loaog.-Diss. Dorpat — 4) Foeeek, W., üeber
Bestimmung des Kohlensäurogehalte* der Lnft in SobnU
zimmern. Sitzgsber. d. Wiener Acad. d. Wiss. No. XII.

— 6) F ra n ke ülaud . Percy F., Methode der bacterio-

logi-schen Luftuntersiichunji. Zeitschr. f. Hygiene. B. 3.

& 287—292. — 6) Miquel, Des Variaticns boraircs

des Baeteries airiennes. Revue d'hygieoe. 1S86. p. 393—
398. — 7) Petri, R. J., Sine neue Methode, Baoteiien

und Piltsporcn in der Luft naehsnwdsen nnd xn tibten.

Z-itschr. f. Hyg. Bd. 3. S. 1-145. -- 8) Wolport,
iieiur., Gontinuirlich selbstthätige Luftprüfungen auf

Kohlensäure. Central bl. für allgem. ßeBUndbeitspAegO.

VI U, 6 u. 7. 214— 21

S

Im ersteu Theile der Arbeit beleuchtet Deneke (1)

die Frage, welebe Methode snr Messung der Lnft»

feuchtigkeit in der hygienischen Praxis am besten

brauchbar ist. und hat besonders das S c h I e n der-

psychrometer mit der Wäguupmetiiode, dem Reg-

naalt'sobsn Thanpnnktbjrgvoneter, den Koppe'soban

Ifaarbygrouietcr und dOB Aognst^SOben PsjWbrometer

vergleichend geprüft.

Die Vondge des Sehlenderpsyehremetsrs für den

Gebraneb ia der hygienischen Praxis lassen sioh den an-

gestellten Versuchen /ufotue folgendirrmfisien /usam-

menfasson: 1. Dasächieuderpsychromeler ist das band-

liebste, am leichtesten transportable ond weitana bil-

ligste der für eine Bestimmung der Luftfeuchtiglceit

verwendbaren Apparate. 2. Die Handhabung und Ab-

lesang ist so einfach, dass sie ancb von Laien sehr

leicht erlernt werden kann; dabei dauert eine Messung

nur 4 oder ä .Minuten. ^ Die Resultate sind genauer

als die alier übrigen zu raschen Messungen verwend-

baren InstmsMnte. Dieses Psyebrometer ist daher

auch 7.U wissenschaftlichen Uutersuchnnpen in allen

den Fäilen aozuwendeo, wo die Benutzung der Wü-

gungsmeibode oder die Bestimmung mit RegnanlVs

Hygrometer aas äusseren Gründen auf Scbwierigkeifen

stösst. 4. Das Schleuderpsychronieler zeigt keinerlei

Schwankungen and Veränderungen seiner Leistungs-
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flUiigk«it. 5. Seine AogftbM in bvvoliotM Rtnmw
entsprechen am bestori der mittleren Zusammensptrnnfj

der den Uensclien umgebenden LafischichU 6. Es ist

dorcli di« leicht« AQtf&hrbarktit wiedtrholtar Bestin-

mungen am besten geeignet, örllioho und zeitliche Dif-

feretizen in der BcscIiafToriheit (\f'T Luft aufzudeclton.

7. Da niäD bei der Messung mit dem äcbleuderpsy-

obrometor gMdueitig di» ridiUgo LaftlMipentar w-
liäll, da aber diese bei allen anderen Mpthodcn der

FeachUgkeitsbestimmung gleichzeitig bekannt sein

mnm ond in eorreotor Weis« meiit nur dareh SeUea-
dertberroometer crmitti:']'. werden kuiD, SO ist der Zeit*

verlast bei der eirizeluen Bestinimting im Grande nur

zur Hälfte auf Rechnung der Feucbtigkeitsme^ung zu

setzen, asd de» SeblenderpsyebMiMter ist um a» mehr
dr-n andern fn 5traiiieDteii Ml Käise der Beobaohtnngs*

dauer überlegen.

PSr die bygtenisebe Benrtheitang der Lnftfeaehtg

keit sowohl in freien, wie in geschlossenen Räumen
hält Vi^rf. das Sättigungsdeficit entschieden für den

correctesteu und geeignelsteu Uaassstab. Schliesslich

nebt Verf. die Freg» tu beantworten, welcher Ond
von Luftfeuchtigkeit als Norm für trelieizte Räume auf-

zustellen sei, ond nimmt als äusserste Grenze dafür

8,0—9,0 mm «n. Beatimmi man in der Praxis die

Wertbe dea StttigungsdeGcits, die in geheizten Kamnen
vorkommen, so gelanj^ man oft zu Zadlcn, wie sii^

sich fast |iur in einem Küsleoklima wiederfinden.

Messongen, die theila in PriTatwobnongen mit Looal*

und Centralhei/uiigen. [Iieils in dem mit Luftheizangen

Tersebeneu Gymnasium zu Göttingen vorgenommen
wurden, ergaben häufig ein Sättigungsdefieit Ton 13
hia 16 mm, in einzelnen Fällen Iis za 18 nun. Eine

sichere Korm für die zulässigen Grade der Luftfeuchtig-

keit wird sich allerdings erst aufstellen lassen, wenn
ein« grössere Zahl von Beobaobtnngen aas der Praxis

vorliegen wird.

Eiseisberg (2) exponirte in einem chirurgischen

Kfankeatimmer an verschiedenen Orten Gelatine- und

Agarplatten. Diese zeigten schon am 2. Tage spär-

liche Schimmelrrilonien, ferner flefe-, C<"ici.'en- und

Bacillencolonien, die £. näher beschreibt. Abends

nach dem Kehren ezponirle Phitten wieaen oa. die

do['peIfe Menge der Colonien auf; paihogene Pilze

fanden sich nie, nur einmal warde ein in seinem Ver-

halten dem Stapb. pyog. aureus entsprechender Coccus

gefunden. Der Wundverlauf in dem betrefTenden

Zimmer war reactiPTistos. Im Herbste 1885 madite

E. diese Versuche in einem cbirurg. Krankenzimmer,

welcbea aaeh 4 Eiysipelkranke beherbergte; es gelang

ihm einen Streptococcus zu züchten, der sich als mit

dem Fehleiseo'soben Erysipeicoccas vollkommen über-

einstimmend erwies; diesen Coccus vom Streptococcus

pyog. aoseinandoixabalisa gelang ihm niicht. Warden
Schüfpfn Ton Patienten, die das Erysipel bereit.*

überstanden hatten, auf Nährmedien übertragen, so

wuchsen nebet anderen Vieroorganienen aoehBrTsipel-

streptococcen. Inhalt frischer Blasen ergab bei Ueber-

tragung anf Nährsubstrate kein Wachsthum; in einem

Falle dagegen, wo der Blaseniahalt eben merklich

trabe w«r, erhioll B. den BiyBipeloeaena. OoeoM Md
LvmphzeHen. die im Inhalt älterer Blasen vorkommen,

dürlten nach dem Platzen derselben an der U&at ao-

troeknen and mit den sieh ebstoseendea Haaipartih^

in die Luft gelangen. Doch aach bei Erysipel ohM
Blasen bildiuig kommen in den Schoppen Streploc. erysip.

vor; sie gelangen wohl aus den oberflächlichen Cbo-

rinmadiiehleB i» die tiefoD BpIdemialoffeB, au Amm
sie beim Vorrücken der Rptdermislagen schliesslich

an die Oberfläche gelangen ond direct oder durch

Loft übertragen werden. Da niiu «ine Oebertngbar-

keit durch Luit möglich ist. genügt u nicht, Erysipe^

latosen und Phlegroonekranken se|>arir*«> Räume im

Verbände einer chirarg. Abiheilung zuzuweisen, viel-

mehr sind volikomDen gotrenste Abthoilongea mit

eigenem Personal für sie za fordern.

Au.- den rctn ihm angestellten 377 Bestimmnngen

berechnet Feldt (3) das GesammtmiUel zu 2,66

Vol. CO, in 10,000 Vol. Lvft, wobei der Ooholt aa

Kohlensäure zwischen dem Maximum TOB 8,61 und

dem Minimam 1 .M.'j schwankte.

Bei einem Mittel dv.s

Barometerstandes . 749 «er IDttel d. 00* SU
Bei einem Mittel des

BarometerstaDdee . . 758.4 — -' 60

Hei einem Mittel der

Temperatur m n 11»= 2*79

Hei einem Mittel der
Teroppratnr 13.8 „

Bei einem Mittel der
al.isolut. Fiüichtigkeit S,85 „ n n n ^8^4

Bei einem Mittel der

abaotot Feoohtigkeat 7^8 » „ « „ s rS»
Beim Eintritt wäsfrij^er Niederschlage trat ein

St';i^;i;ii, nach ihri:ra Aiil'lii'irfu i.'in i'iillon des COfGt-
baltes ein. B'.2ü^;lioh di-r Windrichtung schien be^

SW. und W. weniger COi vorbanden als bei anderen

Rj^tangeo, bei N ein Muinnm.
Pie Methode Frankenlands (5) besteht wesent-

lich in der Aspiratton eines bestimmten Volomeas

Loft durch eine kleine Glasröhre, die mit 1 alerlleo

Filterpfropfen versehen ist; die letzteren sind entweder

Glaswolle oder Glaswolle nnd feines Olaspolver oder

verzuckerte Glaswolle. Diese Filierpfröpfe werden in

dem Bfihroheo so aogebraobt, dssa da« erste, dnreb

welches die Lufc zu streichen hat. durchlässiger ist

als das zweite, welches nur zur Controlle des ersten

Filters dienen soll. Nach dem Dorohsangen der Luft

mittelst einer geaichten Handluftpampe worden die

zwei Filtcrpfröpfe iedes in einen eigenen Kolben über-

tragen und nach Art der Esoarcb'scben Röhrcben

hehondell. Bei fast jedem Versnebe werden ateemt-

lirhe Luftkeime vom ersten Füterpfropfe zurückgehal-

ten, und in den seltensten AusnabmsfäUea lieferte

der zweite Pfropf bei der Cultar mehr ala eine tinige

Colonie. Bei Versochen nach der Hesse'schen Methode

stellte es sich heraus, dass im Freien öfters, besonders

bei beweglicher Luft, wenn zwei Hesse'sobe Röhren

neboD einander anilsestellt worea nad aar dareb die

eine I^uft aspirirt wird, von der anderen a!s Controll-

röbre dienenden nur die äussere Kappe abgenommen

worde, ohne dass man Loft hindorcbsaogte, in diaaer

Digitized by Google



SOTKA, OBSOllDBBinrfliMB. 549

l«lt(«r«B B5hM «in« b«Mehtliob« Anttbl von Colo-

nieen zur Enlwicldung liamen. Die Methode des Ver-

fiusers wird durch starke Laftzüge io ihren H?suUst«a

nioltt betfotiichtigl. aaob Ut di« Qtwtnnung der Lnft-

probe in viel küreerer Zeit ausgeführt als bei der

ITesse'schec Methode. Die Gefahr einer zufSlIiieren

Yeranreinigung bei der üebertragung der Fitterpfröpfe

ist T«fseb«ind«Dd Mein.

Miqnel (6) findet, d«H die Lnft am 2 Ubr

Morgens sehr arm an Bacterien ist und sich •Umilig

steigertid mit Organismen beladet, bis «um Maxi-

mum zwischen 6—dUbrUorgeos^ dann verschwindet

die Unreinbeit der Lnft «lliDilig, «rreiebt «in« oatere

Grenze gegen 2 Ubr Nachmittags, um ein zweites

Maximum zwischen ii und ä übr Abends zu erreichen.

M. hält diese Periodicität für eine allgemein

gallig«; d«ob basireu ««ia« Sebliusfelg«iaag«o aar

auf 2 Beobacllungsslationen : dem Park von Mont-

Soaris and der Place St. Gervais. An letzterem Orte

ist jedoeb daa matinale HazifflaD dem Hittag nther

gerdckt, wasJtf. der ^i^össeren Verunreinigung zu-

schreibt, die durch die Reinigung: der Hätiser, das

Kehren, Teppichklopfen etc. entsteht. Durch ünter-

saehongen der Lnft in der Lobaa^Gaflerne wi«« «r

ferner nach, dass sich diese Periodicität anob im

Innern der Wohnräutue nachweisen lasse.

io geschlossenen Sälen ron grösserem Rauminhalt

«•igt sieb jedoeb diese OeberBiastiamnag mit der

Avssenluft nicht.

M. knüpft hieran Schlossfolgerungen bezöglich

d«r Zeit, wann die Wohnoogen in Paris ventilirt wer-

den sollen, und schiigt di« 8taad«a T«n II Ubr

Abeads bis 5 Ulir Horgaas ?or.

Pptri (7) hespricht zunächst die hisher veröffent-

lichten Methoden, Microorganismen in der Luft
aacbtQweisea, and formnlirt eine Anzahl roa Aa-

forderungen, welche man an eine derartige, den

Ani^prüchi^n der Hjgien« Genüg« l«ist«ad« ll«tliod« sa

stellen bat.

Das vom Yerf. aiiygearbettete Yerfiibren gebt daraaf
hinaus, die in der Luft schwehenden Microorganismen
durch feinen Sand abzutiltriron. Das mit Keimen be-

ladi:ne Filter wird ii> /wcci<mä';sigfjn Portionen auf

Platten ans^ef^oasen. f^ie sich entwickelnden Colonien
werden dann gezählt Der lür die Filter zu verwen*

daade Sand laU eine K«mgr3«ie von Ofid—ÜA mm
babea aod verber aasgeflObt sein. Derselbe wird in

Form Ton zwei durch kleine Drahtnetze Rest ätzten

Pfrüpfchcn von jf? Sera Länge und 1,5— 1,8 cni Durch-
nn: ;i ein 8—Dem langes Glasrohr eingebracht ; in

der Mitte dieses Rwhrchens stossen die beiden !>'and-

filter an einander. In den beiden Oeffnungcn des

Flitarrfilureheas aerdea WatteTecaoblaaapMple mögliehst
fest eingedrebt Beim Tereoebe werden leixtere ent*

fernt und da.s eine Ende des Filtenührchcns durch ein

Bltiirobr mit einer kiüuigen Saugvorncblung verbunden.
Die Oeffnung des Filters, in welche die Luft eintreten

soll, wird nach oben gerichtet. Als Saugkraft werden
entweder Wasaerstrahlpumpen oder Luftpumpen tw
wendet; dieselben sind entweder geaieht» odM es ge-

eebieht das Hessen der Luftmenge dareb eine Qasnhr.

Das Ansaugen soll nicht .schneller vorgenommen werden,

ab die Hotnahme ron 10 Litern in l—i Minuten er-

fordert, jedoch soll die Geschwindigkeit de». Laft-

stromes im Sandfilter 0,7 m in der Seoande nicht äber-
steigen. DI« Aassaat der ketmbeladenen Sandfilter ge>
sebieht womöglich alsbald. Durch seitlich'-^ Schutttln

wird der Sand in der Gelatine möglichst gkicii massig
vcrtbeilt. Das vom Luftstrome an zweiter Stt Ii \>\h-

sirtc Sandflitcr muss keimfrei bleiben. Es dient als

Controle für die Sufficicnz des ersten Filters. Es ist

darebaas empüeblenswertbt gleichseitig in anmittelbsier
Mibe der BafMbrnesteile aaeh einen Loftplattenveriaeb
anzustellen; für die Vcrsleichung mns-? die Zeil der

Au.'isetzuni!;, sowie die Gross) der anün^enden hori-

zontalen Flüche gemessen werden Verf. hat die aus

diesen Versuchen <liej>er Atbtit hervorgegangenen Zahlen
in zwei Schlasstabcllen zusammengestellt Die Resultate

nach der aeasa Methode worden mit demjenigen an-
derer Metboden vergliebeD.

Rrwähnenswerth sind noch die Versuche über das
Durchleitcn keimhaltigcr Luft durch längere Bleiröbren.

Durch solche von 4 cm Durchmesser und Ii.b ra Länge
konnten bei tiner Geschwindigkeit von 0,ü8 m pro Se-

cundo nur die leichteren Pilzsporen zum The l hindurch-

geleitet werden, die aehwereren Bacterienal&abohea
setxtea sieb «ollltomnen ab. Darob BleirSbren von
0,5 cm Durchmesse r ist es überhaupt schwierig, Mi-

crobeu (iurchzuleiten Bei einer Oeschwindigkuit vün
annähernd b m in der Secun'ie kunnten durch ein

1.5 m langes, bori^onuies Kohr nicht mehr alle Bac-
terienkeime durchgesaugt werden. In einem j m langen

Rohre deraelbea Dicke blieben aaeh die meistea Pita»

Sporen stecken. Doreh ein 30m langea, anfgerolltes

Bleirohr konnten bei einer Geschwindigkeit des Lufl-

stromes von 5 ra in der Secondc überhaupt keine Mi-

croben mehr durcbgeleitet werden.

Die Woipert'sohe (8) Conatraotion eines A pparat«s
daia beetebt darin, dasa eine FIBssigkeit, die duroh
Einwirkung der Kohlensäure eine Faibenänderung ei-

leidet, bei dem Herabfliessen an einem andersfarbigen
Gegenstand diese Farlienreacti'.ii nach Zuröckicgung
einer bestimmten Wegstr-cke (rkennen lä?st, welche
binsichtlich ihrer Länge in umj,'ekehrtem Verhältnisse

zQ dem Prooeatgehalt der Luft an Kohlens&nre steht.

Be wird biertn ein« Sodalosung, die dnreb Pbenol-
phtaluin roth gefärbt ist, tropfenweise auffallen ge-

lassen auf d*5 obere Ende einer senkrecht aufgehängten
Leinencor iel Die Flüss-gkeit wird ii.ich einer be-

stimmten Entfernung vom Ausgangspunkte durch die

Kohlcnsinre «ntO^bt. Der Tropfenfall wäre der je-

weiiigea Temperatar «ntspreobend su regaliren nnd
zwar selbsttbitif, wofBr eine passende HebeTorricbtung
anges^fben wird. Ilinter der Cor'lt:! befindet sieb eine
Kohlensäure- und Luftverschlecbterungsscala.

6. Waner,

a) Allgemeines.

1) Boarten et Beadet, Hydriom^trie. Nouvelle
methode pour di;termincr les j.roportions des raatieres

minerales en dtss.d. dans les caux des sources et rivi^res

Pari5. — 2) Colin, L.. Ua ligiroe des eaux putabics

ä Paris, iiapport. Gaz. bebdom. de m6d. et de chir.

p. 97—100. — 3) Gaertner, A., üeber die Heu r-

theiiang der hygienischen Beschaffen hei t des Trink-
and Notswasaefs naeh dem heutigen Sundc der Wissen-
schaft. VI. intern. Congress für Hygiene u. Demogra-
phie in Wien. Wien. med. Blätter. No. 33. S. 1045
l)is 10-18. — 4) G6rardin, M., Les lavoirs publiques

4 Paris. Revue d'hygiene. 1886. p. 18—28. — 5)
an Hell in ga, Tromp T. S., Ondenoen en zoivering

ron drinkwater. Weekblad von het nederl. Tijdschr.

rorGeneeskonde. p. 884--342. Watcrstifsuperox. terdes-
infectie r n 1r!:ikwater. Disserlat. Grotniigen. Het onver-

mogcn von asbeat&ltern om microorganismen uit drink-

Digiiizeü by Google



650 SOTKA, QKtmiDHIlfTSPFLReB.

vster the verwijdmo. Inaog.-Diss. Utrecht. — 6)

Du Meani), 0., Lea «aut Hnto 4 la consommation
de Fern. ADaales d'hyf. pvbl. T. XVII. p. 5—33.
— 7) Smatt. Ch., On Wholsome waU;r for cities and
towns. Philadelphia med. Times. 1886. G97—704. —
S) Z i L 1 '' r. It. Die Wasserverhältniss.,- Stral-

sunds. Diach. ViertelJahrMohr. f. öffeDt). GesdhUpflge.

Bd. 19. 477-489. — 9) Derlei be^ Die Analjee des

Wuwn. Stattgert.

b) Gbemisclie Beioiengungeii.

10) Dq Heaiiil , Note 9ur rapplieatien d'an revlte*

rocnt cn plomb 'i l'intf-i-'-i i i'm-iurluc d'arcoeil.

Atmaics d'hy^; j/uh, T. .W l.*. i. aiü— — II)

M-'-M'T. Krr.st. L'-Ikt die orgaiiisch'.'n Slubsi.xii.'.rt. dus

Maiawa^äirs bei W'ürzburg. Km Bciira^ 2ut Frage der
Flu&STt'runreinigDng. Inau^-Diss. WDrzhurg a. Ytl-
bandlangen dea pbjraik.-iQed, Gesellacb. «a Wättbofg.
XX. Bd. Mo. 9. — 13) Pollmann (Oflbnbieh a. H.),

Zur Frage der Vcrunrr.iriitunK dea Wassers durch
bleierne Rohren I)t> Virrtrij ihrsschr. f. ölTentl. üe-
sut:illi-. iisi r'- i;.'. IM S. 2.1.')— 1*7.0 — i;i) liiclit-.r,

Die biearkraitkuiigün durch Leitungswasser iti Dessau
im Jahre 1886. Kbendas. Bd. 19. S. 442—446. —
U) Spiegel, Leopold, üeber die Bfletimmung der Sal-

peteiMure im TrinkwiaBer. Zeitsehr. f. Byg. II. 168.
— 15) Thomas, W.R., Leed poi.s nir^f rr m drinkini;

\Vat«r. Med. Pne^s. 27. Jan. l'bilad. med. surg. Rep.

1986. p.m
c) Bacterien im Wasser.

16) A rloing, Anatjrseur bacteriulagiquo puur l'ctudc

des germes de l'cau. Arch. de ph)siologie. No. 7. —
17} Arnould, J., L'cau et lea bactenu. Rev. d'byg.

p. 27 17, Lille. — 18) Beeaer, Frit«» Die Bacterien

des Wüfzborttr Leitongawassen. lDiu]g.-Diss. W&rai>

bürg. — lf) Bisehof, Kochs baoteriolog^ieal water
lest. Laiir.t. f>. u. lO, Sept — 20) C rt-s,

A. et üariij^'Li, Di; la presencc constanle de uncrv-

organismes darjs l> s eaux de LuchoD, recueillies au
griffen .\ la ttmporatur« de 64* el de leur action sur

la production de la baregine. Coropt. rend. T. 103.

No. 16. p. 703. — Sl) G6rard, Ch., Sur TaiMlyse
mierographique de.f eaoi. Rev. i'bjg, p. 997—1001.
Reponse de M. le Dr. Miquel. Ibid. p. 1002—1005.
— 22) Heraus, W., lieber das Yerbatten der Baote-

riMi ;ra Brunnenwasser, sowie über oxydirendt uni n -

ducirendc Eigenschaften der Bacterien. Zeitschrift f.

Hyg. 1SS6 1. 19S. - 23) Beste. W., UeberWiner-
fiUratioD. Ubend. 1. 178-192. — 24) Hofraann,
Beeteriol« gischr^ Untersuchung drs Wa.ssers der städti-

tcben Wasserleitung in Regensburg. Munchener med.
Wochciischr. No. 10 S. 350. — 25) Uucppf . r 1,

Dtr Zu.sammenhang der Wasserversorgung mit i-

stebung und Auabreitong von Infeettoptktankhuiieo
und die biemne in bygieniieher Betiehnng ebtaleitcn*

den Folgerungen. Bericht, erstattet auf dem VI. in-

ternal. CoriKr. f. Hygiene und Demographie zu Wien.
Sept u Oct. — 26) Koch, R, Bericht über die

Uüt«riiuchung des Berliner Leitungswassers in der Zeit

vom 1. Juni 1885 bis 1. April 1886. Berlin. — 27)

Kraut, C, lieber des Verbnlten patbogener Baote*
rien in TrinlwaMer. Areb. t. Hyg. Bd. 6. 8. 994
bis 252. — 28) Leone, C, Cnlersuchungen über die

Micr-^'orgauismen des Trinkwassers und ihr Verhalten in

kohlrnjauren Wässern. Ebcnd. 1S8G. IV. S. 168 bis

lf2 M Ciai, chimicA Maliina Bd. XV. 1S85. -- 29)
M.II':. iStir quelijut.-s iiafleriis 'les '-.iiiv boissons.

Aanal, d'byg. pubL T. XVII. p. S&4—367. — 80)
Melapert, Neuville R. de. Biamen bnettriologique

des lAui naturelles. Ibid. T XVM p. 193 -247. — 31)
Masche k, Bactcriologiichc UntcrsuchuDgen der Leit-

meritzer Trinkwässer. Präger med. Wocbenschr —
32) Miquel, P., Instructions relatives' 4 l'Analyse mi-

erographique des eaui. Rev. d'byg. p. 795—^798. —
.^3) Pli^t:. und B. Proskauer, Bericht über die

UntersiK-huj)^ des Berliner Leitungswa.<)ser in der Zeit

vom 1. Juni 1885 bis i April 1886. Zeitsehr. f. Hyg.
II. 401. — 34) Sniith, Th.. Some recent invcstigation,

concerning Bactjnn n drinking Water. Americ. med.
Mewa. 1886. p. 399. — S5) Ulrednati-Bordoni,
0., L*ewme biolegioo de) gbineele en Rapporto eolla

publica igione. Mitano Vol. 281. Ann. unir. di med.

p. 151. — 36) Frankel, Der Keimgehalt des Eisei.

Centralbl

nrirtn^r fiisst .:lie Anforilertin»<»n . die hei

der Beurlbeilung der hygienischen Be&chaffeoheit des

Trink' und Natzwa»8«rs muwgebend sind, infoU

genden ausführlich motivirtenSchliisssätzen Kusammen.

I) Trink- und Nutzwasser darf weder toxische

Substanzen noch Krankheitskeime enthalten. 2) Die

Mügliobkeit, dass in ein Trink- und Nnlxvnsanr toxi-

^rhc .S'.ofTi' O'lf-r Ti.^''tionslräger hinein^^planai'en, mt:s«

entweder völlig ausgeschlossen sein, oder e.s miissen

VnrkehninKeo getroffen «erden, wnleke geeignet nlad,

die genannten Schädlichkeiten zu entfernen. 3) Triok-

und Nutzwasser soll so beschafTen .sein, dass es zum Ge-

nüsse und Gebrauch anregt. 4) Der Nachweis der Gift-

stoff« irird durdt die okenisob«, der Nachweis der

Krankheitskeime darch die niicro^ropisctie und biolo-

gische Untersuchung erbracht. 5) Die Möglichkeit

einer Intoxication und lnf«otIoa liegt bauptsiaUteb

dann nahe, wenn siok das Wasser durch den Abgang

der menschlichen Oeconomie verunreinigt erweist. 6)

Der Nachweis dieser Verunreinigung wird erbracht

durah diu «bemisoh« Analyse und dureb die micro-

<vopi>rli - brirtorioloü:ij!i"hf Cnt-Tsurhunp;, Bei d?r

Abschätzung dieser Befuude ist auf die localen Ver-

hSItnisae di« gebübtende Rfioksiebt tn nehmen. 7)

.Soll ein Wasser zum Genuss und Gebrauch anregen,

so dürfen seine pbysicalischen Eigenschaften nicht zu

beanstanden sein, so dürfen ferner die gelösten ehem.

Stoffe aaek Art und ll«ng« von denen der looal

Iiis Äut befundenen Was^pr nicht wesentlich ab-

weichen, und dürfen endlich organisirte Wesen —
oder deren Beate — in iigend erbeblioker Menge niebt

rorkomroen. Auch miiss Jode Veninreinignng dureb

den luenscblichen Haushalt ausgeschlossen sein. 8)

Für die Beurlbeilung eines Wassers sind vergleichende

Untersttcbungen mehrerer Wasser gleicker Art ans

einer und derselben Gegend erforderlich.

Gerard in 4) macht auf ä\f ungleichmässige

Verlheilung der in Paris bestehenden 392 Wasch-
anstalten aufmerksam, die im Contram d«r Stadt

Tollsiündig fohlen. Diese Wasobanstaltsn kaben siri*

sehen 50—160 Platze.

Die WasehkBehen erkalten etidtisebes Wasaer für

den Darnj fk-'sst l, dos Laugenfass, sowie für ivs zum
Kinscifcn m i HIeichcn bestimmte Wasser, <*.•'^^

übrigen AiIh in wird Brunnenwasser verwendet Dt-r

Wasserconsum ist, bei Abwesenheit von Bmnnen,
500 Liter pro Platz und Tag; sind aueb Brunnen vor-

banden, so steigt er bis zu 9 ebm pro Tag. Der Preis

eines Platxea ist 9 Cent, pro Stunde. 0. beriehtet

auch über die Veränderungen, die das W.isürr durch

die Waschküchen erfährtj er tbeilt die Wässer von Paris
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nach ihraa Shmratoff* und AlfBOfebstt is fotgeod*

% Gnippan:

I l. Reich der Cladophora: <iie Vannet

TriaklMtra WilMr,| t. » „ Zfgaemei die Seine

oberhalb Paris,grQoe Algeii ^

l««kt trinktan
Wiamr,

welüse Algen

8.

4.

> SpirogyratOurcq-Canal,

M Hypheotrix: Seine en
Argon teuil,

„ BfKt^iatoü : liit'vii',

B.iclenen : Canäle,

und findet, dass die Abwässer der Wascliat>ütalt*:ti zur

4. Gfoppe, Beieb der Hypbeotrix, gehören

Amer dieaen Wesehanstalten un Lande giebt ta

n<wh n wat der Seine eof Sehiffen beflndtiebe in der
Nähe der Insel Saint- Louis mit 2300 Wascbplätzen,

durcbscbnittlicb 110 Plätze pro Schiff, ii. gielit eine

verglochende tabellarische Darstellung der Detuli dieter

beiden Arten von Waschküchen.

Bin PUta. Wueheiutnlten an Lande; nuf der Seine:

Gesammtoberfläche pr. Plalz 4 qm R,9 qra

Raum für die Wuchereien 3 qm 3,5 qm
Ilühe des HaunKI . . . * . 5 „ 2,5 „
Laficubus 20 unbegrenst

Pieii pro Stunde ..... 5 Cents. 5 Cents.

n ..Tag 40-90 „ 40 „
Mittlere SSelit der PUtM. .90 HO

G. erörtert sodann noch die eventuelle Verunreini-

gww der Seise duob die Wieebenohiffe. Tlglieb

«erden bier ea. 1S4 ebm geaaeebea, die im Gamea
2772 cbm Wasser tirauchen; die Procedureu, die in

bctracbi komrauii, bind das Kinweicben, das Einlegen

in Lauge, Kinseifen, Aussjülen, Hleicht;ri und Suirken.

6. nimmt nun an, dass das Verkbren dta Kiuweichens

Sur Ausbreitung von Ktankheitskeimen führen könne,

doeb sei dies lebr aelteo der Fall. Die Abaisaer eelbtt

«erden durch die '20 OOÜ 000 obm, d;.; du-, S.nrie tägU«b

führt, genüs^end verdünnt (um das TOOiDiacbt.')-

Du Mesnil (6) liefert eine Beschreibung der rer-

eebiedenen in Paris oonanmirten Wisaer (Trink- n.

Gebrauchs-). Die Leitongaw&sser der Stadt Paris

werden Üicils den FIuHsläufen und artesischen Brunnen,

ibeik «Quellen enlnotumen. Die pro Kopf und Tag ge»

llefeKe WasaameDge beir&gt 2311, vevan 172 1 den

Flussl&ufen und 59 1 den Quellen enlslammeD.

Zu GebraoebswSssem werden gelieferi

aus dem Gknal de POurcq ISO 000 «baa

„ der Seine and Harne ...... S40000 „
den artesischen

10000 ..

der Areoeil und
Brunnen • .

tuaaaiaMn 380 OUU ebm
* 112 Liter pro Kopf.

Die Quellwiaser aiad bqt ffir den Hanagebraacb,

für Caf^s und Restaurants, ferner für Fabriken zur

Herstellung von Eis, Geträntjen und anderen Producten

zum Zwecke der menscbiicben iärnährung etc. bestimmt.

Sie eatstammeii der Vaone and DbuTS, welaba tiglieh

1 30,000 ebm = 59 l pro Kopf liofem. In nächster

Zeit kommen an Queilwässern noch hinzu: die Quellen

von Coebepiea mit ea. 90,000 ebm und in niebt allt«

ferner Zeit die Quellen von Vigne und Vemeuil mit

120.000 ebm Wasser, ferner dit; von Villemer, St.

Thomas und Kemours, weiclie von der Stadt bereits

erworben sind.

Die Analysen derselben ergaben foljg^ende Zablai

(vom 26. KoTember bis 2. Deoember 1886).

Venne,
Reservoir

von
Hont-

souris.

Dhuys,
Reservoir

von
Minlmon-

Unt.

Canal von

Ourcq,

Bucht von

La Viletle.

Harne,

Werk
von

St. Haar.

Sei

Werk
von

d'Ivry.

ne,

Werk
on

Vust^rlii-'

Barg
Aroelfl.

Kalk
Chlor

20,8» 23,2»

i,0»

88,6'

11.8»

25.8«

Vc i. 1.

20,2* 20,7»

6,9^

21.6*

4a»

112*

5

0,8

0
0,1

10,7

106

112
7

0.9
0
0,1

8.5

9.6
1050

157

7

2,1

0
0.4

1.«

9,8
8270

120

5

1.6

0
0.2

1,6

10.6

8570

lOr.

7

0,7

0
0.2

1,7

10.6

6110

109

7

2
0
0,4

1,6

10,4

19410

120
6

2,5

0
0,3

M
10,6

6600

Die inicrographische Untersuchung Miqnel's er-

gab einen Kcicugihalt von 53 (Vanoe) bia 19,470
(Pont d'Arcole) im ccm.

Ea wird daoa naeb aiaa Ansabl fon AoalTsen von

Quellwässern mitgetheill.

Wiederholte ehem. Untersuchungen ergaben, wie

Ziegeler (8) berichtet, dass das Stralsunder
Wass' i hirt, und schlecht sei. Seit Durcbfübriing

der Cttualisation haben sich die VerbäUnisse der stid-

tiscben Pumpen gebessert, die vorsiadtiscben aber be-

daotand TeneMinmart. Der Erdboden tat noeh ioimer

I e«r iMMMMB MtetelB. UIT. I.

mit ai!gBniaaban Substanzen durchsetzt. Die derzeitige

Wasserversorgung — Verf. giebt einen bisturiscbon

Ueberblick über ihre Qenese — besteht in der Be-

aobaffaog dea Trinkwasaera ans einer Ansaht Bninnen,

die in eineni stark \ enmrt'inif^len Boden stehen und

des Qebraucbswassers durch eine Leitung, die nicht

flitrirtea Wasser des Knieperteicba liefert. Beide Bin«

ricbtungen sind untuliDgUob, aiatara gesundheitage-

fährdend, Leide einer Verbesserung unfähig. 7.. be-

spricht die auf Besserung dieser Zustande gerichteten

PM^eotat er befürwortet die Raatavimng dar alten
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WMMrleitung ron den Q&lgonbergsquellen für Trink-

wasser; das Gebrauchswasser soll durcli VerlanRernng

des Eioflasarobres aus dem Frankenieicb gevonneo

Da Hesnil (ICD b«riolilet fib«r ein« leiebte Seo-

kur.g, die sich im .Tanunr 1887 in oir.em ticr hö--hstoll

i'feiler des Aquaeducts Ton Arcueil zeigte, jenet W«s-
••rleitung. welcb« Paris tigUchl 10,000 eboiWas-

Mr zuführt; durch den Ingenteor Humblot warde

nun im Innern d?s Aqun?.iucts auf eine Strecke von

690 m, eine Auskleidung mit Blei Torgenoromen; am
IQ «otseh«icl«n, ob dieM Bleiaiia1il«idiin$ nicht

sanitäre Naclitlieile /.ur Folge habe, wurden Proust,

Gautier and Scbüttenberger mit der Mp«riin«ii-

tellM Prüfna^ brtraaU Dieselbe, die sieb auf die

mgteiclMDde Uatenuchung von 5u i M^r der Blei-

aaskleiduiig and von 50 1 unter der Bteiauskleidung

entnommenem Wasser bescbräokte, bat in Ue-

ttitignng frilhenr Untorsii«biinfen ?<»a Belfrand,
Bondet, Elitter, Gautier u. A. zu dem Urth i'i» t;'

ffibrt, dass der Darcbgang des Waasera der „ Vaiine'

dmeb dieaen so mit Blei ausgekleideten Aquaeduet

in demselben keine Verioderong mit BQcksicht anf

deo Bleigehalt ausübt.

Moser (II) fand bei seinen Untersuchunf^en über

die organischen Substanzen des Hain wassers,

daes lidi danelb« naeb Avfaabue der Wartbnrg«r

Siele bald wie;ler roinige. Während oberhalb Wiiy?-

bürg auf 100000 Theile Wasser 8,85 gr KaHnO«
inr Oxydation verbrambt weiden, erbSbt sieb diese

Menge nach Einflnss der Siele aof 23,54. vermindert

sich aber ca. IG km unterhalb (bei Retrbach) auf

11,70. Diese Selbst-Reinigang des Flusses schreibt

H. der Thitigkeil der Baeterien cd« die dureb ibren

SlolTwfclisel die «chwer ovydnbU' Siibst üu. iles Was-

sers in leicbt ozydable umwandolt. wodurch die Ge-

tammtmenge der organischen Snbstanzeii abnimmi,

wibrend die durch den Cbam&leonverbraaoh ausge-

drücltte Oiydirbarkeil zunimmt. Da Versuche mit

PlSsoIgkeilen , in denen die Baeterien durch I{ochen

wenigstetis sam groasten Tbeil Terniebtet weiden,

einen I^öhcron Golialt .:in ori.; mischen Substanzen er-

wiesen , als solche mit ungekochten Flüssigkeilen , da

ferner tnftdarobleitang anf die Venninderang der or-

ganischen Substanzen keinen Rinfluss hatte, so schliessl

M., dass durch die Lebensllirit.ir^l{f*it nied^rpr Orpani"^-

men die Verminderung der organischen Substanzen

eintrete, daas in den Pialniaskeimen, die eine Stadt

mit ihren AuswurfsstofTen einem Flusse überantwortet,

zum guten Theil auch wieder die Ursache fiir die Rei*

nignng des Flosses liegt.

Pallmann (12) thelK eine Reibe TOn Unter*

suchungen and Versuchen mit. deren Eigeboiss er

folgendermassen r«siin,irt: I, Blei röhren verhalten

sich gegen verschiedene durch sie geleitete Wasser
veisobiedea. f. Geoebwefelte and nogeaehwefelte

Röhn^n difTi/rinMi nirbt wr-s.-ntbVb in ihri»m VerbaltOn

gegen das eingeleitete Wasser. 6. Der Druck, nnter

dem daa Wasser in der Loitnng .st^ht, beeiniloast niobt

dessen Veriialtea gegen Btei. 4. Bah« OlrtegrAd« des

Leitiinfj^wassers srhü'jpn das Bleirohr vor stärl<'T.»n

Insulten. 5. Ein Gehalt an freier Kohlensaare, sowie

niedriger Härtegrad (unter VIII) des Wassers nnter-

stützen dessen agressives Verhalten dem bleiernen

Leitungsmalerial gegenüber H sollte dfshalh in

allen Fällen von Installirung einer Leitung von Genuss-

wasaer dessan Verbatten sa den event beliobton Bt«i-

röhren R^fprfift und die daraus zu folr^emdcn ScbilÜN.s-

dem consumironden Publikum bekannt gegeben wer-

den. 7. Längere Benotzung (6 Monate) macbt die

Bleirohren auch gegen weiches u:) 1 kohi>Mis:iiir@haltiges

Wasser unempfindlich. 8. Uun h einlaches , unijrit<»r-

brocbenes P&ssiren einer Bleirohre erwirbt das Wasser

keine toxisebon Sigenschsften. 9. Bei den meist eu-

mulaliv sich äussernden Fo!gen von Oleiintoxication

scheint es nnstatthaft, für ein Trinkwasser einen un-

tern Qrenawertb xnllasigea Bleigohaltes festxosetzoii,

vielmehr ist alles Wasser vom Genüsse auszuschliessen,

welclies soviel Blei enthält, dass solchesdurch Schvofet-

wasserstoff nachweisbar wird.

Im Jabra 1 886 kamen 6 Monate naeb Brnratanng

des neuen Wassers in Dessau Bleie rkranknngen
in grosser Zahl vor, die sich lediglich auf den OeDuas
des Leitangswassors betieben Uessen. IMo dies*

falls angestellten Untersacbnngen ergaben n t -Ij Rieb«
ter (13). dass in vi'^ten !fSii=t'rn die Röhren dor dlf-ren

Etagen wenig oder gar kein Wasser eothieiien, also

bei der blo« iatermitUrenden Berdbning mit dem
W.is-er T.ufteintritt möglich war und damit Gflci^f^n-

heit zur Bleiozjrdatioo geboten; dass beim Einpumpen
des Wassers direetin die Stadt mit jodom PumpeDstoss

atmosphuri.sche Lufl dem Wasser einverleibt wurde.

Ohne [juftzutritt durch blossen Confacl des Wa^s^r«

mit dem Bleirohre wurde kein Blei gelost. Jenseits

derBleilettongen beflndiicbes, also an derPam|»tation,

aus den Ilanptröhrer, und dmi flydrant.in f-ntnonimenes

Wasser enthielt kein Blei. Es wurden die entsprecbeo-

den Voikebningen getroffen. Total warde das Biel

dennoch nicht aus dem Wasser entfernt, weil wohl die

darin enthaltene halbgebundene KoblonsKnro beim

Paasiren des Hohrnetzes frei wird.

Spiegel (14) bespricht sämmtticbe Methoden der

Salpetersäu r>-he s 1
1 r.n mung aufGrund vergleichen-

der Versuche, welche ergaben, dass die Methoden, bei

welchen dieHeduclionsproducte der Salpetersäure selbst

bestimmt werden, genauere Resoltale gewibron.

Die beste ist die Schulze-Ticmann'sche Methode
durch Bestimmung des SticksloiToiydcs, wenn es ge-

lingt, da» Gas von atmosphärischer Luft frei lu halten.

Nach vielen Versuchen hat Sp die Bedingungen hier-

für aufgefunden, welche darin bestehen, dass man ge-

kochte Lösungen von Eisencblorür und Saixsiaro und
als SperrilGasigkeit SOproo. Natronlauge Tcrweadot,
ferner dass die Spitze der Gasentwickelungsröhre tief

unter dem Niveau der Sperrflüssigkeit in die Messröhre
eingeführt und der Rest von StickstofToxyd, w 1 -h'-r

auch nach dem Kochen noch im Kntwickeluu^.'ilF^uiboii

verbleibt, durch einen Koblensäurestrom ausgetrieben

werde. In dieser Modificatioii giebt die Methode 9d,8 pCt,

der angewandten Sobstans.
Verf. erörtert sodann die coiorimetrischen Methoden,

die Marx Tr^mrasdorfscbe Titrirung mit Indigo, die
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M&7rhor«r'sebe ModiHtttioa und die Firlmiif dw
Dipbeojlamins.

Aus Tergl«l«li«adeB BastimmnngMi gebt bervor,

dasa die Resultate der Schall!«-Tiemann'selien Metliode

mit der Schätzung nach der Dipbenflamfnlirbuog und
die Resultate der Mirx Trommsilorfschon MflhA'i,; mit

denen der Uarcourt-Siewert'scben gut übereinstimmea

und erklärt Verf. die Scbnln-Timiuuiiilwiie Metbod«
fQr die einzig brauchbare.

Die Mängel der K(Ksb'sob«o Methode der Wasaer-

miteriachiiiig ninUflb! 1. tiBfonkommeo« boli*

rang der einzelnen Keim« roD «ioander, 2. Gefahr d«r

Verunreini^'ung iliircli hinpinf«11end?L«ftkeime. 3. Mög-

lichkeit des Zurückbleibens einzelner Keime im Rea-

gemgUtmrdtn t«iArt«lo g(l6) dnreh eine sionreioh«,

etwas complicirte Methode vermieden, deren Wesen

dann besteht, dass aaf der durch einen besonderen

BmM g«sebSt<t«n grftdairton Oelalinftplatte das sa

nnterauchende Wasser in vielen einzelnen Tröpfchen

ansgebreitet n'ir<i. wodurch auch die Z&biung der

Keime norh U'sonders erleichtert wird.

Arnould (17) fiibrt aus, dass die Bacterien

nicht leiebt mit dem WssB«r dnrdi den Boden geben,

sellHl wenn ilieser liurclilässig ist, weder von olen

nach unten, noch in horizontaler Uichtnng. Wasser,

wie es in der Nelwr Terltonrnt, Terbilt sioli, Nlbet

wenn es reich an orgenisebeo Stollen ist, den patho-

genen Bacterien gegenüber ^anuf .iihisch*.

Besser ( 1 8) nnt ersuchte das W ass? r d e r W ii rz-

barger W asserieitung, die ihr Wusscr einer «Quelle

am Fasse des StetnbeigM entnimmt, welche einen

zwischen Wellenkalk eingeschalteten Thonl.'ifjer ihre

Ansammlung verdaolit. Das Wasser enthielt im Sommer

]1-~18, im Winter 8—14 entwiebelnngsfähige Keine

im CCD, qd4 bat B. vier verschiedene Arten tob Mien-.

eifanisnen aas denselben iaolirt,

Bisohof (19) giebt eine ausgedehnte kritische

Beleuchtung der Koch'scben Wasserunter-
suchungsmethoden nebst einigen Vorschlägen inr

Termeidnng der in denselben vorhandenen Fehler-

quellen, woräber das Nibeie im Original nachzulesen.

Vm den Zusammenbang zwischrn der hacterio-

logtschon und chemisobea Untersuchung festzu-

stellen, prSfte Herins die Brnnnenw&sser
der Stadt Hanau nachbeidenRichtnngen nndkonnt

xo folgenden Resultaten-

Die Stadt Hanau liegt zwischen Kinzig und Main

im Delta ihres Zusammenflusses; die Kinzig bat ein

starltes GeiäUe, se dass ibr, den Nordosten der Stadt
berührendes Bett 5'/i » über den Spiegel des Maines
liegt. In Folge dessen zieht durch den Unti i>;nind der

Stadt ein Wa-sserstrcim von ONO bis \\\SVV, der den

Stand des Grundwassers beeinflusst, indi rn das Wa.sser

in den Brunnen ein Gemisch von ültrirtem Kinzig-

wasser und Grundwa.<iser ist. Ea folgt daraus auch,

daas die Brannenwisser im MO der Stadt rainer sein

«erden als die im SW, nnd die ebenltebe Untersnchung
bestätigt diese Annahme volls'.ändi;; Mit nur einigen

Ausnahmen sind die Wässer fast stimmt lieber Brunnen

ZU beanstanden. Auttallend erschien dera Verfasser bei

mehrnaligex' Untersuchung desselben Bruonenwassen»,

das« ein gewisser Wecbsul zwischen dem Gehalt des

Ammoniaks und der salpetrigen Säaie statthatte, so

dass einmal viel AmmoniaK nnd wenig salpetrige

Säure, das andere Mal, selbst schon i\%ch einem ein-

stQndigen Auspumpen des Brunnens, wenig Ammoniak
nnd viel salpetrige Säure gefunden wurde

Die Analysen des besten und des schlechtesten

Wassers, sowie die mittlere Zusammensetzung sämmt-
licbcr untersuchter Brannenwssser sind in folgender

Tabelle zusammengestellt:

Temperatur R&ek-
sCaad

Oi&h
rerlast

Kalk-

ue^tiä

Chlor

Verbranehtee
Kalium-

permanganat
Ammoniak

Sal-

petrige

Säure

Sal-

peter-

Säure

Mio. 11,3
Msi. Ufi
MUtel 11,9

316

7S0.4

SS5
98,3

Spar
885
98,3

«,8

81.0

18,7

sebr viel

Blemliob Tiel

viel

etwas

Spur
32,8

71.«

Die liacteri< lut;ische Untersuehong ergab im besten

Falle 12 und im schlimmsten Falle ISOO Keime pro

1 ccm ; beim Vergleich der bacteriologischen mit der

ebemischen Uatenaehaflg stellte sieh keine Ueberein-

stimmang beraos. Auen R. maebte die Bemerkong,
dass Brunnen, welche stark benutzt werden, die wenigsten

Keime enthalten. Die Anzahl der Keime bietet daher

kein Criterium für die BeschatTi-nheil eines Wassers.

Trotzdem mag die Frage in beiracbt zu ziehen sein,

ob nicht doch ein Wasser, das chemisch normal aber

Viele Baoterien eotbiUt, als sebleobt sa beseiohnen sei,

selbst wenn die grosse Z^l Ton Baeterieo nur daranf
hinweist, dus das Wasser lange im Brunnenschacht
gestandtn hat, ferner, ob es nicht möglich sei, aus

Umstände, dass ein Wasser, j.> schl>-cliter ea ist,

ein desto besseres Nährmedium tür Vermehrung der

Bacterien bietet, ein Criterium su finden. H. ULter-

snehte fsmer, eh bei längerem Stehen von Wasser-
proben Sedimentirung der Baeterien stattfinde und
fand diese bisherige Annahme nicht bestätigt; dabei

fiel ihm auf, dass die Entwicklang der Colooien auf

di r rielatiiie bei gestandenem Wasser länger dauerte

und dass veitliissigendc Colonien fehlten, ü. erklärt

diese Thatsache dadurch, dass beim Stehen die ver-

flOasigenden Baeterien von demjenigen, welche lang-

samer waebsen, überwoebert werden. Darob die fei-

genden Versuche über das Terbaltea der Baeterien

im Brunnenwasser wird diese Krklärung bestätigt

Ii. f.iiid, d iss d;is W.issi r. welches viel Ammoniak
und wenig salpctri^^e Siiure enthielt, bei längerem

Stehen an Ammoniak ab- und an sa!p> tri^ r Säure und
Salpetersäure aunimmt, bis schliesslich beide ersteren

Toilsl&ndtg in Salpetersäare nmgewandelt sind. War
jedoch das Wasser vorher durch Kochen sterilisirt, so

traten diese Vorgänge nicht ein. Darauf euUirirte H.

IS Uactericnartcn des ,S[iree« assers rein und prüfte

ihr Verhalten auf Ammoniak und Salpeter resp. ihre

Fähigkeit zu ozydiren oder za redaciren in künstlicher

NibrlSsttog. Bs stellte sich heraus, dass keine der

19 Baeterienarten des Spreewsssers ei^dirend wirkte,

dass dagegen einige davon sehr energische reducirende

Wirkung hatten. Um zu Bacterien zu gelangen, wcleh»
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ozydireode Einnsoiiaft besitsen, Ite» nun H. «Sssrig«

Eitr&ot« aus OarteneMe längere Zeit st*:hcn. Anfangs

fand auch hier eint; R- duction der vorband ein-n Salpeter-

säure statt, d&un äixr trat eine Oxydation des sugrsetzten

Ammoniumoarbonats ein. Es bildete üich an der Flüssig-

keit eine Uaut, ans der H. nin Stäbchen ood eine

OoeoenforiB rein sücbtete. Hit di^r BMtMtoiüiMt
wurde nun wieder in kflaetlieheo JNihrlSfua|«n eiperl-

mentlrt.

Als Resullat dieser Versuche stellte sich heraus,

dass eine Bautcneitart i>!ch in einer NährlüziUftg zu

Termehren im ^^landi- ist, welche keine organisch».n

SnbaUnten eothält, ihre VerwebruDg sogar rascher vor

{eh gebt, Bis in einer LSsung, «eiche organische Sub-
stanzen enthält, and daai femer die rcduoirende

Bacterie die oxydirende solange überwucherte, bis sie

die der Nährlösung zugesctste organische Substanz

(Traubenzucker) aufgebraucht hatte und so für die

ozydirende Bacterie, welche in Nährlösung ohne

orguiisehe SabsUu besser gedeiht, die gäustigen Lebens-

bMingongen g«sobnff»n bntte.

B. stellte »eitere Versoehe über das Vurbaltcn

einer Antahl anderer Bacterien an und fand, dass es

Bacterienarten giebt, welche iiii.s;;t-sprophen reducir^nflt?

und solche, welche oxydirende Kigmibctaatten bcäiUcu.

Konnicn. wie dies in der Natur immer der Fall sein

wifd, beide Classen neben einander vor, so werden die

Baotiriea redooirender Art so lange die Oberhand
haben, als sie genBgende Menprcn organischer Substaaaen

vorfinden, um dann den gt;()ül;^.'lme^en Bacterien mit

ox^direnden Eigenschaften den Plaiz zu räumen. Finden

dt«3 Bacterien in ihren Substraten nur Salpetersäure,

so werden sie ihren StickstofFbedarf aus dieser be-

liehen, ond auflallenderweise wird hierbei die Salpet«r-

Inre ta salpetriger Säure redncirt, aaeh wird durch
die osjdirenden Bacterien die Salpetersäure dann
reducirt. wenn ihnen die Lnft entzogen wird. Die

Tbatsacbe, dass ira Brunnenwasser tinmal viel

Ammoniak und wenig salpetrige Säure und danu wieder

wenig Ammoniak und viel salpetrige Säure gefunden

wird, erklärt sieb dann dadarcb, dass, so lange das

Wasser genfigende Mengen organiaeber Snbstans ent-

bUt, reducirende Bacterien das vorhandene Ammoniak
aasimlMren und Salpetersäure reducircn, bis dann durch
den Verbrauch der organischen Substanz die oxydirctiden

Bacterien überwucbera und die salpetrige Säur« wieder

in Salpeienftuie verwandeln.

Besse (23) batVemche mit neuen Asbest- und
Tbonzellenfiltern anirpstollt und bediente sich da-

au sowohl tiohea ^0,7— 2,ö Alm.; als auch niedrigen

(«n. 1 B Waateralttle) Dnekes.

Die Asbestapparate bestanden im Wesentlichen aus

zwei mit feiner Drahtgaze überzogenen starken pianeu
und runden Siebplatten, zwischen welchen durch eine

SobraubvorrichtuDg der m feuchtem gequollenem Zu-
stande eingetragene Asbest gewöhnlich int Sebnnbstcck
unter Benutzung; eines Hebels zusammengcpresst wurde.

Der Rand der Siebplatten blieb zur Vermeidung seit-

lichen DurelUretcns von Keimer» sol; ! V. o TI>L'n/' llen

wurden ausser dem Charolxi UiJ«i'»c!ieii Fabrikate

(86,200) diejenigen der Firma Eugen UQIsmann in

Altcnbaoh bei Wursen benuUt, welche bei grösster

Festigkeit die gr6sste Durchlässigkeit besassen.

Währttiil richtig bes 'ri^te Asbestfilter stft-, »iiucrii'l

keimfrei tiltnrcn, w^r dies bei den ThoiuuUen,
aacnciituch den Chamberland'schen keineswegs der

Fall. Üicbtsdcetoweniger kann man aus zwei Gründen
die Tbonfilter ab drn Asbcstfiltem gleicbweribig hin-

stellen: I. weil die Ergebnisse der Versuche mit Thon-
zellen — abgesehen von ihrem Verhalten den Wasser-
kcnneh t;t:^< iiübcr — in physikalischer Hinsicht ausser-

ordentlich interessant waren, and weil e& nicht

sweUelhad ist, dasa es der Teehnik in kDiaeeter Zeit

gelingen wird, xnverliseig dauernd keinktiehteTbeuMilea
in Masse bersostellen.

Wie zii «-rwarten, stieg die Mer^- Filtrates

proportional dem Drucke, ein VerhäUnibs, welches sich

mit der Zeit und zwar um so schneller änderte, je

höher der Druck und je unreiner das an filtiirende

Wasser war. Es bildet sieh nimlieh ontor hobeas Dniek
in der Zeiteinheit mit der grOssefen Piltrataienfe ein

reichlicherer Niederschlag aaf dem Filter und dieser

wird um ><> ti stcr in und auf die Filterporen ^eprerist,

je höher licr Dracic ist. Ausserdem zeigte es sieb, dajiä

bei Filtration unter hohem Druck die Abnahme des

Filtrats Aolaogs am rapidesten erfolgt, nach und nach
steiig geringer wird. Die Abnahme des Filtrstee tritt

bei Asbestfiltern bei weitem rapider ein, als bei Thon-
filtem, welch' letztere weit gleicbmässiger arbeiten,

(lanz besonders ungünstig für Filtration unter hohem
Drucke erweist sich Wasser mit reicbliobeu Bei-

mengungen von Thon und gewissen liuminsubstanzen.

Bei niedrigem Druck (I n Wasaersänk) war unter

Berfieksiehtignng gleich greiser FilteriUefaen bei Asbest-

filtem die Anfangsleitnng «war ungleich hSher als bei

Thontiltern, aber es trat tiemlieh schnell ein erbeblicber

N,ik-hla»s ein. Dagegen zeichneten sich Thonzclien durch
dtc immerhin bedeutende Grösse, namentlich aber
durch die aossetetdentliebe OleMimiaaigkeit ihrar

Leistung aus.

Uofmaan (24j hat durch ein Jahr hindurch

jeden Honatdas Wasser der st&dlUohen Wasaet-
loitung b a c t e riol 0 g i sch untersucht, um zunächst

die daselbst regelmässig vorkommeoden Bacterienarten

kennen au lernen. Bas Wasser wird 4,5 km n(}rdtioh

von RegeDsbnrg mi llegenthal den dortigen Q^iellen

entnünim(«n, und durch ein Pumpwerk in ein Hoch-

reservoir getrieben. Der Bacienengehail des Wa^er:

enries sieh als ein geringer, 15 (in April) bU 60 (im

Octr,br-r'i Colonii>n im rem. Die Zahl der vorknmmpn-

den Arten bestimmte U, auf 9, die er detaillirt be-

sohreibt und die tun Tbeil ideatiseb wuett bÜ
einzelnen schon besohrtebeoen BaeiUen. Zor salbwn

Zeit unlersuclit« H. d?r Veronr^tnifrnng ausge-

setztes Brunnenwasser (mit erbebliciiem Cblorgehali).

Die Zahl derColonien betrug 14 (Hai) bis S55 (4tt»i}

Colonien im rem, doch waren auch die Schmarotzer

in ihrer Zahl viel grösser und ebenso auch die Zahl

der Arten.

Happe (fb) gelangt auf Orand des fSfUsgeadM
Malerials zu folgenden Schlüssen: 1. Der Ver^^lfich

der Höbe der Typhus- (und Cholera-) Morbidität

und Mortalitit in Stidien mit und ebne Wasser-
versorgung' und Canalisation, vor und nach Einrich-

tung der^elhen, giobt keine entscheidende Antwort .luf

die gestellte Frage. 2. In manchen Cpidentieü deckt

sieh das Gebiet einer beitinmten WasaervenerfiMiff

mit ilcni GeViiet der epidemischen Ausbreitung Ton

Typhus und Cholera. 'S. Endgültige Beweiskraft

hStten aber derartige Beobaohtangen aar dann, wenn

die Tbatsacbe und der Yeignng der Infection dee

Wassers sicher erw!es(>n war«, wenn das Auftreten der

Krankheit nach Genuas oder Gebrauch des iuficirten

Wassert und ebene» das fitUselies der Ipldemie aaeh

Abspermnf? der verdächtigen Wasserbezugs^ueUe

innerhalb des Kahmens der bekannten iocubationsaeil

erfolgt wiren. Diese Forderungen sind jedoeh bis

>Ut in keinen eimigeii Falle erfüllt. 4. Die Vwr«
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breitung von Cholera and Typbiu durch Nahrungs-

nitlet, lBsbe90Bd«ra dfe itr letstorM Xrankbelt dank
Milch, ist sicher erwiesen. D;is macht auch die Mög-

lichheit der Infpction durch Qenass inflcirten Wasser«!

wabrscheiolicb. 5. Aas den experimentellen Unter-

sachangM) Qb«r di« Lebonsfihlgkeit dar T^haa» and
Cbolerabacterien iti sterilisirtcm und nicht sterilisirtem

TriokwaMar ergiebt sich, das« hier die Bediogongen

ffir Um TamiehTang \m Ommii rMbt vtigtostig sind,

dass aber bisweilen — trotz der Concurrenz der Sapro-

pbjten — einzelne Keime längere Zeit hindurch con-

servirl werden können. 0. Oer Nachweis der be-

treffenden Organismao im WMsar ist zwar In einzelnen

Fällen von E|ii(lemien gcinrppn. j^'doch ist iladtirch

bisher — mit Ausnahme der Koch'schen Beobachtung

ftbw das Aoflratov dar GholannpInMbaalMi in «inam

der Tanks von Calcutta — nirgends die Abhängigkeit

des Auftretens und des Verlaufs der Epidemie rom

Qennss oder Gebrauch des betreffenden Wassers lilar-

gMtallt worden. In kaioam FaUa i«t Diolioh dar VoT'

gang der Infection des Wasser'^ -^i-^hor ermittelt

worden, und jedasmal ist der Bacteritinbefund erst

naeh Abluf der Bpidamie g»bfsebt wordao. üiem
Fälle sind trotz des Bacterienbefundes epidemiologisch

Dor so zu Terwerihen, wie früher analoge Beobach-

tungen ohne den Nachweis von Baclerien. 7. Aach
•in indJtaetar ZasamaMobaiif twiwdwii dar Wassar*

Tersorj^unp und der Ausbreitung der beiden Krank-

heiten durch Erzeugung prädisponirenderVerdauungs-

•tdningan iit im Aug» tn bebaltan. Es ist Jadaob

schwieri|(, darüber Sicheres zu ermitteln. 8. Trats>

dem definitiTe Beweise <1or Hedoutunf; der Wasserver-

sorgung für die epidemische Ausbreiiuog von Typbus

und Cholera somit nisht rorliagen, Usmb doob die v«r^

handeneii Erfahrungen und allfjetnpinen rflVerlegungon

die causale Bethaiiigung dieses Kaolors als möglich and

für aimelD» Filta »Is «rabrsobaintiob «rinniien. Danas
erwächst die practiscbe Aufgabe, die hier drohend«

Infectionsgefahr zu leseitifien. 9. Zur Erfiil!nri{r

dieser Aufgabe empfehlen sich foigentie Haassregeln

:

a) Schutz der BmonsD gtgstt Tsgawiasar and varos-

rf\ri\['\r Pi- lir^nwässer durch ller-^tcllnng wasserdichter,

bis in s (iruudwasser herabreichender, das Bodanniveaa

übSfngvBdsr Wind«, doreh Aaliga dar BraoBaa ia

grösstmögiiobster Entfernung ran AbortSB atfl.; b)Er^
Satz der Brunnen r^urch centrale Wa'SFerTersorgun^;

letztere mit einem durch die nalijrliche Boiienfsi-

tration andAbsorptian garaioigtSB, als Qaall« sn Tafs
tretenden oder durch TiefbcihrunK orsrhlosscnen Grund-

wassar; d) Aowendang von Sandfiitration bei jeder

andarea Art oantralao Wasserbrzuges (evant. na«b

Tbians Vorschlag Berieselung natürlichen Bodeti>

und Sammlung des filtrirten Wassers) nnd e) ununter-

broobeuer and mogiicbsl iiilensirer Betrieb derWass^er-

Werks, waitmfigliobsta Varmaiduag dar AnsammloBg
Stagnirendo'- Wasüerrnrräthe.

Krana (27) macht den Untersuchungen Bol-

tos's den Vorwarf, dass bai denselben zwei Bedin*

gungen, von denen das scbliessliche Schicksal der

in's Wasser gelMraebtan Baotoriaa weseaUiob abbiagt»

die Teuiperaiur des Brunnenwassers und die Concor-

rem der natHrliebeD Wasserbaoterien , aaflgesebattat

sind, gleichwohl aber das Resultat auf die natürlichen

Verhältnissen bezogen werde. Verf. hat selbst Ver-

suche angestellt; ihm ergab sich die überrasohenda

ThatsBoha, dass die dsm ßroaneB' «der Laitangs«
wasser l ei gemischten pn'hopenen Baote-

rienarten schon im Verlauf« weniger Tage aas dam

Wasser versebwanden resp. entwiokelangsanahig

geworden sind. Vom KochVhen Vibrio ist schon

nach 2+ Stunden keine Spur vorbanden. Typhus-

baoiilen sind nach 6, Milzbrandbacillen nach 3 Tagen

nicht mebr naobweisbar, «bwobl in den VersaebSD

die pathogenen Bacterien ilen gewöhnlirben Wasser-

baclerien in grosser Uebermacht gegenüberstanden.

Die rasobe Vurntebtong ist «In« dirsot« Wirknag der

Wasserbacterien, da Vibrio Koch und Typhusbaoillen

in sterilisirtem Wasser entwickelungsfähig bleiben.

Der Untergang der patbogenen Bacterien findet ebenso

rsaeb im rsinstea Qoellwaaser tri« in einem sehr stark

verunreinifrlen Brannenwass'T statt. Weder die che-

misebe Beschaffenheit noch die ursprüngliche Zahl

dar imWasser Isbandsn aDsabtdliabeBBaoteriaa sobslBt

in dieser Betlabong ran Bedaatung n seia.

Leone (28) untersuchte das Wasser der neuen

Mfinchener Wasserleitun(j; (Uangfallquellen) mit

Kücksioht auf die Vermehrung der in demselben ent*

baltanen Ifleroerganismen. Bei ISagarem Sieben er-

fahrt das Wasser hierdurch eine Vermehrnng der

Microorganismen, sowohl in Ruhe, als auch wenn es

sieh in Bewegung befindet, nnd stieg der Keimgebalt

{bei 14— 1
8

") von Microorganismen im ccm nach

2 Tagen auf 10.500. nach 3 Tagen auf 67000, nach

4 Tagen auf 315000, am 5. Tage über Million.

eoBStatirta sodana die interessant« Thatsache,

dass währenr! die Zahl der M'croorganismen sich im

gewöhnlichen Wasser nach 5—15 Tagen aaf Hunderte

nndTansend« stetgarte, sie in dem koblensaareB Wassar

sich nicht nur nicht vermehrte, sondern sogar ab-

nahm. Als Ursache dieser Wachsthumshinderung ist

nicht der Druck oder der Hangel an Sauerstoff zu be-

tiaebtao, seBdem ladi^ieh dia TarhandeBa K«lil«a>

S&are.

Mai 20) erhieli. aus einem Brunnen zu S^zanne
Colonien,die denen des Eiteroocous (Staphylococcus ca-

reosalbus) Uralieh waren, Ba«bP«rai,QrBi8« nnd Omp*
pirurifr. Iii hinein andern Wasser von Si^zaiine, welches

i^inem Fensionatentstammte,indom einebeftigeTyphus-

epiderei« aosbracb, fand M. einen sehdaea vlatottea

Pilz, Stitwben von 1,6

—

2 fi Länge, 0,5—0,7/*

Breite, rasch verflüssigend, nach fettem Käse riechend.

Auch den Typhusbacillus fand M. in diesem Wasser.

Malapert-Neuf ville (30) behandelt im ersten

Tkeile di« Uatefsaeliangamethoden und deren Fablar^

quellen Kr halt di« Methode, sehr Bacterien

-

raichesWassermit sterilisirtem, dastillirtem Wasser

sa YerdQnnen, Vir sebr feblerhafk und sebligt Tor,

besser Ttioilo eines Cnbikcentimelers des unverdünnten

Wassers dar Caltw sa onterwarfan and die Anzabl
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der Kein» snnihemcl Mf I eom zu bereeboea. Fenwr

bilt er mit Recht die AusdracVsweise, dass ein Wasser

so und so viele Bacterien and Bacterienkeime enthält,

für anriobtig, da nicht nur EiDzelindividuen sondern

•vob Biofoben, Klttntpohen, Zoog^Men «t«. ta «iner

Colonie sich entwickc-ln, weshalh os richtiger ist, die

Anzahl der „ Bactoricn-Colonion - direct anzugeben.

Der zweit« Thcil dur Arbeit ciitbült die Untersu-

ebuiig der at.^eiührteti Wüsser auf die Anzahl ihrer

Bacterien und giebt eine morphologische Heüchreibung

derselben. Die »tu den Queilen der Wiesbadener
LeitangeviaBer geaeböpfton Waaserprobeu entbilten

in leem 1—4 Celonien, Wuser ton der OberlUMie
des zweiten ?ammelhehä!ters geschSpff, enthält 5 und
aus der Tiefe diesea Behälters eiittiomtneii 15 Colonicn

iti 1 ecm. Die von l.eui:ii^>.iu^r.üsseii in Wohnungen
catnommenen Proben diflferiren mit einem Gebalt von
18—« Colon!«» in 1 oom bei 10,6—19,0* 0. Ten-
pOMtar

Die nnsfibrlieb« morpbologisebe Besobreibung be-

z'iht sich auf: a) Wachstbumsvcrhältnisse auf der Ge-

latinefilatte ui.d in der Gelatino-Reincultur
;

b) Gestalt

und (iriisse der Kinzeizrllon, Theilung derselben, Ver-

bäitois&o derselben in den eiofachst^o Verbänden;

«) EigcnbewegungsverUltnisB« der Bacterien.

Oer Gebalt der genannten uineraliseben ()aell>

irlsser ist mit vereinmlten Autnabmen — wo ein An-
tritt anderen Wassers stattfindet — sehr gering, ao

dass der Verf. dun Schluss zieht — dritter Tbeil der

Arbeit — , dass Quellen, welche aus hinreieheader Tiefe

kommen, gut g«ia»!>t und gegen den Linfluss von
Atmosphärilien, Humusbeatandtheiten und Abgängen
tbieriaober und nenachlicber Herkunft gana aieber ge*

•obiltst sind, keine oder doeb nnr sebr wenige Bae-

terien enthalten und dass bactericnreiche Wässer ent-

weder in der angelührten Wtise verunreinitjte C^uell-

wäüser oder Wäs3cr sind, welche durch die Anwesen-
heit gelöster organischer Stulk von abgestorbenen
Pflanzen und Thieren die Krnährung der Baoterien

begOnstigen. wie Bach-, Fluss», Tei^* ttc WaaMT.
Einen Zosammenhang zwiidien der ebemiteben Zu-

sanitnensetzung der Wasser und der Menge der darin

vorbaudencn Bacterien konnte er oiobt finden.

In 8etn«r Arb«it liefert lfn8ob«k (31) sn«nt

eine genaa« B«lprechang der bacteriologischen

Unt(!rsuehun!a:smethodeü . prüft die Esmarch'sche

Köbrcbvumetiiode und die Miquei'sctie bezw. die

Pol-Dnoant*Mb« KIHb«b«niD«tbod« g«f«nab«r d«r ttb-

tichen Piattenuntnrsueblinf and kOBUt dfeb«i SD fol*

genden Resultaten

:

Colonien: Colonien; Colonien:

Platte. Hjhrchcn. Platte. Kölbchen. Platte. Kölbchen.

138 132 27G 210 268 ISO
476 490 476 380 484 46'J

634 651 6340 3600 6&90 4100
1170 ISSO 58S0 4300 M60 S500
543 552 108GO scoo 11450 14800
1370 1289 13700 186O0 12500 22400

In dem experimentellen Tbeil föbrl der Verf. in

der gewöhnlichen Tabellenfonn dt« RMultit« der bae-

teriologiseben Untersuchungen von 66 verschiedenen

Brunnen bezw. Quellen an. Jeder dieaer Wasserbezüge

i«t tu vier T«nohi«deoea Malen in den Monaten Sep-

tember and Jant awgeflibrt worden.

Von den 59 Brunnen enthielten 31 mein als l ii li

schnitllich 1000 Keimn firo cX>m und riur 3 uid r 100

Von 3 untcrsucht'-ti Qarll.'u in d-T Stalt .>ivt ui

niobsttr Nabe derselbea ergab eine duicbscboittlicb

Ob«r 1000, dl« zweite {Iber 9O0O, die dritte gegen

700 Keime, bei einem täglichen Wasscrquantom tcc

20O, IßO und 120 Heclolitern. Die 4 Quellen, welche

in der Ura^jebung ven Leitmeritz zu Tap;« treten, ent-

hielten viel weniger Keime, nämlich 2 immer weniger

als 10. eine durchschnittlich l6 und die letzte gegen
80 Baeterien. In 54 Fällen war wäbrend der warmen
Monate die Zabi der Baeteilen grösser geworden, wenn
auch meistens nicht in erhebl-chem Haasse, in 4 FälleD

batic siü abgenommen und in 8 war sie gleich ge-

blieben. Die Temperatur der Quellen in der Umgegend
von Leitmeritz schwarikte in 8 Fällen um 0,2—0,4*
— die Bacterienzahl war gleich geblieben. — Die

4. Quelle acbwankte um 0,8* und batte die meisten
Baeterien, ansteigend von 17 zu 97, dabingegen war
die Temperaturdiflferenz der 3 Stadtquelk-n 3,7*, 3.4

•

und 3,7", nur 1 Brunnen, und dieser lie^t ganz in der

Nähe der ersten Stalte; uelle, hat 3,.S» Differenz, von
den übrigen 58 Brunnen zeigen nur 4 eine Tempera-
turschwankung von 3*— Die niedrigste Schwan-
kung iat 0,5*. Ein Connei xvisoben Sobwankusg und
Veiniabl iiess sieh niebt erbringen; ebenso wenig
tnaehtc sich ein rntcr.schied nach der Tlichtung hin

b' Tnerkbar, diss die Frequenz der Brunnen einen Eic-

fluss ausfibt<\ i'Hrieflicbe Ret^aue .Mitt heilun^.) In dem
zweiten Thcile der Arbeit beschreibt Mascbek in Ta-
bvllenform die 55 verschiedenen Arten von Baotorieo,

welob« in den Leitmeritzcr Trinkwässern vorkommen.
Sebliesslieb braebte M Tvphus- und Cbolerabeime

in je G — allerdinj^s durch Kochen — steriMsirte

Stadtwisser und hielt sie bei einer Temperatur von
18—22°. Am 10 Tage waren iie Tyi-husbacillen in

einem Kölbchen, am 40 in drei weiteren, am 60. im
fünften und am 80. im sechsten Kölbchen abgestorben.

Cb«l«rabaeillen waren in einem K5lboben tm 80., in

einem 8. am 85., im 8. und 4. am 40., im &. nm 80.

im fi. am 80. Tag« nicht mehr naehwoiahnr.

Plagi^e und Proskaner '.33) 'laben die Unter-

sucbangen Wolf thügel's, welche die Zeit vom Juli

1884 bis April 1885 nmfnsaten, fortgetettt Das

Berlintr Leitungswasser ist filtrirles Fluss- resp.

Soewasser und wird tbeÜs der Spreu oberhalb der

ätadi enluommeo und vom Filierwerk Statioa Stralau

MU naieb d«r Stadt gepnmpt, th*il« d«m T«f«l«r Sa«

entnommen, von der Station Tegel fittrirt and nach

dem Hochbehälter iu Cbarlolteoburg gepumpt, von

wolsbem aus di« Stndt tbotlvaiaa mit WaMsr T«r-

soift wird.

Liie erstere licr beiden Stationen hat 11 Fil:er

(8 otiene und .1 überwölbte) mit 37 000 <\m Fläche,

die andere hat seit August 1K86 13 überwölbt« Filter

mit 89 400 qm Fläche und ist auf 81 Filter mit eir«n

60 000 qm FilterflScbe projectirt. Die durebsehnitt-

liehen täglichen Leistungen betrugen in Summa der

beiden Stationen im ,I jni 1885 87 118, ita Januar 1*86

61 831 cbro, der gi.Issie Verbrauch fiel am den

11. Juli (1885) mit der (lesamratmeng» lOo 301 cbm.
Ein friMbes jrilter wird derart in den Betrieb gesetzt,

daaa nun ea ron iinteu mit reinem Wasaer i&Ut, hia

letsteres die obere Sandsebiebt wenig Sbersteigt und
sodann das Sohmutzwasser bis zu 1 m hoch zulaufen

la^at. Nach 24 stündigem oder noch längerem Stehen
wird die Filtration langsam begonnen und allrcü: «;

steigen lassen. Durch dieses Stehenlassen des Schmutz-
wassers und den ganz allmälig beginnenden Betrieb

bildet sieb auf der Oberdäebo des »ndea «ine fein«

Haut, weldie die eigentlieb wirksame Filtersebiebt dar»
stellt. Die feine Schmutzhaut wird im Laufe des Be-

triebes imm«»r stärker, also undurchgängiger, der

Kiltrationsdrucl; muss rieshalh erhijh'. werden, bis er

nach etwa 7—9 Tagen den üöbeponkt erreicht und
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das Filter tkih .todt gearbeitet* htlL Outa vir l las

Filter gandaigt NMh etwa 1 Jdht «iid die Send»
ebtebt eraeoert.

De mittlere ZusamraenMteoog der aofiltrirten

Wässer war pro LiUr:

far Au für dee

Spreevener Tegeler We
Rllekitend . . . . S18.4 185
GlühTerlast . . 82.2 80
Chlor . . . . . 22,6 16

Kalk . . . . . 65.4 70
Oiydirbaikeit . . 21.7 18

Der Vergleich der Zasaramenset/unp; btnier Wässsr
»:r^i>^!.it liir ila-. L'i lisswasser einen h.'ihi,rcii (ii'inlt an

Cbtundeu und oxydirbaren Subbtanzeu, auch zeigt das
Spreewasser an manchen Tagen einen nicht mibe*
deutenden Gebait en Amnoniek. Beide Wiaeer «eren
frei von Nitriten, Snlfiden nnd freiem Sebwefelweseer-

s!vH, Nitrate waren nnr selten nnd drtnn nur in Fpuren
Vk'rhanden. Durch die Kiürati 'H wur'l^j 'Icr Gehalt au
Rückstarid, Chloriden umi Kalk nur wenig gehindert,

dagegen fand eine Verminderung des (iiührerlustes.

der Oxydirbarkeit und des Ainmcniakgehaltes statt.

Der lebwacb moderige üernob und (ieaobmeeic wird den-
selben doreb die Piltretion ebenMls benommen.

Aus der Ijarteriolotisclien fntcrsuchuii'^ der Wässer
crgiebt sich, da^ä da^ Sprccva^iaur liUirkr r durch Keime
verunreinigt ist als das Tegeler Wasser, und zwar hat

die,ZabJ der Bactorieo gegen des Vorjahr erheblich

SQ^nommcn, dasa in Altbetracht der Verunreini-

gangen, welche dee Sj^ieewaieer an seiner jeteigen £nt-
nabmsstelle erlSbrt, eine Verlegung der letsteren neoh
a ivwärts zum dringenden Bedörfniss wird. Die Wir-

kj[ g der Filter ist eine sehr gute, so dass der iturmale

Gehalt an Mi< r urganisinun nach der Filtration für dei
Spreewaiser 54, für da» Tegeler Wasser 44 beträgt.

Chtmischer und bacteriölogischer Befund zeigen

a jch bier keinerlei Perftlieliamne, Betriebutörongen
g-ii en sieb nnr in letsterom erkennbar, wübrend «i«

auf die chemische Zusacimt '/.iini: ohne Riufluss

waren. Plagge und Proskaui^r haUcii dafür, dass
chemisfhL' und bacteriologisr!if Wasscruntersuchungcn
überhaupt auseteander eu halten nod gesondert für

sich 7.U beartbeilen seien, aber sieb niemals enbeti-

tniren könnten.

Sie stellen als das erste Postulat, welches vom

hygienischen Gesichtspunkt aas an die Qualität eines

Wassers gestellt werden muss, die siobere Aossoblies-

sung' allfi' Inff ctionsstoffe hin. Di.< V>rjctoriolo^ische

Methode, welche die lofectionsstofle rein darstellt und

ans Im lebenden ZosUnde nbsrilefert, retobt Jedoeb

bisher u\Ci.\ völHg aas, da eine ganse Ansabl von In-

feclions'^tt iT-n noch unbekannt ist, andere wieder nicht

auf üeiaitue wachsen oder nur unter gans besonderen

Bedingungen oder m langsam, dass sie von den an«

deren überwuchert werden; ferner lassen sich f^inigo.

wie z.B. dieTypbusbaotUen, von den Baoterien, welche

man regetmlssig Im Nasser Sadet, nlofai gut; unter-

scheiden. Es kommt aber noch hinzu, dass die Infeo-

tipn5Stoffe (lann, wenn sie gesucht werden, ira Wasser

oll soiioii nicht mehr vorhanden sind. Es gelingt also

in der Bagsl weder mit der einen noob mit der ande-

ren Mc1hni3t\ liit» In^pMionsstofTr' s'^lbsl imWfis'-'^r nacli-

zuweisen. Jedenfalls biete die Zahl der Baoterien ein

siebsres Criierian für die Wirksamkeit eines Wasser-

reinigongsverfabrens and vor Allem ist alies infec-

tiocsrerdäctitige Wasser vom Oeliraurh auszaschliess>m.

lufecUonsverdächtig ist zunächst alles Oberflächea-

«asser nnd es kann nnr nach forbergegangener Reini-

gung zum Gebrauch zugelassen werden. Das Grund-

wasser kann als gut filtrirtes und gegen Infeoliona-

stofTe sicher geschütztes Wasser angesehen werden, so

langeesnlehtwiederneuen Vemnreinignngen ausgesttet

ist. Letzteres ist bei tinseren üblichen Kesselbrnnnen

zu leicht und bäotig der Fall, es mussten daher vor

Allem diese abgesobaflt und die Rübrenbraniien eloge-

fahrt werden.

Bei einer normal belriebenen künstlicbeo Sandfil-

tration kann nach den bisherigen Erfahrungen der ra-

lässige Keimgebatt eines Wassers auf 50 bis höthstens

150 pro rrm festi^estellt werden; dieselbe Zahl dürfte

auch für KöbreDbrunnen als normal anzosebea sein,

wibrend fir Leitnngswasser nnd auoh (Qr Kesselbrm-

nen die Zahl 300 pro com als zaHlSSig SCSObsInt rssp.

als Uaximalgrenze gelten kann.

Smith (34) kommt im Gegensatz tu Prnden,
weteber gefondeo baite, dass die Zabi der Keims im
Eis mit der Dauer des Gefrierens abnimmt und sich

das Eis so vollständig reinigen könnp, zu dem Resul-

tate, dass das Eis durchschnittlich 90 pCi. weniger

Keisse entbUt als daa Wasser, aas dem es sieb bildet,

das«' -i^ er niemals eine vollständige Verniclitung aller

Keime slattfiodet. In Ueberstimmung mit Prüden
Ikttdet der Autor, dass die pathogsoeD Keime reilsten-

tei sind als die nieht pathogenan.

[1> Jaartoft, Yandvork i Nfkjabing paa Mors.

Cgeskrifl for Laeger. R 4. Bd. 14. p. 381, 409.

(Nach einer Beschreibung der hygienischen Verhältnisse

der kl'iiH.-n .Stadt Nykjobniu' in Jiitland bespricht

Verl. d l' Anlage eines neuen Waüserwurlieii, die

AnalysL- des Weesers und die Art der Zuleitung des-

selben [aas artesisohen Bronnen].) — 8) Carisen,
J., Yaadfiltrene fer Experimente! Tidenekabene Dometot.

Ibidem. R. 4. Bd. 15. p läß. (Verf bespricht die

bei verschiedenen Hauslil lern erwieaemj Ktit*ickeUing

von Mif roor^;.\n:sm^ n iti drii Fil'.i:rwiindi;n, die na'^h

einigem Gebrauche des Filters bewirken kann, dass

sich im Wasser sogar Btebr Baoterien nach als vor der

Fillrirung fir.iin) • Joh. HSIler (Kopenhagen).

Wyniki baü<tnia sktodu wodj studzicu miejskiob

orur rzeki Whly w WanMfeawie. (Resultate der Analjsa
des städtischen Bronnen- oad des Weiobselflosswasseis

in Warsebao.) Zdrowie. No. S, S, 4, 5, 7. 1886. (im
Auftrag" des Warschasier Mfigistratcs untcrfiahmcn

lle iti , / i a n .
'/, iiatowicz und Lawröw im chemisehcii

Um verMi.-ii I.:itM>rat.;riiim Wasseranalysen verschiedener

Brunnen der Stadt. Die Doterauohangsmelhodea uigaen

sieh nicht zum Aoisag, die Besaitete der Arbeit haben

BOT Iioealinteresse. inkemU.]

6. Boden.

l>Beuuer, Zur Baeteriidoi^ie des Bodens. Deutsch,

med. Wochenschr. 1886. 404—40(5 — 2) Fran-
kel, C, Untersuchungen über das Vnrkonimen von

Micrcorganismon io verschiede n- n 13o l^juschiobtcn.

Zeitscbr. f. BjKi<o«> Dd. IL S. 521—562. — S)

Garnier et Seblagdenbanffen, L^irsenie dn eol

au [mint do vue loiico!-i^':q'je Annal. d'h^^nenc pabl.

Jaiiv;i r. — 4) Uffelmaiin, J, üie Oxydation dea

Am I 1 s im Wasser und im Bodeo. Arob, t Hjg.
18&6. IV. S. 82—100.

Beumer (1) oalerwarf den stark veranreinigtea
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Gmnil d*« Qr*ifswalil«T Krankenhantier«
rains oiner barteriöloeisclien Untersuchuni?, indem er

bestimmte QaaDtiläten des entnommenen Bodens mit

Wt«Mr ansMbattelte und In «llMer Flfisaigkett die An*

zahl der Bacterien mittelst des Plattenverfahrens be-

slimmlo. Es enthielt flcr BodtMi in dorn einen Bohr-

loch in einer Tiefe von '.i m pro ccm 44—45 Millionen

entwiekelQnstflUiiger Keime, fn einer Tiefe ven 4 m
pro ci ni lOMillionPn. in t-infr solchen von 5m pro Ccm

8 Millionen, Ton 6 m pro ccm 6 MiUioaen. Des xweiie

fiehrtocb teigte in der Tieft von 4 n IV, Mill. Keime,

fOn 5 m iVi Million, von 6 ni 1 ' '2 Million; das dritte

Bohrloch in 4 ni Tiefe
, Million, 5 m 3H4000,

6 m Tiefe ;iiOOOO Keime. Doch ist bei diesen Ver-

eaeben die neebgewiewnenneaeeD stattfindende Ver-

mehrung <if^r Koime in <hT Zeil zwischen Bodenent-

nehme und Prüfung auf Keimgebeit nicht eosge

sohlossen. Znm Yergleieb nntersnobte B. aa«h atten

Dinensand einer ca. 2 km vom Festland entfernten

regetatifinsloscn Insel Rüden. unJ fand in demselben

einen Keimgebalt von 1—2000 pro ccm. Die bacterio-

lefieebeUnteiraebnngeinee «eit 10 Jahren geeehteaae-

nen ICinliliöfes. in welt lii-in die T.eichen in 4—5 FoSS

Tipfe 1 effraljfiu wurden, ergaben:

In einer Tiefe von 4'
. . . 1.152.(X)0 Keime im ccm

do. 5' . . . (M^'.ijoo , . „
do. fi'

. . . 438,000 . , „

In einer Stelle, wo vor l'/i~2 Jahren Leichen be-

gralten wurden, fanden sich:

in einer Tiefe von 4' . . . 1,S48,|000 Keime im ecm
do. &' . . . 1,844,000 , , „
do 6' . . . 260,000 , , ,

Frankel (2) hat sich bei der ganzen Unlersa-

cbungsreibe der ?on Esmerob beschriebenen nRoH-
platten* in Beageneglaee bedient, wobei aller-

dings nrirh seinen Angaben eine grosse Gleichförmig-

keit der Resoltate aofTallt. Die Zählung der ent-

wickelten Colnnien erfolgte mit dem Ton demselben

Autor xn ebiger UtU;«rsuchungsmethode constniirten

Zählapparate. Lh-r rnannehmlichkf it dieser Me-

thode, dass man nur kleine Mengen Erde auf einmal

nntenneben kann, eteht einmal der graase Vortheil im
Ver^jli'ic!» mit d.-r RfWohnlicluMi PI,iU*«nn)t>lhode gegen-

über, doss oämiich die gesammte kleine Menge der

einRebraeihten Erde in der Rottptatte vertheilt ist,

während bei der eigentlichen Plattenmethode ein Zn-
rückbleiben von Resltheilcn im Keagens<;lru'; heim Au«)-

giessen unTermeidticb ist; andererseits ist ein längeres

Anfbewahren der Rellplatten , ohne VeronreiniguDgen

fürchten 711 iniis'-eu
. ir,ai;I;i:ii

. als dies bei dem ur-

sprünglichen Plaltenverfahren der Fall ist. .Man ist

alM im Stande^ anf spiter sich entwickelnde Colonien

nedi M beobachten . vorausgesetzt, dass nicht durch

rasch her.tnvrarbspnde Baoterienarten die Gelatine-

messe rerllässigt wird.

Vermittolat dieser Methode gelingt ee aneb, die

Bod*»n;irotiiMi nuf dt-n Ciehalt an anaeroben
Organismen sowie «o Dauerformeo xa antersoohen.

Kq lelslerem Zweeke «rbitste er finii;e bes<;hiekte

TlÖhrchtn eine Sturi l- tung auf • im \Vj4s>tril.a(5

;

um den freien Zuirut rou 0 su verbinden), lullte er

den Zwischenraum, welcher nach dem Erstarren der

mit der Brde vermischten Gelatine an den Winden im
Innom des Glases bleibt» mit gerade noch AbflSaRftr
Qelsftiae (26—S8 * C.) aas.

Wollte nun aber F. den Vortbeil, den ihm die Be-

march'sche Methode darbot, richtig' v-rwerthcn, »0 war

es nöthij;, das.'i gleich |;ro.sse (Quantitäten Erde zur

Untersuchung gelangten. Ks wurden aus diesem Grunde
gleiche Mengen Erde mit cc°> fassendem runden,

ausMhSblten PletinlöiTel abgemessen.

Zar Entnahme der Krdproben aus renehiedeneo
Tiefen lies» sich F. einen Erdbohrer herstellen, der

wenig ülur d< m B-hr^nvindc einen durch rin" h-wej.-

liche Hüls« vergeh liesiibaren löffclförnngen Ausschnitt

besitzt. Wenn der Bohrer nach der einen Se:tt' tie«cgt

wird, Sffoet sieb die Hülse vermittelst eines hervor-

FBgenden Bandes» wibrond beim Drehen in en^egea-
gesetxter Riebtnng dieselbe sieh versebliesst Mit

diesem Instroment konnten ans den verschiedenstea
Tii-iVn statntnriidf Prolirn ohm- Tifimtsehung ans Oft»

deren Schiebten zu Tage gefördert «erden.

Als ein wesentliches Erfordemiss zur Erreichung

brauchbarer Ergebnisse stellt F. die sofortige Vornahme
der Untersaehongen der entnommenen BrdprolMn hin,

da die Erfahrung lehrt, dass in den Erdproben, ihn-
Uob wie beim Wasser, sehr bald «eine onaafbaltsame
und sehr umfangri iche Vrrm' hrung der Keicif ein-

tritt". Zur Erhärtung dieser Tbitsache werden einige

specielle Versuchsergebnisse mitgetheilt, aus denen lu

ersehen ist, dass in den höheren Bodensobiebten die
KeiraTerraehning in der Regel eine geringere ist, als in

den Proben aus der tieferen tagen.

Der grössere Theil der Untenoobaogen Fran-
ker« betebifligt sieh mit dem Baoteriengebalte eines

nicht bewohnten und nicht bebauten Terrains, und

erst, nachdem er die VerhFiltnisse im unberöhrten

„jungfräulichen * Boden iiennen gelernt hatte, ging er

an die oomplioirtereo Znstinde in bowebaten and be-

bauten Erdschichten bofsn.

Zu Beobachtungen über das Vorkommen ron Mi-

eroorganismen in TerMbledenen Tiefen eines nnberSbr"
t«n I^odens lieferten ihn Tier Bobrstellen das erforder-

liche Material. Die erste Bobrstelte befindet sich in

einin\ tiii-mals bibauteri, meist zur Obstcultur ver-

wandten Terrain, wo der Boden fast vollständig aus
ililuvialem Sande besteht und nur bis */« ni von der

Oberfläche hamöse fieimeagangen aufweist. Zwei wei-

tere Btttnabmastellen legen ebenfislls entfernt ron Ben-
liehkeiten im Sandboden, und die letzte endlieh «tf
einem lum Theil noch unbenutzten Kirchhof. Ö^e ein-

zelnen Bohrlöcher irreicht.-n eine Tiefe von 2— 5 m.
wo theilweise schon das Grundwasser oder wenigstens
die aZone des capillaren Grundwasserstandes" ange-

troffen wurde. Die Entnehme eelhei geaebah nnter
den obigen Vorsichtsmaassregeln, und die Ünlsrsaehnng
wurde alsbald nach der Aufnahme der Proben in die

sterilen Ula.<igerdsse ausgeführt, spät<-stens aber 2'/«

S^iind- n n.ichti r. Thcils wurden von 23 zu '2b cm.
thcils von 0,5 »u 0,5 m Proben sor Untersuchung ge-

zogeu. Es geht aus diesen Versuchen hervor eitioul,

dass die oberflächlichen bodeoacbichteo aoch des nn-
bebanten Terrains reieb an Hiererganiemen sind, nnd
andererseits, dass der Gehalt an solchen in den tieferen

Schichten rapid abnimmt. Dabei war zu constatireo.

dass dii' Hauptmasse v n Hacterienkeimen nicht aul

der 0berli.icht; selbst angeuoffen wird, sondern in '/«

bis V» Entfernung von den oberflächlichsten Schieb-

ten. Die Menge derselben scheint abhingig au sein

von der Aasaentemperator nnd den WitternngaeorfaUt»
oiasen, eo zwar, dass im Sommer relativ mehr Keime
vorbanden sind als im Winter, und dass sich die Zahl
dt-rselhen tiiieh siHrIcereii Niederschlägen grösser er-

weist, als bei trockenem Wetter. Einen ^nfltus auf

Digitizeü by Google



SoTKA, QnoMDmiitpruMft. 559

dw Zahl iw Ketiiie Int dl« ioawn BMlMkanf det

Bodens (Gras, Holz etc^ allem Ansobein nach tilcht

In Bezug auf Gehalt an Hapt(»rien»por<*n in den

Oherflächensphichten hat sirh keine ReE;fimissigkeit

orkonnen lassen, ebensowenig konot« Qber das Vor-

hsodemtin ana^robsr Arten aiäerer AnÜMiliiaea erbraebt

werden. Besonden iotereaMot iat die Aniabe, dass

mtter den ea. 40 retngetllebteten Arten ven Micr « rga

nismen doch keine pathogene Art<-n vorhandrn waren.

Rine Abnahme der Reimxahl tritt nun aber in den
tu f ren Sohiohten mrht allmäli^; ein, vieiraehr hört

das Vorhandensein von Microorganismen ganz auf oder

iat wenigstens auf ein Minimum redueirt. Die Grenze

swiadWD Baeterieniniobtbiun und Fehlen derselben liegt

vetaebteden tief, neiat iwiaeben Vi— 1'« » von der
Oberfl-^ ^' Auch in dem Grundwassergebiet ergab sich

wider Krwartcn ein vollständige": Ffhlt-n der Keime
oder wenigstens grosse Armuth an solchf^n; pathogrnL-

Arten waren aber auch in den tieferen Schiebten des

unbebauten Terrains nicht aufzufinden.

Aueb im bewobnten Tenain lieaa aieb oimlkh In

der Hauptsache eine Oebereinatimnnng ntt den Reaol*

taten im unbewohnten Boden feststellen.

Auch im bewohnten Boden findet «ich tr.'t?. eines

ausserordentlichen Reichthums der Oberfldchenschichten

an Mioroorganismen der verschiedensten Art eine deut-

liehe Abnahme der Baeterien nach der Tiefe zu, raeist

aber tiefer aU im unbebaaten Terrain, wibrend ein

Teraehwinden anoh im Grandwassergebiete ntebt

zu den Seltenheiten gehört. Die Ausbreitung der

Keime in den Ob<?rflä<*henschicbli:ij gcjrctjioht naeh F.

auf Sfhr iiaiürlich'- Weise darch Verunreinigung be-

siebentlich atmosphänscbe Niederaeblige, und werden

dieaelben hauptsiehlich durch die In den Boden ein-

dringenden Flüssigkeiten weiter transprirtirt. Jedoeb
wird diese Fortbewegung ganz und gar von den Sri*

liabaiimä mataarolOffiaabM TarUUtnissen abblngig aein.

Gepen die Bedeutung des ch^misrlj^n Narhweises

von Arsenik in exbumirlen Leichen wird vor Allem die

MSgliebkait iua Faid gefSbrt, dass, da Ära an ib im
Bodein vieler Kirchhöfe entbalten tat, dieses

durch die Meteorwässi»r bis zum Leichnam gelübrt

wird. Garnier und äohlagden bau f fen (3) haben

daahalb naeb dm Riebtangen bin Uatarsnahangan

vorffpnommen. Zunärhst haben sie von Natur arsenik-

balUge Boden dorcbforscbl. Derartige linden sich oft

mit siamlieb batri«bt11«beiB Araanibgabalt {n dao Vo-

gaaan, dit rothen Sandböden scheinen besonders reich

d.Hr.->n 7.U sein. Wahrscheinlich handelt r-s sich dabei

um Kalk , namentiicb aber uoi Eisen-Arsenik; dieses

iai aabr laiebi In koobandmir Waaaar iMtah. wider-

steht aber der Wassereinwirknng bei gewöhnlicher

Temperatur and kann nicht durch die Regenwässer

fortgeführt werden und an begrabenen Leleben ge-

langen. Sodann haben die VerlT in Labrtratoriutns-

versnfhen die Absorption löslicher Arsenderivate durch

nicbt-arsenhaUigoa Boden bei Bewässerung mit Wasser

nntoraaabt. 8ia varvandtm dato einen atark tanbaltl-

gen. kalkreichen, ockerfarbenen Boden eines Kirchhofes

in Nanc; und überzeugten sich, dass wässerige Ar-

aanibllSaangen naob and naeb in nnldaUobe Derivate

sich umsetzen, die vom Boden zuiückgehalten «erden.

Diese Umwandlung schei-it durch die Wirme des

Wasserbades beschleunigt m werden.

Endlieb atelltan aie feat, daaa gans ibnliebaa« wie

im Laboratori!in-vr-" , -i']'-'. ;irn Boden in natür-

licher Lagerung, den meteorischen Niederacbl&gea and

der Temperatur der reraebiedenen Jahreszeiten auage*

setzt, ztt beobaobton gabl. Ist das Arsenpräparat un-

löslich, so bleibt es so, ist es löslich, so wird es nach

und nach unlöslich , so daaa in Tiefen von 0,6 und

0,9 m anter dar Stall«, wo ee daponfrt worden, aa«h

Ablauf von 14 Monatan iireM dta garingata Spar in

entdecken ist.

ü f f e 1 m a n n (4) sucht experimentell naebaaweiaen,

daaa di« Oxfdation des Ammoniaks zu salpe«

triger Säure hei 9tirk4>r Fiachonattraction (auf Fil-

trirpapier) auch ohne .Uitwirkang von Miorobeu statt-

finden kann, daaa aber im sterillairten und kalmfrei

gehaltenen, animoniakalischen Wa.sser trotz unbehin-

derten Luftzutritts selbst nach Monaten keine salpetrige

S&ure entsteht. Was die Oxydation das Ammoniaka im

Bodao aobelangt, beotätigt U. die Mboren Untarsa-

chungen von Müntz. Waririprton, Soyka nnd

Anderen, nach denen Ammoniak nicht oxydirt wird,

wann all« Katm« im Boden varnlcbtat wardan.

7. Nuhrang«' und OenuMmittel.

a) Allgemeinea.

I) Collineao, La rjfrigjration. Annal. d'hyg.

publ. XVI. p. 70-80. — -2^ Hager, II. Unter-

suchungen. Ein Handbuch der Lntersucluini:, Prü-

fung und Werthbestimmung aller Hatid •Isw waren. Gifte,

Lebensmittel. 10.— 13. Lfg. Leipzig. — .1) Ueidcn-
bain, A., Die Anwendung dor § 10—14 d- s Nahrungt-

mittalgaaataaa ^leiiohverkebr) vom 14. Mai 1879 im
praktiaeben Leben. fierKo. — 4) Robd. Q. H., Tba
H^anitary and sanatory Relations ot food. Report of

Ihü scction on .sanitary sciencc. Transar tiAns of tho

med. facultv >.( the ^tate of Maryland ISSfi p. 18'.^

bis 191. h] Schn.iier, W., üeb«r djö Krnihrung
8- löjiihri-er Kind-r. Arch. f. Hvgicnc. Bd. IV. 1886.

& 39—67. — 6) Späth, F, Welohe Tempentuiren

sind beim Oeoaas warmer Speisen nnd Getitnica si^-

lääsig und zuträglich und wurin besteht die Schädi-

gung durch zu heisse hiijesta. Kbeiid 1886. Bd. IV.

f,S--8l 7) Stutzer, Bericht üb.r die Thätig-

keit der chemischen VcrsuchsstAtion m Honn auf dem
Gebiete der Nahrungsmitte! Controle im Jahre 1886.

GentialbL f. allnm. GesdbeitapO. VI. ileft 6 a. 7.

8. ai9-m

b) Conserrirungsmetbod«.

S) Lab mann, K. B., Ein Beitrag sor Frage dar

Gesundbeitaaebldliehkeit der SalieyltHttre. Arebiv fBr

Hygiene 1886. Bd V. S. 4f^3-4SR — ^1) Rösa,
Ueber den qualitativen Nachweis der ÜahcyUaure —
10) Valiin, Rapport .lur l'emploi de l'acide sähe, I

:

q i.

et de ses diriv6« daas les subatanoes alimentane«.

Bull, de TAead. 8. & XVL 5S. p. 588. Dee. SB.

188«.

a) Farben.

II) Arliing, L. et P. Cazeneuve. .S.ir les

effets physiologique^ de dem colorant rongcs azoi'qae

tres employ6$ pour colorer lea substances alimentalrea.

Ljon mddio. n. 5. Femer in Aroh. de phjs. norm,

et patbol. 8. S. DC. p. 856 and Ball, de 1'aaad. 8.

S. XVIl. p. IT). — 13) Cazeneuve, M. P., Les cclo-

ranls de la houille au poinl de viie de Thygienc.

Hull. de l'acad. de med. 2. S«r. T. XV. p. 643, ISIO,

1409, 1050, 261 und Ann. d'byg. publ. T. XVIII.
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p. 5. ~ 13) DetäcIiM , [.es «ottleun de la bouillc

«t la r^visiOB dM liates l«galM 4m «oloraiits noiNblcB
et Don anuiblH. Ann. d*byg:. pabl. T. X7III. p. t.

— 14) Weyl, Th., Zur K'-tin1t:iss d.-r til;iu!.t<:i,

Farbeu, Deutsche medicm. Wocbensobrift. No. 45.

d) Animalische N ahrungsmi tteL

a) Fleisch.

151 Benisohek, Josef, Die rationelle Anlage von

ScblacbtbäuMrn fOrStidteoiit 5000—tOOOOEiiiirobncni
Prag. med. W&ebemebr. IS. Jbrg. No. 84. — li^

Eulenh.'i i;, Hermann, Ueber die im T^hrn in

Prcuss*D aa! Trichinen und F'innen uultrsuchtcn
Schweine. Vierteljahrsschr. f. ^C^r Med. XLV. S. 384
bis 388 — 17) Derselbe, Lieber die Wirksamkeit
der künigl (treussisohen Impf-Institute im Jahre 1885.

GbfiDd. XLV. S. S8d-m — 18} Fliox»r. H. H.

(Chemnitz), Beitrajr« zur Lehr« ron der PleisebTergif-

tung. Rbend. Bd XLVI. 105-123. — 19) Hagen.
Die Untersuchung; des icliweiucfleisches auf Trichinen
und Kinnen nebst einer Zusammenstellung der Junu'^ti U

die Fleischschau b^-treffenden Gesetie und Verordnungen.
Frankfurt a. 0 I88G. 38 Ss. — 20) Ueidenhain,
A., Die Anwendung der §§ 10—14 de» f<nbruog>i&itt«l>

geaetzes (PlelscbTerkebr) vom 14. Ibi 1879 in pnb>
tischen Leben. 8. Berlin. — 21) Hertwig, Der Cen-
traischlachthof zu Berlin und der Betrieb auf demselben.
I»' iit>i^h. Vierteljahrsschr. i i il. li-^slh. i;spfl. 19. Bd.

S. :J9ü—410. - 22) Peuoh, K, l).-s ffet* de la sa-

iMSOn eur Ia virulente de la vtande de poro cbarbon-

neoi. Coupt. read, de l*Mad. des scieaces de Paris.

T. CV. No. 6. p. 285 ff. — 23) Poincar6, L, Re-

chcrcht-s eip6riraentalcs .<ur la valeur nutritive des

Poudres de viande. .\nna1es d'hygifene publ. et de
mtd \t^. 1886. T. XV. p. 213-219. - 24) Quittel,
Ist der Genuss einer mit Leberegeln behafteten Fleiücb-

VUce geeignit die menschliche (iesandbeit zu scbädi'

gen?. Detitsebo Vierteljahnuobr. L SS. Geedbeitspflege.

ly. Bd. 19. S. «09-611. - n) Derselbe, bt der
(ienuss des Fleisches perlsüchtiger Rinder geeignet die

menschliche (iesundhtit lu zerstören? Ebend. Bd. 19.

IV. S C12-6I4. — 2C) Sendtucr, Rud.;f, Kl.:.sch-

cxtracto and Bouilloncitracte. Arcb. f. Uyg, Bd. 6.

S. 253—855. — 27) Senkpiebl, P»ül, Ueber Masaeo-
eriurankungen saeb Fieiaebgeiuue, beeeoder» dureb
Wnrat- und Fiaebgift. laang.-Diee. Berlfn. — 88)
Spamer, C (Hingen), Kine Massenerkrankung mit drei

Todvsf>illi.'n nach dem Genüsse von Fleisch einer noth-

gesohlachtf-tin Kuh. Milzbrarj 1 o i r w s instV D.

Arcb. I. klin. Med. XL. Bd. \ Ü 1S7—200. — 29)

Tiemann. Fr., Illustrirler Leitfaden für die praktische

Blieroeeopiäehe Unteteaebung de« 8eb«eiiMüetsobes auf

Triebinen. 8. Aufl. 8. Breelaa. — 80) Virobow,
Superarbitrium der königlich wi.ssenschaftlichen Depu-
tation für das Medicinalwesen über die Vorstellung

des N:- 'l. rrheinisi Im II Vereins für öffentliche Gesund-
hcitspt1>gii in B«:zug auf dio Fteizcbuntersaebuag.
Vieri, ijabnsebr. r. ger. Med. N«. T. 47. Bd. S. 807
bis 310.

ß) Milch.

81) Bisch off, C.j Ueber poliseiliche Miichooatrole.

Dentseb. Vterteljihrsaobr. f. Bff Gesdht»pflcge. Bd. 19.

S. 411—420, — 32) Duclaux. F.. Le lait. Stüdes
chim. 't microLiolügiques. Av. 6g. 18. Paris. — 33)

Firlh, A. U., A [oocnous ptoraaine in milk. Lancel.

29 Jkn -- 34) ilesse, W , Em neuer Apparat aar
SteriliMi Ul

i; d> r Milch im Hausgebrauch. Devtaeb. med.
Wocbensclir. läSG No. 19 S. 828. (Kin« unweaentr

liobe Modiflettion des Koob*seben Dampfiopfcs.) —
35) Lecuyer, Le lail des vache«. AtUin's di; p^ri-

pnvumOLit! cü&ta|^teu«e, p«ut il Lraiamettre ia maladt«

A l'cspcco bumain. Revue d'byg. p. 221 —229. — 36)

Lvdlo«, J. iU| Tbe ssnitary qualitics of artifieial

butter. Pbflad. med. and snrg. R«p p. 231. — 3^
Müller, Diu Milch und ihre Prüfung C^rreepondent-
bUti lür behweizcr Aerzte. ISSG y. 237—240. — 38)

Neyremand, M. E., La falaifactum du bearre. Ann
d'bygieoe publ. et m6d. leg. p. 44—48. Bxttait de

la gaiette des Tribunes. — 39) Pool er, H. A., The
milk Buppiy of large citiee and tbe inproper »ode ia

«bieh it Is oondoeted. Boston med. and mtf^. Joam.
1886. p. 426. — 40) Sr-häffer. R, Ueber die Vo!t-

mer'scbe künstliche Muttermilch. Vierteljabr»chr. i.

4er. Med Bd. XLVL S 124-131. — 41) Wallaoe,
S. Cases of Cheese Poisoning. Medio. News. p. 69—70.
— 42) Schmidt, F. Ä. (Bonn), Ueber das Soiblet-

sche MilchkochverfahreB- Centnübl. f. allg. Geeond-
heitspflege. VI. Jahrg. 4. tt. 5. H. S. 188-149. — 48)
Voit, C V., Die Vcrwtijiluiig von Sauermilch in den
Gefangenen<iusuUcu. Kui im Aultrage d-^ königlichen

.Staatsministerium des Innern dem köni^'licbeu Obi:r-

medieinaianesebuaee eratattetes Qutaobleo. Mönebeo.
med. Woebenaohr. S. 890—98S.

•) V»g«tftbilisob« H»kriingoiU«l.

44) Cazeneuvc, P. e G. Linossier, Sur la

presenco du rouge de Rocccll'.nc dans un safran. Lyon
ra61. 18S6. p. 417. — 45) Hu 11, G. S., The toxic

ageut in Ca^^PK of poiüoning by ice-cream. Pbiladelpb.

med. Times p "56—759. — 46) Lehmann, K. B.,

Ueb. r blaues Hrod. Areh. f.Uyg. Bd. IT. S. 149-187.
— 47) Derselbe, Ueber die GeatlndbeitasebBdliebkeit

dts blauen l>r Ics n bst einer Notii über den blauen

Farbstoff von .Vkrcunalis percnnis L. Ebend. Bd. VI.

S. 124-128. — 48) Robertson. Cbalraers, Symptoms
of irritant poisoning in a family due to diseased brcad.

Lanoet. 10. Sept. — 49) Strohmer, F., Ein Beitrag

snr Kenntnias der essbaren Schwämme. Arob. f. Uyg.

1886. Bd. V. S. 322—332. — 50) Uffei mann, J.,

Ueber den Eiweissgehalt und die Verdaulichkeit der

«»sbaren PiU«. Hbeud. Bd. TL S. 105-133.

f) OenusemiUei. Aloobol and ftlo*h»lUolia

Otttriokt.

51) Sur l'alcoolisalion des vins. D soussion. Ball,

de Pacadömie de med- 1886. II Serie. Tome XVI.

p. 10, 39, 44. 68. 125, 138, 312, 353, 401, 414. 442.

— 52) Alcoolisme. Diseouino. Ibid. U. S«r. TomeXVL
p. 10, 3», 44, 68, 125. —58) Alcoolisme. Mominatioo
d'uoc c 'inmi5sion oharg^e de l'^tude de l'alcoolisme

au p int de vuc de Phyg ene publique. Ibid. 1S86.

X .. Pi. — 54) Bär, A. Miiriin), Zur Reinher. 'iei

Trinkbranutwoin«. C»i; rvlbi. lüt allg. Gesundbeitspfl.

J. VI H G u. 7. > i'u3-208. — 55) B^luzo, De
l'etberomanie. Annales d'byg. pobl. 1886. IIL Ser.

T. XTL — 56) Hodllnder und Tranbe, Ueber die

<itcnizabl des in >iiiritaöscri (irliiinlcii zulässigen

Fuselgehalts. Ceiilr^lbl. 1. illg. lii sundhüitapfl. J. VI.

H. 6 u. 7. S. 201—20,1 — jT: liunge, G., Die

Alcöholfrage. Leipzig — 58) Cameron, Ch. A.,

A Visit to the Clarel ooantry cbeap Wine (or tbe

people. Dublin Joum. of med. soieooe. p. 867—373.

59) Caieneave, F., loflnenee do teops aar latmm*
forraation des ccdorants de la houille au sein des vins.

Lyon m6d 18?6. p 411» No. 49. — 60) Derselbe.
Sur le sulfHe fi.chsine dans Ujs vin, It.id 'S-»y

p. 261. — bi) Derselbe, Recherche du «uU conjuge

de la fuchsine et des fucbsiucs ordinaire;s dans les vins.

par l'emploi dis oiydes metalliquea. Ibidi^m. 188€.

p. 978, — 69) Donnet, De llntotteation profeasion*

nelle des d^gustateurs de vins et de liqin urs. Atnia!-'ä

m44 psych. T. V. p. 71—78. — 6i»> Gaitier, M,
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D» l'«aiploi Ab nag ftiis dam U ebriiwfioB äm vina

•a poiot de Tue ae la transmission possible de la

taberaatose ä l'homme. Compt. rend. T. 104. No. 26.

p. 1879. — 64) Gayon, U. <•( '1 Dupetit, Sur uii

mojen noureau d'empecber ie« fermentatioos secon-

dairea dann les fermentations aleooliques de l'indastrie.

Ibid. T. 103. No. 19. p. 889. - 65) JoUy. P., Le
laliM et TabnoUie, letir infl. sor 1» nnti pobl. 9. M.
Paris. — 66) Laborde et Magnan, De la toxicit^

des alcools ditn aupiriears et des bonqnets arteficiels

Bevu'- d'hyK'- p Hl'ö— f;[)4. - G7) Marandon de
MoDtjrel,K, De la degustatiou des trius eu Bourgogue
daosses rapporta aveo Talcoolisroe professionel. Annales
mM. ptycb. 7. air. T. V. p. 79. — 68) List« K.
Sfidliflb« Wein« and Hedicinalveine. (Vortnff.) Aroh.
f. Hyg. 1886. Bd 5. S. 306—321. - 6?) Nakahama,
T , Ueber den Rothwein- und Hcidelbeerfarbstr tT Kbend.
Bd. VII. II. 4. S 405-419 — 70) Nath, U- her Ricr-

druckapparat«. deren V<irtireituDg uod Zustände im
Regierungsbezirk König-sberg. Vierteljabrsscbr. f. ger.

Med. No. 7. Bd. 47. ä. ldO-168. — 71) Eoehftrd,
Sar l'aleooUtm« aa nom d'nne oommiMtoB eonposte
de Mm. Bergeron. Armand Gautier, Lanci^raux, Maurice

Perrin, Dujardin-Beaumetz et Rocbard. Bull, dv l'acad

de tt6d. 18S6. No. 27-32. — 72) Röse, Ueb.^r den

qualitativen Nachwog dvr äalicyl»äure in Bier und
Wein. Areh. f. Hyg. 1886 Bd IV. S. 127 u 128. —
78) RSttgor, ü.t Kriiisolie Stadien Aber die obeiD.

Untenaeboiigametbode der PfeflSBrfniebt tnm Zweeke
der Benrtbeilung der Reinheit Kbcttd. 1886 Bd. IV.

p. 183—228. — 74) Sendtin r, Rudolf, Condrnscd
Bftr. Kbrnd. Bd VII. 8,^—104. — Ih) Sima-
noT*k]r, N. P., Ueb«r die üesundheitsschädlictikeit

befetrüber Biere and über den Ablauf der kQnäilu-hr-ti

YerdftMOtbeiBienusati. Ibid. 1886. Bd.iV. & 1—86.
— 78) Sttttter (Bonn), Ueber die BM«b«Anheit ge-

«öbDlieber Trinkbranntwtine Cciitralbl. für allgem.

Geauodbeitspflegc. J. VI Ii. u 3. S. 88-93. —
77) Uffelmann, Ui-bi r den N'achwei.s dos FuselÖl.i in

Spirituosen. Arch. t ir Uyr;. 18Nfi. U]. IV. S. 229
bis 24U. — 78) Valliii, K. L^ fjuostiia du vinage.

B«vued'bjg. 1886. p. 633-647. — 79) Wasaerfahr,
Die fiedftrfnisB einer Terringerung der&bl derSebnaps
scbänken und Scbnapsverkaufssti llen in Berlin Deutsilv

Vierteljabrascbr. f. Sffentl. Gesuudheiupflege. Bd. 19.

8, 481—469.

g) Mioeraliscbe Üifte.

80) Bntte, De l'intoiieation parle aablin^, employ6
comme anfisepliqur-. .\niial. d'byg. pnbl. T. XVII.

p. 1G7. 1G8. — 81) Hai.d, D.W., Lesd Foisonirg by
«flake whi!<_'". NtTthw'_-st,Mri Lanci-t. ISSG. 15. Oct. u.

American med N- ws. 188Ö. p. 546. — 82)Mair, Das
Messing als Gift im unreinen und im reinen Zustande.

Aeate t$dtliobe Vergiftaog einer Familie von 4 Per-

eoneo dnreb senen. Grflnspan. Friedreieb*e BL. f. ger.

Med, u. Sanitrit^pnlizri S B^, 10«>, 201—224, n?i bis

257. — 83)Sniith, Kvi-rit;, A f.isfi of j,Miisoniii>; froni

arsenical wall papfir Ho.ston. mtd. jtiirn. (' 4S0. —
84) L'ncar, Emil und (iu.do Uodlauder, üeber

toxisch'? Wirkungen des ZäM^^), mit besonderer Berfick-

siebtigoog der darcb den Gebiaoeb verzinnter Coa-

aervenbfiraseo der Oesundbeit drobeoden O^fabren.

Ztschr. f. Hyg. 2. S. 2n-2;in - 85) W-, 1 f fli ÜK'el

,

Gustav, Ueber bIcJ- uud zinkbaltigc (iebraurh-,;{i-L'fcn-

Slür.dc. Ttchnische Krläutcrungen zu d-m Kiitwurle

eints Gesetzes, betreffend d-'n Verkehr in;t bk-;- ui)d

zinkhaltigen Gegenstände. .Arbeiten aus dem kaisi.rl.

GeflBDdbeilnmte. ßd. II. S. 1—96. — 86) Derselbe,
Gutaebteo Ober die so Deesaa im Jabre 1888 Torge-

kotnincnen Vergiftungsfälle. Ebc'udas. Bd. II. S. 484
bis 542 — 87) Toxicil^ ou non toxicit^ des r.f»m-

pi'^s^s de puivrs Üisci.issii.n. liulleliri df- l'ai'-ademii' de

med. de Bclgiqoe. T. XIX. p. 35, 104, 144, 258, S59.

nnmppuwB. ft61

587, 818, 859. — BS) Troieier, M., Intozioation
saturnine cau.sc«^ par la manipulation de la braise

cbimique. Gaz. faebd. de med. et de chir. p. 679.

Colli» ean (t) bebandelt die Frage der kanst-
licben Abkübhing ni Zwecken der Consorvirang
und kritisift die gegenwärtig hierzu verwendeten

Apparate, die an dem gemeinsamen Fehler der Incon-

sUnz leiden; er betracbtet als das ra lösende Problem,

mit einer reinen, trockenen und kalten Luft

Consta Dt die Abküblaog aufrecht zu erhallen, und
besobreibt die diesem Zweebe dienenden Apparate,

die Eismasrliine Fixary's. die nach dftn Princip der

bisherigen Eismascbineo mit coodensirtem Gas con-

stro irt ist, und den Fifgoritöra Ffxary^s. C o 1 1 i n e au

erörtert sodann die ADWSadnngSweise dieses Apparats

7u Zwecken der Fleisehconservirnng beim S hifTstrans-

port, ferner zu Zwecken der Loftrerbesserung in ron

Menscben g«nUlieaLoea1ittten,KnnkeBhEu»»rn, tfreot-

liehen Vergnäguagylosaien etc., «pdann in Miara «nd
auf .ScbifTen.

Schröder (5) liefert ia dieser Abbandlaog eiaen

Beitrag tnr Lebre von der Kinderernihrnng, be-

sonders der Ernähniiitr in öffentlichen Wobltbäiigkeits-

anstaiten; das Alter (8-15 Jabre) erscheint insofern

wichtig, als in der Zeil kurz vor der Pubertit das

Wiichstbnni Id b0hsr«m Maasse stattfnidrt Seine Be-

obachtungen sind an den Zögliu^'oti der Gehlsdorfer

KinderbewahranstaU gemacht; als Maassstab für den

Werth der Emibrnng ist die Xörperbdbe, das Oewiobt,

dift Muskelkraft und der Thoraiurofang genommen,

zum Vergleich diö (^uetelet'schen Tabellen, Messungen

von Kotelmann, Pagliani etc. beraogezogen.

Die Kinder seigten der Nonn entspreahende, in

manclioti Bezi>'hun|^'en sog.ir soiir i,'iini.ti!^e Verhältnisse

der Entwickelung, besonders wenn man bedenkt, doss

sie körperlich herabgekomroen zur Aufnahme gelaog-

tsn. Aas der Nabrang berechnet Soh. als Mittelvertb

pro Tag und Kopf 87 4 g Eiweiss, davon veget. 78 g,

aoiraal. 9,4 g, 4d,5 g Fett, 508,2 g Kohlebjdr. Ge-

genüber den Kostaonnen von Voit nnd denen von

Cffi'Itii.-itiii fällt die grosse Menge diT KoLI-liydi ..at«

auf, Eiweiss and Fett übertreffen auch die genaunlen

normen. Wae die QaalitSt betrifft, erhalten die Gehls-

dorfer Kinder wöchentlich ca. 26C,7 g Fleisch, auf

2 Triebe vertheilt, t."i(i;lich 66,6 g Milch; dagegen 500 g
Sobwarrbrod, 500 g Kartoffel. Nun werden aber ani-

malisobe Natunngsmitt«! besser ao^enütst als vege-

tabiliscbo. Srh. beruohnet nach Rubner's Vorsm Ii^mk

d»ss von dem Eiweiss, das die Gehlsdorfer Kinder zum

grössten Tbeil der vegetabilischen Nahrung entnehmen

mfisssn, tut 26 pCt. unausgeoützt bleiben solKon,

das? sie also niclii mehr als Am Normen ent-

spricht, tbeilweisQ weniger ausnützen würden, trotz

der anfgeneamenen grSsseren Mengen. Da jedeeb

trotzdem die Ernnbrungsverbältnisse günstigo sind,

glaubt Scb., dass diese Individuen das vegetabilische

Eiweiss besser ausnfitzen dörlten, als den Rnbner's«ben

Angaben entspricht, vielleioht deswegen, weil sie von

Jugend an an dieso Nabrung gewohnt 5in>l. Dabei

Yollfilbren diese Kinder ziemlich anstrengende Arbeit;
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Krankheiten kommen bei ihoen sehr selten for and

«benso auch die Verdattungsatftrungeo, die nach Volt

»iji «-olt'her Nahrnnjf entstehen. Die Kost iler Gebis-

dorfer Kinder ist Terhällnissmässig arm an Geoass-

mitteln und Migt gwiDg» Abw«e1iselan;, Iroteden

^r/ieusi sio kleinen '\\'ider\villftri. Der Zubereitung nach

besteht die Hauptmahlzeit fast aasschlieaslicb Uglicb

aus «znsamotengekocfatem Essen", das breiartige Con-

sisienz hat. Diese Kost gilt in den Gefangenhäasern

ah narblheilig, wird :-^<<^' vin lien Kindern, deren Aj)-

pelit durch Arbeit und Uowegang im Freien ein reger

ist, eebr gut Tertragen. Sohlfesilieb empfiehlt 8oh.

diese an Vegetabilien reich» Nahrung wolil nirht im

Allgemeinen, glaabt atwr, dass sie bedingungsweise

in ShsHebeo Anatalten, well billig und gat vertragen,

an Platze »ein lann.

Späth (fi) stellte zunächst Beobaohlnogen darüber

an, bei wfilchen Tenipnraturpn die Speisen gewöhn-

lich gonossäb werde» und weiches die höchsten eben

neeh in ertragendenTemperatDrgrade aeien. Piis-

sigkeiten bis 50" können schnicr^tos geschlurV*

den, von 60" verursachen sie deutlich brennendes

Sobmervgefibl. Bei feiten SpeieaD tot bis 55* das

Kaoea gat mSglicb.

Sn]ipf (i wctd- n ^;r«Mhn!ioh mit ."iO— TO*, fest*:- Spviscn

»a.st dur.'h^imi;!»; mit 40— /)(>" iiossfn. In eirze!ii«:ii

FÄll'ii .-uipt: und C.itTrr bei 65-70*.

Die Nafhibeiic du» Uenusses allzuheisser äpeisen

beginnen in der Herabsetzung der GescbmacksempAa-
dang, ood dem in Folge der Sehmenbaftigkeit ver*

minderten Keuproe««*, sodann in der Oefihrdung der
Zährv

Die Einwükung zu heis.ser Inpr-sta ermittelte K.

durch Thierver.sucbc, indem <r Kaninchen und Lapins

jeweilig 60—120 g warineti resp. heissen Wassers (bis

in den Magen brachte. Das Resultat »ar, dass

Temperaturen hia wa 55* cinfiaohe B]rperämi« und
SeMeimhaatcatarrb eraengen, bei 60' beginnt bereite

(i. '•(•hwüt'.dsldang, bei 70' Kntzündung des Magens.
T>-ni[,eratiii-'n von 75— SO* ballen vollständige Zor-

stiiruiiK* der Ma>:i nwan ) iiiiifcn zur Folge. Der gl. ich-

zeitig' «i'iiii'.s kalter Ingesta liess die Zerstörungen
»war IM jrrii)k;erero Measse auftreten, ist aber ntebt

im Staode du Wirkung ganz aufzuhfben-

Belreflä der Milcbcontrole empfiehlt Stutzer

(7), die Revision innerhalb der Stadt Torsonebmen,

die eoritrcdirenden I'olif.eibeatnten mit Instruction über

die Uandbabung der Milchwaage su veraeben und letz-

tere auf ihre Richtigkeit prüfen za lassen. Bei den

Tom Verf. anteraaebtea Mllobsorten schwankte das zu-

gesetzte Wasserquantum r.wt<:rhen 0— 30 pCt. Be-

süglicb de» Weines ist die Beimischung von Zucker-

wasser ganx freizngebeDt irgendweleba andere Zorttse

streng zu verbi«>ten. Der Zucker sol) bester Candis-

Mcker sein, das Wasser den sanitatspolizeilioben An-

folderangen voUstindig entsprechen. Unter den 137

ontersuehten Branntweinen waren 61 fuseifrei. 41

enthielten weniger al«! 1 pM. Fusel. 25 1—2'/, pM.,

9 S'/z— 10 pU., I mehr als 10 pM. Wurst fand

sich d<ireb Ztisats von Stfifbemebl gelUaebt, OewArae
dnrch y.ikbAVi von octreivlemehl. Keismehl, Sand etc.

\>ir.suche am Menschen zeigten Lehmann (8),

dass '/jg Saliojrlsäore pro Tag, in reichlicher Flüs-

sigkeit genommen, nnsebidlich ist. auch wenn dteaar

Gaanss neaatalaDg fortgesetzt wird von gesunden, er-

wachsenen Personen. Dennoch ist der Gebrauch der

Salioflsäare zur Bierbrauerei su verbieten; denn

entaos febU eine ezaola qnantitativa Metbade aar

Salicylsäurebestimmiing im Biere; zweitens aber würde

durch die Zolassang der Salicylsiure der Ruf des

bajerisohen Bieres geschädigt, ein bedeutender na-

tional-öconomischer Schaden bewirkt.

Durch Ministerialrescrip'. vr^m 7. Februar \H^l

und 7. Juni 1 883 ist in Frankreich der Verkauf mii

Salieylaittre verselstar Nabrangsnittal wefbeten.

Der vielfache Widerstand eegen dieses Verbot seitens

lablreicher lodustrieller, die widersprechenden Urtheile

der Oeriebtabdfe andSaohverständigen haben den Han-

delsminister veranlasst, das Gutachten der Aeademie

einzuholen. Diese öbertrng die Sache einer Comrois-

sioo, in deren Namen Valiin (10) seinen Bericht er-

aUttet.

Die erste 7.0 beantwortende Frage ist die: Können

misaige Dosen von Salicylsäore, durch Monate aad

Jahrs fortgebraocht, Oesandheilasohidigungen barbei-

flUinn? Die Wirkungen grosser Salioylgaben sind be-

kannt (Salicylrausch n. s. w.). Kraulte vertragen aller-

dings zuweilen wochenlang grosse Dosen; aber die

Verhiltnisse, unter denen ein Kraaber lebt, aiod oiebt

mit denen Gesunder zu vergleichen. Opium, Digitalis.

Jodkalium o. s. w. werden auch von entsprechenden

Krenken viel besser Toringen als Ton Qesonden. Bs

giebt eine Idiosyncrasie auch gegen kleine Mengen

von Salicylsänre. Falle dieser Art würden sehr viel

zahlreicher sich zeigen, wenn eben die ganze Bevolke-

rang Salioyl nibme. Sehleebt eertragen wird 6aB^
lind .M:hädlie!i wirkt es heiGrei.sen, Magen- und Nieren-

kranken und überall da, wo seine Ausscheidung ver-

xAgert ist. Im Hagen kann die SaU^fliinw aati-

fermentativ wirken. Bedenklich ist aia bai Aloidiell*

kern. Gehirnleidenden «nd Sobwaogfren (Oabeigang

auf den Fötus).

IM* tweite Frage tantat: Kaan nais !a den Hab-

rungsmitteln eine Maiimaldose zulassen, die nii^ht

überschrilteo werden dürfte? Auf Veranlassung der

Oomndisioa «atersaebte Jnngflelseb 80 Bierprobso.

Von difsan waren 2 völlig frei von Salicjlsäure, 8
leigten einen deutlichen Gehalt, als Maximum 6 g pro

liectoliter. die übrigen eolbielten Spuren davon. Jung-

fleiseb begrfindete die Annahme, dasa die de« Biete

/iij^esetzte Salicylnienge viel erheblicher war. das.s aber

im Laufe der Zeit die Salicjlsäure im Bier sich um-

setzt, versohwladeit. fn WfikliohkeH werden den Vai«

10 g pro Haetoliter, dem Bier meist 20— 26 g pro

liectoliter zugesetzt Auch die Umsetzungsprodnot«

der Saiicylsäure sind tbeilweise aL gesundheituchid-

lieh naebgewiesen.

Die 3 Frage: Wie verhalten sich andere Staaten

und massgebende Körperschaften gegenüber der Sa-

iioytsiore, — erledigt sieb damit, daas die laitara ia

der Schweiz direct verboten ist, in England, Narlame*

rika und Deutschland, hesonders in Bayern, als Nah-

rungsmittelverfiiischung mehr oder minder streng ver-
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fttlft wird. IH« Versammlung bayerischer Vertreter

<ler angewandten Cheiuie £a Nörnbefg b*t dto

^aiicylage ganz verworfen.

Tnf. Qnterbraitot d«r Aeaileoii* folgaiidt Site«:

1) Es ist durch äntliche Beolüclilunj? ft^stgestellt. dass

•cbwaob«, »ber tigliche und andauernde Qabeo von

S»)i«jlai«r* und fbi«r I>*rivmto •ifaebliehe Quundbeits-

•törangM Teranlassen können bei Personen, die f&r

dieses Uedicament empfänglich sind: alte Leute. Per-

soaeo mit nicht normaler Nieren- und Verdauungs-

tbitigk«it (iieb* dafagea ob«ii df« Vtnaeb« L«b-
ffiaiin's). 2j Aus diesem GrundB ist das Versetzen

der festen und flüssigen Nahrungsmittel sslb^t mit

«dnvMbttt DotMi TOD &licfltfam ani ibrwr Paiivat«

ttiobl ta bUligM.

Von den Farbstoffen des SteinkoblentbeM*, weleb*

am häufigsten zur Pärbunt^ von Nahrungs- und
Genussmitteln angewendet werden, wurden die ro-

ibM Aftofarbsloffe, R«eo«llin (OxyaioMpblbdW'
sulfosaure) und Bordeaux- B., von Arto-n;? und

Caseneav« (11) auf ihre eventueiio Giftigkeit ge-

pcüfk.

Die Ungefährlichkeit dieser Subatansen wird besonders
dadurch erwiesen, dass einem Hunde von 6 kg bis sa
18 g dwron int Blut i^Jioirt «erden konnte, obne dass
er dnntt starb.

Indessen werden der Cirenlationsapparat und die

Respiration bei so hoben Dosen stark affioirt. Das
Herz ist beträchtlich ^csiohväoht, die kleinen Blut-
gefisse paralysirt und die inspiratorisnhc Kraft fast

veraiobtet. Zuerst wird das vasomotortscbe Systen,
dann die Äthmung and nachher das H«m eifriAn.
Wird di* Farl»toffinjection weiter fortgeeetat, v* tfitl

der Tod durch Herzlähmuog ein. Wie A. und C. nna
Blutfi^a^atialysen schliesscn, sind die Oiydationsvor^Ulge
nach der Injection ins Blut nur wenig alterirt.

Mit dem Futter in grosser Menge nnd lange ver-

abreicht waren die Farbstofis absolut unschädlidi. Bei
der Siotion der getSdteten Tbiere konnte noeh in

inneren (^nnen nbeoint siebte Fntbologieobet giefiiaden

weiden.

A. u. C halten sonach den Gt-braucb dieser beiden

Farbstoffe £um Farben von Conti^urca und Liqueuren
für gerechtfertigt, während die Verwendung anderer
aehidlieber farbstoffe gesetslieb an verbieten sm.

Cnxenenve (13) sohligt vor, nnf die Uete der
nnseb&dlichen Farbstoffe folgende sa setzen:

1. das lösliche Roth, welches aus der Sulfoverbindung
des Roccellins besteht; '2 lih lüsaiiilitisulfoosaure

Natron; 3. 'las Furpurroth, welches durch die Ein-
wirkung der Diazoverbindung des monosulfonsauren
a-NaphtylamiDs auf das a-disulfosaore ^-Napbtol ent*

steht; 4. das BordeftQxroth B., welebee aas der Dinio-
rerbindong des a'Mapbtjrlamins und der >9>Naphtol-

«-disulfosäore sich bildet; 5. das Ponceau R., darge-

stellt aus dem Diazozylidin und der Naphtol-/? disolfo-

»äure; 6. das Urauge f, hergestellt aus dem Diaso-

dert vat der Sulfonitsäure und a-Napbtol; 7. das Gelb
N. S., das dinitronaphtolsulfosaure Natron ; 8. dM
tSeliebe Qelb, das araidoazoorthotoluolsnlfosnnre Nntron;
9. dns gewSlinliche Indolin, welches das sulfosaure

Natroosals des bei der Einwirkung von Amidoazobenzol
auf Anilin ent^^tebenden Productes vorstellt; 10. das
Copierblau, das Natronsalz eines Sulfosauredorivates

vom Violanilin; II. das Säure-Grün, welches das

Nattonaaii des Monoenlfosiuie'Tetrametbyldi-p'unido-
tripbenrleerbinols wentellt.

Man kann im Allgemeinen sagen, dass die sulfo-

samen Natronsalie nidit giftig sind, während man die

Nitroder|vnte, s. B. da* Dinitronnpbtol nundiliesseii

muss.
Ten den „blaue n Farben" muss das Methylenblau

nb umaiissig erklärt werden. Der aesetiUebe Kntwnrf,
weleben Vf. vorschlägt, hat folgende nusnng: 1. kfinst>

liehe KarbstofTe, welche zum Färben von Nahrungs-
mitteln dienen xfillen, müssen mit dem Siegel des
Fabrikant(-n versehen sein, welcht-r für dh- (,tiialilal

und die Natur seiner im U&nd*il verbreiteten Farbstoffe

veiantwortlich ist; 2. die Farbstoffe müssen, stets rein

nnd ürei von Nntriomanllat nnd anderen fremden
sehidliehen oder niobt sobSdtieben Snbstanten sein;

3. Wein, Kssi^, Hier und Butter dürfen niemals künst-

lich gefärbt sein; 4. es müssen strenge Strafen für den
Teretoei gegen dies« Tonehrifton erleesen weiden.

Weyl (14) stellte Tbierversuche an mit dem
Dinitrok ressol oder Victoriagelb, einem Saffran-

surrogat, welches im ursprünglichen Gesetzentwurf

unter den verbotenen Farbstoffen rangirt, im Qesebt

vom 5. .luli 1887 als solcher nirht angofiihrt ist.

Kaninchen, denen dieses Saffraosurrogat in der Dosis

TOfl 0,25 g per Körpergewiebt in den Magen einge-

führt wurde, gingen unter Krämpfen. Respirations-

slörungen zu Grunde. W. gelangt hierdurch zu der

Scblussfolgerung, dass das Dinitrokressot des Handels,

SaffruMrrogBl, so den Sobstanxen gebbrt, welohe im

Reicbsgesetx vom 5. Tüll 1887 als gesundheit';snhäd-

licb xnr Herstellung von Nahruugs- uudQenusimittelo,

die snm Verkauf brätimint sind, nicbt rerweodet wer*

den dürfen. Dagegen ergaben seine ThierrermicbOf

dass das sogenannte Martinsgelb (Naphtholgelb, Dini-

tro-Napbthol) und das Buttergelb (Dimethylaoilia-

niobonml) anaebidlieb sind.

Flinxer (18) Teroffentlieht bier eine weitere Reihe

von Fällen von Fleischvergiftung.

Im Dorfe E. bei St erkrankten im Juni lö8&
77 Personen naeb Fleisebgeoass anter eobwerem Krank«
beitsgefühl, Mattigkeit etc., Uebelkeit, Leibschmerz
und heftigem, eini(re Taire anhaltendem Durchfall; die

Erkrankung währte 3— .^ Tage, dann langsame Krholunij';

es genasen alte bis auf eiu Ijabr. kiad. Üa^ Tlnur

hatte nichts Auffallendes gezeigt.

Unter äbnlioben Symptomen erkrankten in Cbemnits
«n 83. Mai 1889 xabireiehe Personen; die Erkrankung
trat bei Personen aof, welobe Fleiaob von 2 Fleiseb«

haucrn bezogen und es rob oder unvollkommen ge*

brateil genossen hatten; alle Fälle traten |;leicbzeitig

auf, ausnahmslos erkrankten Alle, die das Fletsch f^c-

nossen, die Familienglieder, welche vom Fleische Nicht«

verzehrt, blieben frei. Sectionsbefund wie bei beginnenden
Typbus abdom.

Die Untennobnog angeblicher Reste des Fletsebea

nnd von Wurst waren negativ, ebenso bacter. und
chemische Priifun(( und Kütierungsversuche. F. glaubt,

dass es sich um Fleisch gehandelt liabe, weloh«i der

Untersuchung anf dem SwUditbefe niobt untervorien
worden war.

Die SchlachthofaalagoQ Berlins (21) um-

faneo ein Termin von 50 Morgen; ei« enthalten 3

Rindenohlachtbäuser mit den dazu gehörigen Stal-

lungen /tSrViweinesohlachtbäuser mit Stsllunj^n. eine

ÜruliLallö, Darmwascbe, Dormscbleimerei, eine Albu-

minfabrik, eine Talg« and eine Fetteebmetxei ein

Kesselhaus 2ur llorstellufig des für denSchlachllelrieb

nöthigen Dampfes. Entwässerung, Gas- und Wasser-

leitung sind »Ii den betitSindett stidtiMhen Inatal«
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lationen verbundM. Di« RilldMMbUobtbäaser ent-

bolton 137 K;iii)in(>rn und Doppellcammern, die Ställe

haben Raam für lÖOÜ Kinder, dio Sobwetoesoblacbt-

hioMr baaiteen 98 Kuiaera, di* tarn Anfbingen d«r

Thiere bestiuim' «ind.J Auf dem Schlachthof sind

ferner die zur Fleischscbau gehörigen Bureaas und

Dienstzimnier. ein kleines bacteriologisches Cabinet,

eine wissenscbaftliobe Präparstensaumlang und das

Trichinen-Scliauamt «ntergelraolil. Dia obligatorische

Fleischscbau und der Schlachttiauszwang sind seit

188S eißgeßbrt. DI« PI«isebsobu b««OTg«D anter

Aufsicht des städtischen Oberihierarztes Dr. Hertwig
13 Thierärzte, 3 Hilfsthierärzto, 5 Schauamts- Ab-

theilangsvorsteher, 120 Fleischbeschauer und Oe-

iebMwrinnen , 40 Probenehmer; ausserd«in g«b8r«a

zum Personale 2 Buchfülirer und 12 Stempler. Die

Bescbau ist eine solche der lebendeo und todtan

Tbfor«, l«teter» niMNMOopiieb und mioiMOopisäi. Die

Fleischbescbauer haben die Trichin«08cbaQ zu be-

sorgen, ausserdem auf actioomycotische Verände-

rungen, ungewöhnlich zahlreiche Psorospermien und

Kalkconor«m«nt« eu achten. Wichtig lai btsigliob i&t

Trichinenschau dia Einführnrg: sog. Compressorien.

die Bestioimuogon über Grösse und Vertbeiluog der

Präparate, di« Daoar dar «{awtn«o Uotormchung

(18 Min.). Grosses Gewicht wird auf die practisobe

Ausbildung der Beschauer gelegt. Di« Aufgabp d«r

Fleiscbschau ist, alles Schädliche zu beseitigäu, aber

auob all«« Uiuebädliob« an «rfaalteD. Baaaadar« B«-

stimTrtnnccn bestcfien bezüglich der Perlsucht, Para-

siten etc. Die Schweine dürfen erst dann (urlgeschalTl

Verden, w«an ai« mit 2UBterauohai>g88tompeln (Thi«r-

aixt, Schauamt) v«t««b«n aiod.

Da prfahrnnffsifemäss auch Schweine am Mil?.

brand slvrb«», hielt es Peucb (22) vom Standpunkt

der öiTentliobSD Hygien« fnr aQUlieb« w mtatanoben,

welchen Einfluss das Einsalzen auf das Fleisch von

am Milzbrand vereodeteo Tbieren dieser Gattung

avsllbe. Bin Sebtalt«n eines solchen Schweines wurde
(le.sli ili) mit zcrstossenem Seesalz bedeckt und iV^Ho-
natf liefen gelassen. Vor dem Einsalzen hatte man
sich durch Verimptung des aus einem kleinen Schnitte

gewonnen«» Safte« an SII««r8ebw«ineb«B v«a d«rGif-

ti-j^Veit lies Fleisches uberzcop;!. Nach Ablauf der an-

gegebenen Zeit wurde ein Stück Fleisch »osgeachnitteD,

2 Standen lang (in flitrfrtem Wasser) gewlssert nnd

dann mittelst einer Flci.srlipresse ausgedrückt. Von

dem .Saf e erl'.ir-lten 4 Mecrsrhwpinchen je 0,4 ccm,

3 Kaninchen j« 0,8ccm injicirt. Diese Operation hatte

ein« leichte Ansobwellnng nnd «in« gtwiss« Rüth« an

fler Injei-tiorisJteüe zur Folge. besonJers bei tlen Ka-

ninchen, erzeugte aber iteinen Milzbrand. 3 Tropfen

selchen Saftet in «tn« Retorte mit sterfHstrter, leiebt

albatiseberRinderbouillon gebracht, or/eugten bei einer

TernromtMr von r>0 nach einigen Tagen xabUose

Mengen von Micrococcen und Bacillen.

V«n diesen CoItorflilssigkeitoD wuifd«o 1 ccm in

ein Kaninchen iin.l O Scrni in 2Meer.<ichweincben ver-

imptt, ohne aber dass eins der Thiere vom Milzbrand

be(aU«a w«rd«n wSr«. Haoli aungelbaftoai RtnsaltMi

bli«b das Fleisch virulent. Ein Schinken, der 14 Tage

im Salz gelegen ba'.te, und dessen Fleisch, trotzdem

es nicht vollständig mit Salz bedeckt gewesen, keinen

Qbt«D G«rach zeigte, liefert« Saft von «in«r g«whn«n

Virulenz. Von 3 Kaninrben. denen man je 0,8 cca

iojicirte. starb eins nach 96 Standen; 3 Meerschwein-

chen, die je 0,4 ccm erhielten, sterben sämmtlicb an

Milzbrand. Ebenso sUrb an derselben Krankheit ein

viertes Meer!;chweinchen. dem eine Cnltttf dieses Saftee

in Rinderbouillon injicirt war.

Um ein linbeil zu gewinnen über da» unter

dem Namen Pemmican iMkannto, and auf Palar^

expeditionen oftmitErfolg rerwenil'^" 1'
1 iscli polver

bat Poiooare (23) an 3 Hundon experimentelle Unter-

ancbnngen angestellt, die er dnrab gleich« und alt«r-

nirende Zeiträume bald mit gewöhnlicher Suppe, bald

mit in Wasser getauchtem Brode. bald au.<«srhlie5slich

mitPleischpolver bald mit einerMischung von Brod und

Plels<Apnlm «mthrte. P. hat sich bcsehr&nkt, «ia-

farhe Oewichtsbestimmungen der einffenommener^

Nabrang und der Thiere an maoben. Bei 2 Hunden

ergab sieh nnn, dass di« Bmibnmg mit Pleisefapiilm

allein eine grössere üewichlsvermehrung herbeiführte,

als bei Fütterung mit Brod und Fleisohmebl. Di?

Fütterung mit Brod allein brachte bei diesen Thieren

•Im Abnahm«. Da w«d«r «in fibsfalnstimmend«« R«-

soltat beiden .1 Versurhsthiere zu erzielen war. über-

dies Bw«i der Hunde während des Versuchs an rachi-

tischen Braobeinnngen so Grunde gingen, so fehli den

Schlusssätzeo, in denen der Nährwerth des PlelMb*

pulvers wollt zugegeben wird, die Beweiskraft.

Q u i tt e I (24) sondert die Frage nach dem G enuss

mit Leberegeln behafteten Fleisches nach

2 QesitAtapunktent 1) können Leb«r«g«l (di«, wenn

auch selten, al? Parasiten beim Menschen vorkommen)

oder vielleicht Eier von solchen aus einer Leber, welche

solch« «ntbUt, in don M«iiBoh«n mit d«m Brfolii« d«s

Einnistens übergehen? Beides veraeint Verfasser in

.\nbetracht dessen, das.? a) die Egel bei der Bereitung

oder durch den Magensaft su Grunde geben und b) die

Eiiiiiistaag b«lm •Bachen wohl wl« beim Thien,

weder durch Aufnahme der ansgewachsenen Parasiten

noch de: Eier, sondern der sog. eingekapselten

Ceroarie sUttfindet. S) A«nd«rt sieb di« Waaran-

zusaniniensei7,ung unter Rückwirkung von Seiten der

Egel auf das von denselben befallene Thier? Die Leber

ist dann in einem solchen ZusUnde, dass sie sich leicht

tsrsatst nnd j«d«nia]ls friiliaaitig P&nlniss auftritt nach

dem Schlachten. Aus die!<em Gmnde ist eine Be

schädigang der Gesuodbeit möglich, vorausgesetzt,

das« di« L«b«r «iasii «iitepre«b«iid«ii oonowtcn B«fuid

•ttfw«ist.

Derselbe (25) stellt bezüglich perlsüchtigen

Ftei.sches folgendes Endergebni.ss auf: der Geonss

des mit Periknolen behafleleo oder behaftet gewesenen

rad nicht darohwag nnd •Ust&adig gekochten, «der

gebratenen, d h. nicht geraume 7-eit der Siedehitie

ausgesetzt gewesenen Fletcbes perlsüchtiger Kinder

ist geeignet, dl« m«BsehUolw G«f«sdk«tt ta botolii*
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digen. t) Ob d«r 0«n«M d« nieht mit P«rlkii»t«D

behaftMen oder lehaftet gewesenen und nicht durch

w«g gekochten oder gebratenen d. h. nicht geiaume

Zeit der Siedehltse aiug«Mtst gewAMoen Fleüohes

perlsücbtiger Kinder geeignet sei, die menschliche Ge-

sundheit zii tjescliädtcfen, ist nicht ohne die Berück-

sichtigung coticreler individueller Umstäoda festza-

sUllen. Za mtben ist die Prag» in dra PiU«ii, in

welchen Vereits Abm,ip;orunß hei rletü Tliiore ein-

getreten oder die Bildung der ferlkuoten nicht mehr

auf aor ein Oigan bMohränkt geblieben w»r.

Sendlner (26) tbeilt die Analjrsen einer Reihe

Ten Fleieeh- aod Bonilloaeztraoten mit.

Cibils Bouilloncxtract bat unter den flüssigen

Kxtracten allein den Geschmack der Flei-^cbbrühe,

ähnlich scbmeoken KemmencL's l'leisch H iuillf n and
Horrig Bouillon concentre. Klar war die mn Ma^^i's

Pl&parat gewonnene Suppe, doch ist dies Fabrikat l i-^t

DOT eine parJümirte KoobMUlösang. Nadi dem JN-Gehali

iet Haggt = 1. Cibfls « {,<), Kemmerieb >= 2,43,

Kochs = 2,84, Liebig = 6,20. Das Präparat von Cibils

besteht sa 10,4, Kochs Ü,68, Kemmerich 8,9 i), Maggt
18.5S.pCt. MI rageeetiten Koebeali.

Senk pich 1(27} giebt eine Beiprechung der dieses

Thema lelrefTenden Literatnr mit Ausschluss der Er-

krankungen nach Qenass parasitenbaltigen

Fleisobes.

S
i:
am i- r (28) riohtt t von ziihlreichen Frkranliungen.

die nach dem üenusse de« Fleisches einer nolhge-
schlachteten Kuh auftraten. Das Thier hatte massiges

Fieber and niwig mit Blut gemengte Durebtälle ge*
teigt, an Cad*T»r nirgends Brgius eder Infiltration,

nur mässige R3thun>r dtr D"irme an der Ausscnflärhe,

der Hetxger, der kli.itii; lUA- rbunlene VerletjunjrLn an
licr Hiiii'l hau-^, crkranktt; n:i.'tit. l):r ^}nip;iim-' b'.'im

Menschen waren Al>gcs('hlät(cnhcit, Kopi- und Uagcn-
schmerz, Uebelkeit, massige Diarrhoen, in schwereren

Fällen aneh Krbreeben, Pttlsbeeeblennigong} meiet ge*
störCer Seblaf. Objeetiv wm- Draoksehmerfbaftigieit der
Magenp' t;'-n'1 uri'l etwas s'ärlir.-n; Luftfnili:; : ! - liärrnr

nachwei-,ba,r. hiculj.i'i irsze.t l) -trii^; , 2 Tafty,

das Krankheitsbi k! war r'.u a-jlTilb i i1 ül;..;reiTisl;mmfnrlcs.

Die KrscbeiDungen bei der Kuh waren nicitl die ge-

wöhnlichen des Anthrax, beim Menschen kam u in

keinem Falle za Carbunkelbildung oder 8iantbem.
Die Seetion dreier an der Ertranknng Verstorbener

urgäVi nirgt-nds Carlsiinl^fl, aber Srhwellurf;. Kcohyrmjscn

und iiypeiämie im VerilauuiiRslract, Nn ien ituta blut-

reich, Milz gross, W'jicli, blutr- ich. Huström fand im
noch Torhandcntn KuhfleiscUu Bacillen mit allen

laueren Merkmalen dea B. anthrac, die nach einigen

Tnfan io Luft Sporen vom AosaeheD der Milibnnd'
aperen leigten; wurde das Bint der Kub Minsen ln>

jicirt, starben diese und iri ihnen fand man •li'S.lbcn

Organismen. Culturen d-oTst ÜAn führten hvi Mausen

in 12 Stunden zum Tod', fk-. den '! (Ibdur.rteü fand

man ebenfalls Bacillen, Lt^'iDd'Ts m Darm u. .Mesenterial-

drOaen» vom 3. Falle wurde Kaninchen Blut uijucirt,

•ie itarben naob 18 Standen. War also die Kub mila-

bnndfcrank? Aoffiillend ist, dass die Brknokongen
nach dem Genüsse von >j.n\ gekochtem Fleisch oder

aueh nur Brühe enistaudun und das.» nirgends Car-

bonkel auftrat; ferner, dass von allen Persinen kaum
eine gesund blieb (Genus.s von Fleisch milzbrandkranker

Tbiere bleibt oft obnc ScbadLu). Jedenfalls war der

gefundene BaeUloe die Uraanbo der Krankbeit; imn
er niebt mit dem Antbrax identiseb ist, weleber bt
es? Kann man ihn mit dem nicht pathogenen Milz-

brand äfanlicben Pilze identificircn? Vf. mahnt daher,

in jedem Falle von Fleisobvertiftttllg naeb Bacillen zu
aneben, mit den gefundenen TerancSe ansnstelko und
die Vergleichung mit Antbrax naeb allen Biebtungen
darebtnfabren.

Auf eine roro niederrhein. Verein für öfTentliche

Gesundheitspflege erhobene Vorstellung über die Ver-

schiedenheit in der AnlTasMing von der SobSdIiebkeit

oder rnsch:ii"ili''likeit d(>s Genti<;<;fs von l'leisrh

krankbefundeuer Tbiere insbesondere porl-

sfiobtiger Rinder antwertet Virebow (30) nia Re-

ferent dahin, dass im Erlass vom 27.Junilfl85 klare

Bestimmungen darüber bestehen, welch«, wenn man
nicht zu einem absoluten Verbote greifen wolle, wozu

aber ein praktiadien Bedfirfnin nieht nacbgewieeen

ist, für den Coritrclheamten als Mans.s>ta!;i meines Han-

delns genüge. V. führt auch au, dass im Central-

vtebbof in Berlin 1885/86 die Perisaobt bei 1920
iliudern und 7 Kälbern oder bei etiras über 2 pGt.

der geschlachteten Thiere nachgewiesen wurde, und

dass im Allgemeinen der Procentsalz der Perlsüchligen

mit 8 in bareebnen sei.

Die polizeiliche Contrvda muss sich nach Biscboff

(.31) darauf beschränken. lest/u-s'- Ilen. ob die verh.m-

delte Milch den örtlichen Verbaltnissen entsprechend

als gnt, noverAlsebt und frisch ansnseben sei. Man
muFS also die Qualitäten der am betreffenden Orte zu

Markte gebrachten Dorchschnitlswaare kennen, ferner

die orlsflbliehen Filsehangen. Die Pilscbnngen be-

stehen in: I. Wasserzusatz. 2. Entziehung des Milch-

fettes. H. Vereini^'unf^ beider Factoren. In Rt^rlin

wird verkaaü: Vollmilch, entsahule Milch. Halbmilch

(tbeilweiae entsabnt). Verf. stellt nun folgende Per>

derui.<.'ei, : Volliüilcli Süll mindestens 2,7 )
Cf. Pett-

gehali haben, ihr geringstes speo. Gewicht sei 1,028,

ihr grösstes 1,034. Magermilch ist sowohl mit der

Band entrahmte als oenttifugirte Milch. Für diese

wäre ein Pottminimum von 0.1. pCt m fordern.

Doch ist der Schwerpunkt der Gonttote darauf zu

legen, daaa die Milch nieht nelwn der Pettentiiehnng

eine Wässeriing erfdlire. Den Ije.'-ten Aufsclilass hier-

äber giebt das spec. Gewicht, dessen untere Grenze

1,033 ist selbst bei 0,9 pCi. Fettgehalt, in der Regel

sogar 1,034. Bei der lialbmilch wäre ein Minimal-

satz von 15 pCt. Fett zn fixiren , die unlere Grenze

des spec. Gewichtes ist 1,030. Di» Controlo selbst

ist in eine voriSufige, nn der Verkaufsstelle anssn»

führende und in eine endfjiilti^e. im Wesentlichen in»

Laboratorium auszuführende, za theilen. Die mit der

Ausführung der sog. rorlSoßgen Cootrole beanfiragten

Poiizeibeamten können mit den ihnen zu Gebote

.siehenden Instnimeiitcn nir-lits feststellen al- ll;l^ «per,

Gewicht. Die Parallelcontrole im Laboratorium kann

in viel begrensterem Umfange stattfinden. Die Frage,

ob die .MitcL von fie.sunilen Tl.iören slamnil, ist bei

der Conlrole in der Stadt nicht zu lösen, sondern in

das Pflichtgefähl des Producenten gelegt, dem ja über-

dies die strengen Paragraphen des Nahrungsmittel-

gesetz^s ilbor wissen!!. Verkaof gesundbeitsscbädlieber

Nabrungsmillel drohen.

Pirtb (33) berichtet über eine Reibe von Er-
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krankun^en, wbiche unter Gefangenen auftraten,

die Mi leb von derseiten Quelle genossen batleo; sie

erkrankten unter Nausea. Erbrechen. Trockenheit des

Scblondes, Leiluebmerz. Darcbfall. Das alkalische

Fillrat der geronnenen Milch wird mit Aelht-r extrahirt;

nach Verdampfung dea A etber« bleibt eine crysialli niscbe

Sub»tM»s tnraek« die bei V«rsttolwtUeren oad bei

K. selbst die gleichen Symptome hervorrief. Pie Kühe,

von denen die Milch stammt, waren gesund; in der

frisohen Milch konnte F. di» SabaUint, die er für ein

Ptomain hält, nicht aafBnden, voU aber in einer

Milch, ilie 2' Monate in einer Terschlosspnen Flasche

aufbewahrt war, und, obsobOD sie noch guten Qr-

«übmMk batt», gM«be Wirkung«» hervorrief.

Lecuyer (üä) schlägt mit RQoksiobt auf die

wiödtuholte. von ihm und anderen conslatirte üeber-

tragung der l'eripneumonie der Kühe vor: dass man
die Mil«b kranker Tbiere« b«m aie tur Mahrang

verwendet wird, aufkochen liaak

Neyremimd (38) kommt zum Schluss, dass die

französischen Gesetz« gegen Fälschung von Nah-
rungsmitteln vollständig ausreichend seien, um den

enormen Fälschungen von Butter, für welohe eine

Keihe von Beispielen angeführt wird, in genfigender

Weise vorzubeugen.

Pooler (3i^) spricht über die ausgedehnten Fäl-
eehangen der Hitoh bei Lieferung in grease Stidte.

Die Lieferung abgerahmter Milch ist ein ganz Öffenilioher

Betrug. Bis zum Jahre 1883 gab es kein Gesetz da-

gegen. Die Sierblioheit der Kinder ging in Folge des

danala eingeführten Gesetzes um 4000 herunter, leider

nur vorübergehend, da dus Gesetz leine dauernde

Gilligkeit hatte. Die Verschlechterung der Milch

durch falechec Futter tat weaentliobt während Milch

von mit Ueu gefütterten Kühen neutral oder alkalisch

ist, wird sie bei der Fütterung mit den zumeist ge-

brauchten Branereiabl&llen (Schlempe) sauer. Die

wecenüichen DeaUadtiMile nehneo ab, nur daeCaaein

alDBt lU.

Pio Voltmer'sche Milch ^40) ist wegen ihres

hohen Keimgebalte« (120,000 Keime durcbachDittlioh

im Cobc«. nach Schiffer) und wegen der ausdrSck-

lichen Vorschrift, das!> Aufkochen nicht nothwendig
s^i, nicht als geeignetes Kindemahrungamitiel ansu-

seL«it.

Wallace (41) aoalysirte einen Kise, nach

deaaan Gcdubb «a. 50 Pencaen in Jeaneavill. Pn.

erkrankt waren, und wies in demselben mittelst

chemischer und physiologischer Reaction das Tyro-

toxicoD nach; ebenso bei einer Käsevergiftung in

Riverton K. J., wo von 7 Familienmitgliedern, die an

«Mncr gemeinsamen Mahlzeit theilnabmen. G erkrank-

ten, das 7., das keinen Käse genoss, gesund blieb.

W. berichtet noch van ihnliehen Verkoamnisien in

Long Krancts, wo 43 Personen erkrankten und in

Memphis. W. sucht die Ursache des Tyrotoxicon in

einer Fermentation der Milch, bervorgerufMi durch

eine unaanbere Behandlung der Milch, In Klee selbst

werde es nicht gebildet, htiohaleni Temebre aieb die

Quantität.

Schmidt f42) geht davon aus. dass künstlich

ernährte Säuglinge weit häufiger an Verdauungs-

stSmngen erkranken und sterben, aia an der Mutter-

brust ernfihr'i^ Die Zahl der ersteren beträgt in

Deutschland woLl ^/^ aller Säuglinge. Die Schädlich-

keiten der Emthfung durch Kuhmilch sind mehr

bacterielle denn chemische. Die Milch ist in hohem

Grade bacterieller Verunreinigung (Euter der Kühe,

Melken. Qefasse, Luftzutritt, Transport, Umfüllen.

Zosätxe, Saugfoniehtttngen) aosgesettt. Ahgeuehea

von di>n «ntcr besonderen Uitist.^udon in die Milch

Übergehenden Organismen (Perlsucht, Anthrai, Haul-

uud Klauenseuche) konmt die Kuhmilch keimfrei au»

dem Euter, die Infection wird erst durch die Manipu-

lationen bewirkt. Die Pilze wirken theils direct,

häufiger durch Zersetzung der Mi lob (^Sauerwerden,

fadensiehende blaue Milch, Caaeingerinnung ohne

MilobsäurebiMnrf^. Zersetzung durch Fäulnissorü^anis-

men). Es gilt also, die Milch dem Säugling keimfrei

suiuführen. Daa beste Verfahren hienu iat da»

Sozblet'sche : Statt des Pfropfens werden die kleinen

(150 jr fassenden) Flaschen mit einem Stück Gummi-

rohr versehen; in einem Topf mii Wasser wird zum

Siedepunkt erbitst; aobald da» Waaaer kocht, ist die

Luft durch das Kohr entwichen, und dieses wird durch

eiaon ins kochende Wasser getauobteo Glasslab ver-

aehlcsaen. Das Kochen wird durch 90—S5 Min. tut-

gesetzt, die Flaschen hierauf an kühlem Orte anfb«-

wahrt und tum jedesmaligen Gebrauche in einem

Topfe mit warmem Wa^r angewärmt. Keiohaltung

der Saoghatchen und aorgflUtigu Mundpflege iat nSthig.

Das Verfahren bewirbt Keimfreiheit der Milch, ist ein-

fach und billig, und der Verf. hat es bei aeinen Be»

cbaehtongen heim kranken Kiode hewSbrt gefunden.

Für Arbeiter-, Ziehkinder- otc. -Verb&ltnisse , wo die

nölhige Sorgfalt im Verfahren nicht vorauszasalzen

ist, emphehtt Sch. die Verabreichung frisch sleniiairtec

Milch von Centralatallea aus in kleinen Plaaehou und
der dem Alter entaprochenden VerdSnnung.

Vöit ^43^ .stell: die Sauormilcb als Nahmnj^-

mittel als annähernd gleich der frischen Mücb hin,

und findet, dasa dieselbe als Kahrungamitlel und

Eiweissiräger und wegen ihrer kühlenden Wirkung im

Hochsommer auch als Genussmittel zu empfehlen sei,

mit Berücksichtigung der einzelnen individualitätea

;

den Vorschlag di» Gefiognlasaixtea, die Sanarmilsh

wegen ihrer sauren Reaction als Ueilmittel bei acuten

Breobdurobfällen, Dyspepsie etc. zu verableichen, hält

V. nicht flir begrindet genug, am allgenaln ompfehki

an wetden.

Cazeneuve und Linossier '4 4" finden: Wenn
der Safran seine Farbe verloren und nachtrigiich

eine kanstliche Firhong bekommen hat, ao soll man
in der mit Weinsäure angesäuerten kochenden Flüssig»

keit eine Wüllprobe ßrben . diese mit Scbwefelsänre

betupfen und mit Ammoniak neutraluiiren. üeioer

Sabau bleibt darnach vollslindig Ihrhloa, der geringste
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ZomU Ton fira»d«Bi Fulwtoff doomneottTt sich dorch

iatMMf* GMbtttbnag.

Holl (45) ist rler Ansieht, dus hier die Vergiftung

aaf eine Beimischuug vuu gelöstem Zink zurückzuführen
ist, indem die in die Zusammensetzang der Apparat«
«iogebendeo Zink- and ZinnbestandtbeiU xu eioer Elec«

trolfse and dadorcb tu einer LSsuog v«B ZisktbeUeo
and BQim«B|«i>g warn Eia» ffihieii kdOMit

Als Ursache der Färbung des Mauen Brodes

ist dio Bsimisobung der öamen eioMlner Kbinao-

tbiOMB MiB Mebl Iboge entdeckt, aber noeb w*mg
»llgemain bakunt. Lehmann (46) strebt daher an,

den microscop. nnd ch<»n)i<5cLon NacLweis dicior Ver-

unreinigung eiufttch und sicher zu ge^tailen. Wenn

man KblouiÜiMMiiMiDeD entbelteodes Mebl mitTogl«

schem Alcobol (TOproc. A!coh. nnd 5 pCt. Falisfiuro)

übergieaat, so erhält man einen bräanlicben Auszug«

der 8'->4 Std. bei ZioneTtempentar etebend , sieh

immer intensiver blau oder blaugrün färbt, welche

Färbung sich im Wasserb^iJ von 40^ in 10— 30 Min.

einstellt. Versetzt man einen absol. Alcubuiauazug

au RblnantbseeeDnmen mit 1 Tropfen HCl and lltst

ihn über Nacht hei Zimmertf-mpfratur stphen. so er-

hält man sehr sobön die blaugrüne Färbung. Dies

blaae Pigment, Rhinantho^n nennt ea L., seigt

•pectroscopisoh grosse Aehnlicbkeil mit Indigo, es ist

oft rein indigoblau, entstoht unter ahriliihen Ver-

bältaissen, wie ludigo aus indican sieb spaltet, ist

* anob in Cblorororm Itelieb, ist aber dem Indigo

gegenüber sehr zersctzlich und zeigt ein anderes Ver-

halten zu Alkalien (bei sehr vorsichtigem Ammoniak-

Sonata Uast sieb das Blaa in Blaofotb, sehliesafiob in

<^raiintolb Torwandeln).

So ermöglichen die Eigenschaften des Rbinantbo»

cyan den Nachweis, oh Melil dnrrh Rhinantliacoen-

sameo verunreinigt isi; bedeutend schwerer ist es, zu

ornitteln, ob an der Firbong Netampjrrnm arv. oder

eine Rhina nlhusart schuld ist. Wohl sind die marrnscop.

Differenzen bedeutend, im Mehl ist aber meist macro-

seoplsob nidits von d«r Veranreinigung zu seben.

Doch alnd die Samenelemente characteristisch, bei

Melampyrum di»? Endo"»p?rtn/ellcn, bei Khinantlms der

Bau des Samenflügels. Hascher als im Mehl kann

man im Brodo die Diagnose maobon. Bringt man ans

blauem I5rod die dunkelsten, jitirjktfiirinifien Massen

unter das Miscroscop, so erkennt man in ihnen fast

stets RbtnatttbaoMraamenfngmente, MsIampTTom mit

cbaracti rtstiscbem Zellbau und meist fast schwarzer

Farbe des Zellinhalts, Rhinanthus (fär den der Back-

versucb besonders empfohlen wird) mit nnobaracL

Zollban nnd dnnkoMolettor bis brinnliebiotbsr Fstbo.

Die Angabe der Autoron, da.ss andere Samen (Mutter-

korn, Kornrade) ebenfalls Brod bläuen, kann L. nicht

boMltigon. Blanes Brod gilt meist als nngiftig, und

dntftan die Angaben von Qesuodboitsiobldliobbsit

anderen gleichzeitig vorhandenen Vemnreinipfanf^en

ZOT Last fallen. Dennoch ist blaues Brod , da es aus

naoblissig gorsinigtan Getreide bonitat ist, also aneb

gesundheitsschndliche Beitnengongoo sntbaltsn kann,

vom Verkehr ausznschli essen.

JiltMbnteht 4« («MiBaua Mc<Ucln. 1181. Bd. L

Als Nachtrag zu seiner Arbeit über blaues Brod

borilditet hier Derselbe (47) über Versuche in Bezug

auf Gesundbeitssch:id]iclikeit desselben. Rhinanthus

erwies sich für Kaninchen unschädlich ; Verf. selbst

genoss dreimal {i mal 10 g in Sommol, l mal S5 g
mit 300 g Mehl verbacken) davon ohne Schaden.

(Layel berichtet über Intoxicationssymptome durch

blaues Brod, das durch Melampyrum blau war). Der

blano Farbstoff von Merc. perennis ist ron Rbiaan>

tbocyan sowohl als von Indigo difTerent.

Robertson (48) berichtet: Ein grosser Tbeii einer

Familie erlminkte. Das Brod war von Sobimmelpilsen
ausserordentlich stark durchstetzt, ob&chon erst fünf

Tagf alt. H. glaubt, dass schlechtes Brod eine

häutige nicht genng beriefcsisbtigte Unaohs von Diar-

rhöi-n sei

Strohmer (49) findet, dass Boletus edulis

nur geringen NKbrwortb besitzt, da dar lioba Wasser^

gehalt die Menge der NahrslofT? sehr weit herabdrückt,

so dass er nach der chemischen Zusammensetzung

niebt viel b{bsr als nnseie gewSbntioben Oemflseartsn

Kohl, Spinat elo. gestellt werden kann. Das Eiweiss

enthält er in schwer verdaulicher Form. Nic!it viel

be5ser ist es mit dem Intttrockenen Pilz, da bei der

Zoboreitong wlsdsnim bedootsnds Wasaamongen aof«

genommen werden. Der Tltit enthält absolut mehr

werthvollere Kährstoffe als der Stiel, sein Eiweiss ist

leichter vordauliob. Als seitnreber Ersatz dar oft

tbeueren Gemüse verdient der Jedermann zugängliche

Pilz besonders ron den ärmeren Volksklasson Be*

achtung.

In den Champignons and in anderen essbaren

Pilsen findet sich nach Uffolmann (50) das durch

Kochen ansfälibare Pflanzenalhnniin, sodann ein durch

verdünnte Kssigsäure aus wässeriger Lösung ausfäll-

bares legnminibnlicbeB Eiweiss. ein naeb Aossohei-

dung dieser Proteinarten durch Ammoniumsulfat aus-

fällbares Eiweisspepton. Der Proteingehalt der ess-

baren Pilze ist sehr wechselnd. Er ändert sich auch

innerhalb der Oattnng nach Alter and Väbrbodan.

Das Nichiprotein-N macht 19— 24 pCt. des Gesammt-

S in Champignons aus; dasselbe entfällt zu grossem

Tbeile auf Amidmbindungen , sam Theil anf noch

anbekannte Körper. Versuche über Ausnützung des

Protein-N der Champignons ergaben, dass dieselbe bei

gewöbalicber Zubereitung keine gute ist, etwa gleich

hoch wie bei gslboD Ribmi nnd Ronjonachwarzbrod.

Verbessern lässt sich das AusnS'zungsverbüUntss durch

feine Pulverisirung, in welcher Form die llasse auch

an mtrlgliebstea ist.

Wenn Bir (54) frabor fordarto, der Brannt-
wein müsse möglichst fuselfrei sein und dürfe nicht

mehr als 0,3 pCt. alcoholische Verunreinigungen ent-

halten, so lag dies daran, dass man I . damals glaubte,

dass dio grosas Bedarfmenge an Branntwiin gar nicht

oder nur mit p^rossen Schwierigkeiten ganz fuselfrei

herstellbar sei, dass 2. mit der Entfuselung eine be-

denlMido Preissrhübvng vorbnndsn sein massa; anob

fehlte es d;inials an zuverlässigen Methoden zum

Nachweis des Amjlalcohols. Gegenwärtig sind nicht
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Bebr die »tooholiteb« Varaanfaigung HuMsUb Ar
die Zalsssigkeit des Branntweins, sondern der Fusel-

gehalt; non kann man vom bygienisoheo SUndpuckte

die vollständige Entfaselung fordern.

Die von Bär als Grenzzahl angegebene ZaU
OtS pCt. bat Traube bereits frü!j>'r als zn hoch ge-

grüfeo bezeichnet. Bodländer und Traube (56)

soebtoa san di« Omntah) des tallasigea FtaeelgeÜlte

derart festzustellen, dass sie untersachten, wie weit

in den besten von mehreren der billigsten Brannt-

weine die Entfaselung ohne erhebliche Preiserhöhung

getiieben weiden «er. Aos 10 DeUilgeschäften

Hannover!; bpio;;enp Branntwein? wurden p^eprüft; der

höobaie Preis war 4ö Pfennig pro Liter, meist 30 PI.

Sie finden, daee aeob bei deo billigeten Bruratveiaen

die Entfuselang bis auf 0,1 pCt. möglich ie( und

stellen 0,1—0,15 pCt. als Gronzwerth aaf.

Cazenea ve (59) findet, dass das Säorefaohsin
oft im Laute der Zeil in dem damit gefärbten Wein
vollständig ausgAfTillt wirJ und nicht mehr nacbge-

wiesen werden kann. Vielleicht ist dies durch die

BatwieUuDg von Hiereotgeniemea bediogt. Andere

rotbe Azo-FarbstofTe (Bordeaux, Purpur etc.) hielten

sich in genügend alcoholhaltigen und vor Verderben

geschützten Weinen Jahre lang unverändert. Auch

bier liegt die Gefahr der Vergiftung fem.

Als beste MetboJe dn.s Xacb weises ton schwefel-

saurem Fuchsin in Weinen wird von Cazeneuve

(61) eagegeben, SO cbm Wein mit bO$ Mangan

saperoxyd zu schütteln, filtriren and das Fillrat anzu-

säuern. Spuren von Fuchsin zeigen sich durch rotbe

Färbung noch an, während der natürliche Farbstoff

des Weine eetArbt wird. Uebrigens sei das Fuobsln

dem Organismus nicht schä llich. C. gi«bt ferner eine

vergleichende Prüfung des Warthes der verschiedenen

Uetallezjde xam Nachweis der gewChDUehen , der

Säurefaehsiae eder eiaee Qemisdtes yod beiden im

Wein.

lo Analogie zu dem Theismus, mit welchem die

Bagllttder and Amerikaner jene Qewerbelffanlcbeit be-

teiebaen, welehe dareb Veigifkang bei den Tbet-

kostern entsteht, hat seiner Zeit Poville die

Frage angeregt, ob in Weinländern bei den Weir-

kostern sich niebt eine ähnliche ßerofskraok-

heit aasbilden kteat«. Donnet (62) theilt aon

mit, dass in Bortleaux, wo das Gewf-rbe der Wein Ii oster

sehr verbreitet ist, sich diese Frage bejahend beant-

worten lies«. In den grossen Weinbiosera wihlt man
unter den Angestellten diejenigen heraus, deren Ge-

schmack besonders entwickelt erscbeint, am sie zo

Weinkostern zu machen; diese Weinkoster sind non,

trotzdem sie sieb grosser Vorsicht und Xncbternbeit

!ieneissi|i»en, doch häuGg den Zulallen des Aloobo!:?-

mus ausgesetzt; freilich pflegen sie sich auch noch

mit dem Kosten ron Branatwdn und Ramn befaseen.

D. schildert nun seine Beobachtungen, die er an 3

derartig erkrankten Weinkost«rn gemacht, von denen

2 den Wein, den sie kosteten, gar nicht ?erschluckt«o

und doch an ausgesprochenen Symptomen des Alee*

bolisiiius litten. Die BesseriniK tritt meist ein. w^nr

die Kranken sich des Woinkostens enthalten. D.

sehteibt non die sehlimmen Feigen dieses Weiakostens

dem «Alcohol der Industrie* zu. der als Kanstprodact

an Stelle des dorcb die Phylloxera and ander«

Geissein des Weinbaus zerstörten Naturproducto ge-

setzt wird.

Qayon and Dupetit(64) haben rersocht. durch

ZusetzttDg antiseptiscbdrSabstanten zo den Maischen
die Vebengibmogen sn verhindern. Tannin in Dosen

von 0,5—1,0 g pro Liter gab ziemlich gate diesbe-

zügliche Resultate, verhinderte jedoch nicht die Knt-

wickelong des Mycoderma aceti.

Dagegen verhinderten Wiernntsalxe, selbst in

Meinen Mengen Tngesetzt. solche NebeogUumgea,
welche durch Bacterien bedingt werden.

Bs worden so eiaer Mieebong voa eaeebarifioirtem

Hais und Rübenzuckermelasse 0,10g basiscb-salpeier-

sanres Wismutox3'd pro Lüer aogosetst und damit

folgende Kesuitaie eixiell:

Aoid

anränglich

itit

scbiiesalicb

Differenz

.\b-'ioluter

Aicohol

im Liter

Eatwiokelang

Spaltpilse

Qilttnag mit Wiemot ....
, ohne , ....

9

9

14

33
5

24

54 ccm
50,3 .

im Fold^^^

Aooh bei ?eniieben in Oroasen .eigte sich

immer die Wirkuog des Äotisoptioam darob die „Er-

haltutifj der Rcinlieit der Hefe vinri den re^elmässio^en

Gang der Gährung. " Dto Aciditat iiatle nur wenig

sagenommoB, wogegen in einseloen Ftilen die Zq-

nahme von Atcohol b'-^trScbtlicli war (5.87 fiCt. gr'gen

5,74 pCt.; 4,94 pCl. gegen 4,71 pCl.; 4,yü pCt.

gegen 4,37 pCt.).

Laborde und Magnan (GG) haben Versuche an

Hunden angestellt zunächst mit Bouquets 'sog Oeleni

aus Wein. Ein deutsches und ein französisches Boti-

quet erwieeen sioh gieioh wiikeam in dar Eneugung
gewissar Störnagen anf da« Hers and die Reepi-

ration.

Dann wurden Versuche über die toxische Wirkung

des aos dea Weinen, ans Roben ond Kais bergestalltm

AIrnhols ansgpführt. Der Aethylalcohol . jfleich-

gültig welcher Abstammung er auch auch sei, übt

immer dieselben physiologiscben Wirkongeo ans. Die

Rückstände von der Reinigung der genannten Alcoho

Sorten rufen die Erscheinungen der Trunkenheit u:ii

lebhafte locale Reizungen berror. Die Alooboi» d«s

Digitized by Google



SofKA, Qmminmiiiw9tMMt. 589

HindetB, wslob» Mbr versebteden susaminengtMttt

sind, friiLaltan ausser den zu de« Fuselölen ^'ebören-

den Alootiolori noch vie!? rtr.dc'rc Productf, darunter

Pjnditi, dessen Wirkung bekannt ist, und das Farforoi,

mit weleb«in Verf. Vceweb» •MteUten, mlebe er*

gaben, dass dassdlR >'benfalls toxische Wirkungen

hmorraft. Diese Versuche werdeo im 3. AbschDÜte

im Arbeit besebriebra.

Jamaika- Rurii wurd« destillirt und der bei 88*

übergehende Aiillieil i\i Itijectiüiisvcrsuchon verwen-

det. Dieses Desliilai brachte stark convuisimcbe

Wirbuage« henrer. Die giftigen Wirkongen, welohe

der Absinlh hervorruft, sind längst bekannt, und be

«chräQkeD sieb die Verff. auf die Anführung der

4iwbeBag)idi«D Arbeiten. P5r ^Wermat", .Bitter"

Qlld «Essence de reine de prt-s" werden künstliche

Bouqiiets ?ub9titiiirt. i B. Sallcylaldehvd. welclier

Stark toxisch wirkt. Der »alicyisaure Metbylatber ist

gleiebfells bei der PabricMioo des Wemuls nnd der

Ptt-^r* an Stelle des Gnultheri.iöles eingeführt:

ersterer rerhält sich dem Organismus gegenüber

IwiiieswegB iodifferent. — Für NoMessent kommt ein

OenllCb ron Benzonitril and Benzaldebyd in Ge-

brauch, welches tetanisohe Zafilie and saob den Tod

heibeiftibren kauii.

HaraodoD de llont7el(67ji, ebenfelle angeregt

durch dip Beobachtungen PoviUe's. h,it im Asyl des

Departements fom Cote d'or unter den 121 Alcoho-

likern, die siob anter 378 Geisteskranken befanden,

keinen j^irfessionellen Weinkoster gefunden. Die-

9«!ben schluclcen den Wein nie beim Koston, und

haben sogar eine gewisse Abneigung gegen stallte

Qetviake. Im Oegeosata sn dieser Art und Weise de«

Kostens wird jedocn bei den 'srhäumenden Weinen die

Weiaprobe rerschluckt, und hier kaco dann professio-

ndlei Aleobolisniis anftreten, doeh ist dies tbataftoh-

tiell nidlt der Fall, da die Häufigkeit der Probe keine

so grosso ist. M. de M, hält also der Analogie des

Theismus gegenüber, da»ä der Weiokoster die Wein-

probe niebt siMnolte «nd fragt, ob die Tbsekoster dies

bei ihren Prüfungen Ihnen oder nicht, da das erstere

ihm oach Aussage toq Kaufleuleo wahrsobeinlicb er-

sebeint.

List (68) bespiiebt die üewinoaag und die Eigen-

schaften der sopenannten Süd weine und ihre Be-

urlbeilungaDormen. br scbJagl vur, da.«s 1.: Bei

allen sadliehen Sfissweioen als wesentUiriie Bestin'

mungen auszuführen sind: l - PhosphorsSnre, des

Zttckeie, dea Extraotes (let/teies nach den Schultze-

sdien Talieneii ans dem spec. Gewicht der entgeiatig-

ten Flüssigkeit). 2. Alle concenlriscben SOsswaine

und Ausbruehweine liaben eine Concentrirunp ta er-

reichen, die 4 proc. bxtractresi und 40 mg Phosphor-

siure entsprioht. 3. Alle ^issweloe sind auf Robr-

iiiLJver zu prüfen nnd i?l die Inversinn durch vorsieh

tiges Erwärmen des mit HCl versetzten Weines auszu-

fahren. L. fordert anch ein emstUobares Inbetraeht-

ziehen der einheimischen Rothweioe gegenüber vielen

theuern and mit Unreebt boroni^ftea Medicioal*

weinen.

Makahama, hat die eatspireobeaden Beaotionen
an einer Eeibe ron Weinsorten bekannter Proreniens
ausgeführt und mit denjenigen verglichen, welche aloo*

holisch*' Auszüge aus Traabenhäuten, Heidelbccrsäften

und Ht ideibi I rwcinen gaben. Hierauf wurde unter-

sucht, ob <:irM' Beimengung von Hcidelbeersaft zu Roth-

veio sich nachweisen lasse. £8 worden jene Klagen»
tien angewendet, mit denen beide Farbstoffe mehr
weniger difTereot« Rcactionen geben (Ämylaleohot,
Barytwasscr, Kalkwasaer, kaltge^ttigte Brechweinstein-

lösuiig). Nur die IJr<-chweinsteinlö«ung giebt eine an-

wendbare ilcauiiou, indem sie in dem Rothwein mitäOpCt.
Hcidelbeersaft sofort eine deutliche blaurötbliche Farbe

eneugt. Beim Stehen über Nacht kann man sohoo in

RoÄwein mit 20 pCt. Heidelheersaft den Farbstoff

erweisen. Ueidelbeerwein ist als Zusatz des Rothweins

schwerer oaebwwabar, aber doch bei 40 (resp. 30) pCt.

durob BfeebweiMtein so «ntdeekea.

Nath '70) giebt eine historische Darstellung über

die Entstehung der Bi erdrück apparate und der

ihnen anhaftesden Mingel, welche letztere in Prensseo

zu dem Erlass vom 26. Februar und 29. December

1 880 führten, welcher bindende Vorschriften für die

Bierpressiöuen entniolt. Trotzdem blieben die ISacu-

tlioile , die sieh ans der Znfübrang atmesp1ilris4Aer,

nicht immer reiner Luft ergaben, bestehen, und wur-

den erst durch Anwendung der Kohlensäure, insbeson-

dere der comprimirten fliissigen KohlensEure als Druck- «

mittel behoben. Im Regierungsbezirk Königsberg nun,

dessen specielle Verhältnisse N. iiespricht. loslanden

Ende Juni 1886 750 Bierdruckapparale, vou deueti

695 mit Luftdruck, 55 mit Kobleos&nvedmek srbei*

teten. Da nun eine Revision dieser Apparate die hohe

Anzaiti von 7d2 Mängeln an diesen Apparaten nach-

wies, so wurde eitle Pollzeirerordnong, die Einrichtung

und Benutzung VOo Bierdruckapparateo betreffend und

eine Anweisung zur Ausführung der Revision von Bier-

druckapparaten eriasseu, deren Wortlaut mitgethüiU

wird.

Die Academie hatte in ihrer Sitsung vom 23. Min
1886 in Folge einer Anregung von Theophile
Kuussei resp. in Kücksicbl aut eine üommiasion des

Senats, die mit einer Enqnjte aber dea Aloobolfer»

brauch betraut war, eine Coninu'ssion gewählt — be-

stehend aus Borgeron, Armand Qaatier, Lan-
eereanz, Manriee Perrin, Dnjardin- Beau*
metz und Rorburd — welche Ober den Alcobo-
lismus Bericht erstallen sollte.

Kocbard (71j als Berichterstatter betonte, dass

die Aeadem» nur die hygienische Frage in's Auge
fassen könne. r>er Alroholverbrauch hat sich in Frank-

reich in den letzten vierzig Jahren verdoppelt, an die

Stelle des Weins treten immer mehr spiritaHse Ge-

tränke, zu deren Hwstellung der ans XartolTeln. Korn,

Rüben n. s. w. gewonnene Spiritus verwendet wird,

während die Produclion des Weinspiritus sich um

Vit Termindert hat. Der tbatsiehlioh zur Fidvrication

der Getränke genommene Spiritus enthalt meist die

höheren — Propyl-, Buljl- und Amyl- — Alcohole,

Ton denen die ge.undheitasob&dUcben Wirkungen aus-

gehen. Solcher unreiner Spiritus wird auch dem Wein

zugesetzl Vp-:..rd"r'' 'i"Di nai:;i Frankreich impörlirlen,

dessen Iranspon am diese Weise erleichtert wird.

87'
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Die Commitsion fSbrt drei OrSnde ffir den wuli>

•enden Alcobotismus an:

1. die durcb Jie Pljyllox^ra herbeigeführte Ver-

minderaog der Produciion und CoDsamtion natürlicher

Veioe, aa deren Stelle nloebotisehe Getrinke nod fe-

Alscbte Weine getreten sind.

2. die in das Uabegrenzle gehende Produclions-

•teigerang der indvitilellen Aloobole and deieo billige

Pteise;

3. die Vermehruni» der Schankstätten. deren es

jeUt in Frankreich 3*20000, d. h. 1 auf lÜO b^in-

wohner fiebi

Die Majorität (!er Commission erklärt sicll gegen

diese „Vinage'' genaonten Manipulationen.

Dem gegeuQber ist za betonen, doss rem hygie-

niscben Standpunkte die Alcobolisirung des Weines

20 verdammen ist, riass eine Nacliiriebi^keit in dieser

Beziehung sehr bald zum Missbraucb fuhrt. Die Ein«

fnbr »asllndieober Weine utne m der Oieote Aber-

warbt wrn] da-s MLixinjuni des Aicohol^ehalts für den

Sieuerzuschiag Ton 16 auf 12 pCt. herabgesetzt wer-

den. Dagegen soll der Znsnti ?on cryntallislrtein

Zucker zu Wein gestattet sein. Die Beäehtfisee der

CommissioQ worden in bestimmt« Tbesen UMmnen-
gefasst.

Die in den nSehstea SiUmgen gefaiirte Dieonesion

drehte sich h uiptsäohlioh Um die Prige derZnliasig-

keit der Viaage:

Die Alge waide nber trotz nugedebater Dtbntte

so keiner Üntacbeidang gefibrk.

Rose ;'72) lerirhtpt nhy^r ein von ihm .lusge-

arbeites neues Verfabren zum Macbweis der Sali-

oyUinre, das bei Bier and Wein aeine Anwendung

Undet

100 resp. ."iO crtn I'ii:r werdon in i-iritm Schrids-

tiiehter iiach AnsäuLTii mit b ccm vcr lüiuii'-T Sübwcti;!-

säurc mit drin K'''i'"fi"'> Voluiri Ai'thi-r- !'• tridäthcr (tu

gleichen Tbeilt^u) kraittg geschüttelt Sehr bald folgt

die Trennong in 2 Schichten. Die wässerige lä.sst man
Misflisasen, die Aiberiiebo gieast man durch den Uala
des Sdieidentiiebten unter gleicbseitigem Fittriren in

ein kleinps Kölbchcn. Naeh Äbdestillirui;^ des .\t'lhers

und grystilfU Theils des Fetroläthers werden in den
noch heisben Kolben 3— 4 ci tn \Vas>- r j;t bracht und
gehörig umgeschwenkt. Al^ linr, lügt man unter lin-

dem Umsobfttteln einige Tr"^>f>n verdünnte Kisencblo-

ridlSenag an ond fltlrirt den Inhalt doreh ein mit
Wasaer aogefenobteies Filter, durch daa nur die wia-

serige L'-Mun^j {t.issiren kann. Beim Zufügen vnn Kisi-n

Chlorid nimmt di r Petroliilher oine tieff^elbe Firbc :iu

(durch Au!i ilifH' einer Eisenoxj'd Hojjfenh.^rr.verbin-

dung). Das l'iUrat ist bei Abwesenheit von Saliojrl-

saure fast w&sMrhell. schwach gelblich, bei Anwesen-
heit derselben viüktu Mit dieser Methode kann man
noch Vio "xg Salicjlsäure pro Liter nachweisen. Bei

Wein i»t die Ausführung dieselbe; bekommt man bei

Zufügen von Bi^enGblorid £ur wänserigen Loüuug
aebwaobe Qvrbdturereation, so sänert man wieder aa.

Röttger (73) giebt eim» ans IIilf,M^r'> Laiiira-

ratorium für angewandte Chemie in Erlangen stam-

mende monographioebe Darstellung der pharmaeogno-

stisch botanischen Eigenschaften des Pfeffers nebet

einer kritischen Beleuchtung der chemischen Tdteratnr

und ünter&uchungsmelbodeu. Der esperiznentelleTheil

der Arbeit befaast siob sanSebat mit Vermoben Ober

die Methoden und den Werth der Extrsclbestimroangen,

die ihn zu dem Resultate führen, dass di^ letzteren

zur Beurtheiiung der Güte und Reinheu der Ffeffer-

probea des Handels antarerl&seig sind, «nd giebk «in«

Kf'nauer im Original nachzulesende Methode für jene

Fälle an, in denen bei sweiTelhaftem Itesaltale die

aucroBoopiaehe Pröfnng vnd die Festatelladg der

Hineralbestandtheile derselben geboten erscheint. Da-

ffe?en fährten die Versnch? über die Bestimmung des

Wassergebaltes ond der Mineralbestandtheile R. la

dem Anasproohe, dass «ine eingebender« ünlarsaehnag

der Miiieralbestandtheile in vielrm Fällen zur Beur-

tbeilaug der Güte und Reinheit von Pfefferproben be-

nutzt werden kann, tn anleben Pillen würde es sfeb

empfehlen, zunächst den im Wasser löslichen und on-

löslii heri Theil fe<;t7nstellen, ond sodann in der wäss-

rtgen Losung auf Phosphorsaure (speciell bei weissem

Pfeffer) vad auf Kaliam, in dem im Wasaer anlfisitehen

Theile beim ."schwarzen PfefTer 1 esonder« auf den Phr>s-

phorsäoregehalt Rücksicht zu nehmen. Zar BesUm-

mung des Piperins erwies aicb die Methode Ton Oa-
zeneuve and Caiitol als die zweckmässigsle. wenn

auch das so gewonnene Piperin keineswegs ais absolut

rein zu bezeichnen ist. Der Piperingebalt der Handels-

sorten gebt nicht anter 8 pCt. beranter.

In zweifelhaften Fällen ist aueh noch eine Prüfuni^

auf den Procentgebalt an redncirendem Zucker anszu-

fBhren.

Als erforderlich für die Zwecke der Prüfung des

Pfeffers auf Reinheit und Güte verlangt ncn R.: I. die

loicroscopisobe Prüfung, 2. die Bestimoiung des Ge-

halts an HineralbeatandtbeileBi 3. die Psateltanf des

Wassergehalts. In einigen Tabellen finden sich dann

die Resultate der Untersuchung der Hineralbestand-

theile, die «{uantitatire Bestimmung des Piperins rer-

zeichnet.

S e ti d t n e r (74) weist nach, dass das gegenwärtig

im Handel betindlicbe .Cond. Beer" nicht durch

OoBoentratioades engiiacbea, ja Sberbaapt eines Bieres

hergestellt ist. An den bei der Alcobolbestimmung

erhaltenen Destillaten war keine Spur voo Hoplen-

aroma; der von Alcobol befreite Exlract scbmeokte

süss, malzextraclähnlich. Durch Bleiessig worden gar

keine Hopfeiitiest indtheile a^j'^efällt: ebensowenig ent-

spricht der Uebalt an Kxtractiv- und Nährstoffen den

Angaben der Oebraacbaaaweiaong. S. T«rmatb«t. dass

das Cond, P>eer ans Malzextract herfifestellt worder,

durch Mischen mit Alcohol und Wasser und längeres

Lagern oder durch Concentration nngehopfter Bier^

würze im Vacuum mit nachfolgendem Alcoholzusatz:

es ist ein salicjlhaltiger M^zliqoenr, dess«n Alooboi

kunstlich zugesetzt wurde.

Ana seinen Versnoben über die Oeanndheitaaebid-

liehkeit tiefetrüler Biero und die Beeinflussung der

künstlichen Pepsin- und Trypsinverdaoung bei Bier-

Akohol- und Hefezosats an Verdauungsgemischen ge-

langt SimanoTski (75) zn dem SchloSM» dass befe-

freie liiere in triässig;er Menge hm daran gewöhnten

Personen unschädlich , vielleicht ein wenig diuretisch
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irirk«D, von Uiig*«obtttMi bälbnllobtoni g«nomin«ii

dagegen die Verdauung srhädlicli beeinflnssen können.

BefobaiUge Bier« führten bei seinen Versachen am

HraaebM atats za Hagencatarrb mitDarmsymptomen,

welche nor langsam in Genesang übergingen.

Die Versuche ühtr künstliche Verdauunft bei Za-

9al£ von Bier und dano seiner einzelnen Beslandtlieiie

l«brt»D, 4uB das Bier MMb in QUm im Taiduiiogs-

prootm störe; dabei scheint der Geh-U des Biers an

Waasn, Saiten, Alcobol and Hopteob^tandtbeilen ron

gans iiat«rg«orän«t«r oder gar ketoer Bedeotong tn

sein, ^iplmehr findet S. das verdaanngsstörendePrincip

in den Bestandtheilen dos Malzexlractes. Hefegebalt,

wenn er nicht zu gross ist, vermehrt die scbädliohe

Wirkung de« Biers, ZosaU toh Hafs aUein wirbt wie

der von hefetrübem Bier und zwar ebenso auf die

künsUicbe Pepsin- wie TrjpsinTerdaaoog.

ZoMte grosser ffefemeDgeii blolbt Sfter gaos obne

Einflass auf die Verdauung,

Die oft sehr lange Dauer der schädlichen Hefe

Wirkung eriiiärt sich aus der Resistenz der Hefezellen

gegen deaJIageBsaR. Hefobodensats, demVordanangi-

kolben selbst nach 7 Tng^n entnommen and zu Zucker-

lösung gebracht, rerarsacht CO^- Bildung. Nach 24

bis S8 Standen leigt siob die Hefe aus sobSneo, on^
len, Ton vielen jungen Zellen bedeckten Sprossen be-

stehend, nach 2 Wochen besteht die röthiicho Hant auf

der Oberfliiche aus verlängerten, baumartig verbundenen

Hefezellen. Hat bei sebr langor Dauer das Vetsoebes

die Hefe die Fähigkeit verloren, direct in Zucterlösung

Gabruog «ioaaleiten, so lebt sie in Pasteur'scher Nähr-

Uisang alsbald wieder auf. Keine der mit Hefe ver-

setzten Portionen nahm einen faalen Geruch an, alle

andi?ren faulten nach einigen Tagen; Hofezelten bilden

also einen der Vermehrung der Faulnissbacterieo biii-

derlieben Stoff (Aloobol?).

S. rcsumirl also, dass schon (futes Bier unter Um-

ständen bei Ungewohoteo verdanungsstörend wirkt,

befetrSbes Bier die Oefabr heftiger und bartnickigor

Magencatarrhe mit sich bringt, also mit aller StreogO

?om Verkehr aiiszuscbliessen ist.

Petteokofer scbiiessl an S.'s Arbeit die Bemer-

knag aa, dass befetribes Bier, wie die Erfabrong

lehrt, oft ohne Nacblhei! getrunken werde. S. hat

fast nar junge, venig vergohrene, maltosereicbe

BiexB venreindat, also mit der Hefe eine ibr gfiasUge

Vibridsnag oiBgalihrt. Vielleicht ist ausreichend ver-

gobrenes Bierweniger sehädlicli. vielk'icht nur gewisse

Uefespeoies paihogen, vielieiobt die scbädlicho Wir-

kong ron der Anweseabeit gewisser Spaltpilae ab«

hängfg. Da es jedoch an wissenschaftlichen Kriterien

zur Untersobeiduog schädlicher und unschädliober

befetrabor Biere fehlt, sobliesst aaob er: befetrflbe

Biere seien vom Verkehre aaszuschliessen.

Stutzer (TPv definirt den Fusel als ein bei der

Brantweinfabrikalion aus gewissen, starkemehlbaltigen

Stoffen sieb bildendes Bobeaprodaet, das chemisoh

sich als Amylafcohol ergiebt, dem ehTn« r-'>[(yl n,!<>r

Bot/Ulcobol beigemengt sein kann. Diese Stotfe, in

eistor Linie derAmjlalflobol, widcen toxts^, bssondors

aafs Nemasysten; Anylalsebol ist viel sobidliober

als reiner Alcohol; das schädlichste aller alcoholischen

Getränke ist der Kartoffelbranatwein. Seitdem wir

genano Hetboden zar Bestimmang des Fnselgebalts

besitieD , steht der gesetzlichen Controle kein Hinder-

nis9 mehr en'?f>per) Und dass der faselfreie Brannt-

wein oonsumiaüig ist, ergiebt sich daraus, daas

mladestone die Hlllte aller im XMnbaiidal in dar

Rheinprnvinz verkaufter Rriuntweine füsflfrci ist, dass

die Arbeiter im Allgemeinen den faselhaliigen Sorten

niebt den Vortag geben, dass ferner die Eotfaselnng

den Preis nicht beeinflusst. Es w&re daher faselhal-

tiger Branntwein vom Gonsum ansmschilessen oder

wenigstens ein solcher, dessen Gebalt eine bestimmte,

oa derBegierang so normirende Orente SberscbreiieU

fT^lmann (77) findet, dass die bisheriE:(*n Mr>-

thoden des Nachweises des Foselöls den Anforde-

raogen nlobt voUstSndIg eotspreobent am dasselbe mit

Sicherheit nachzuweisen, muss dasselbe extrahirt wer-

den fmit Aether oder Chloroform), worauf die bekannten

Keactiooen mit dem Rückstand vorgenommen werden,

ü. maobt aaf die Reaotioo des Fosetitls mit Diamido-

benzol aufmerksam, die allerdings hauptsächlich dem,

stets miteztrabirten Farforol zuzuschreiben ist, ferner

aaf die mit Hetbjlriolett (HitbliobUaao FSrbnag) nad

mit Bromdimpfen (Gelbfärbung), endlich auch auf die

speclroscopische Probe. Als die werthvollste stellt U.

die Metbylvioieltprobe dar, die ebenso scharfe Brom-

probe Torsagt bei Anweseabeit eines anderen Itbe*

rischen Oeles. Durch Combination dieser verschie-

denen Methoden soll noch ein Fuselölgahalt von 0,5 bis

0,33 pM. naobsaweisea sein.

Auch für eine annähernd quantitative Bestimmung

eigne sich die Methylviolettprobo und wird die Methode

hierzu angegeben.

Yallia (78) beleaobtet die Frage der Alooboli-

sation des Weines, wie sie Gegenstand der Dis-

cussion der medicin. Academie gewesen, und gelangt

n im Soblosse, dass die AIcebolirage in Besag aaf

die Kenntniss von ihrer Giftigkeit und vom Stand-

pnnkt der chemischen Expertise noch nicht reif sei,

und glaubt, die Aoaderoie solle sich auf die Votining

folgender allgemeiner Tbesen besebi&nken : 1 . Die den

alcoholischen Getränken beizumischenden Sprite sollen

absolat rein sein. 2. Die .Vinage' AlcoboUsation

kann vom Staadponkt der Hygiene nar ontor der Be-

dingung geduldet werden , dass sie den Alcoholgebalt

des Weines ntn nicht mehr als 2**, und nicht über

1 2 ^ erbotit. ö. Der Eingang von überalcoholisirten

Weinen naeh Pkankreiob ersoheint als eine Quelle der

Gefahr für Frankreich, es seien deshalb an den Zoll-

Stationen, durch welche fremde Weine importirt wer»

den, Laboratorien beigefügt. 4. Die Zabl dorSoblakoo

ist %a reduciren und die HepressivgOsetlO gegen dio

Trunkenheit streng anzuwenden.

Die Trunksucht in Berlin ist nach Wasser-

fabr (79) in Zaaabmo begriffea. Die Beeebr&nkaag

'liT Aussrhrinkstel''^r wiire ein wichtiges Moment für

Verminderung derselben; dieselben haben sich aber in

den lebten Jahren erheblich nnnebrt. D» die Con-
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cession nach Maassgabe des „BedürfDisses" ertbeilt

wird ein BccrrifT, der dem willkürlichen Frmossen der

mit der Prüfung beUauten Beamten und Behörden an-

b«iiDg«rt«llt ist und dies vobl aaf die VanndiritBg d«r

Srhaiilstellci'n von Firifluss ist, sollten feste Normen

nameDÜich uot«r Berüoksiobtigang der Kopfsabi auf-

gtttollt werden und der BranntweinTerkanf neben dem
Kteinbandol in Kaufmannsläden verboten, aacb die

ungleichmässige Vertheüang in den einselaeD Stadt-

tbeilen berückaichtigt werden.

Batte (SO) giebt, gettitet tvf 80 Pille t<dV

lieber V e rgi ft ii n 2:e n durch Anwem^tino; von Sabli-

mat in der Chirurgie aad Geburtabölfe bei Wascbaag

T«D Wunden oder Deebfeetien fon Höhlen , eine Be-

•ohreibung der Symptome und analtHBiachen Länionen,

and macht auf >lie Unterschiede aufmerksam in den

VergiftuDgSäymptomen, je nachdem das Gift durch die

Verdaaangaeiqjane, oder die HmI, «der die Reqtir*-

tiaDMigaiie oder endliob darob Woadeo aafgenommon

viid.

Hair (82) aehildert einen Fall, in weleben 4
Personen durch den Genuss einer in einer grün-
spanigcn Messingschiissel bereiteten Suppe ge-

storben sinf^, i::nl sfhil'lirt rin <iiTi':h!sT._'rfi(irL'i;, m
welchem 7 l\-rsi.ir.ri ,m f.t.tr ;ii einem Mc-SÄinggt.'niiSe

gekochten Sufij r trkranlil. ri und f ine daron starb, und
ee eieb um die frage bandelte, ob bier da« Vergeben
dea fabrtiingen Vevkanb rergifteter Nahrangtnittel
und ob fahrlässige Tödtung hier vi rlii ^^o. Da? Gericht
entsehied in Anbetracht der narh^ewi* sont n cirea "iU-

>trui'ii;:fri Auil't^wahrung der Fleichbrühe in einem
Kes&L'l, deinen Wand nachgewieseuer Uamsücn aus an-
bedecktem Messingblech bestand, auf Grund einoi

Controlveraucbea, in weUbem ca. 0,0236 g Kupfer ana
der Kesaelwand in «inem Liter Suppe aufgenonmen
worden, auf srhuHig wegen Fahrläss L-kt it

£. Ungar und J. Bodländer (»4} weisen nach,

dasa die von ibnen sehen froher in saalysirten Con-
ser V en ^efuiiilenen . \uu\ in einer schwer löslichen

Form vorbAndeoen Zin n Ter bin düngen bei der

Magenferdanung iSalicb gemacht oad reaorbtrt werden,

wie dies der diemische Nachweis von Zinn in verschie-

denen Organen und im Harn eines Hun les un 1 Kuiiin-

chena, welche mit zinobaltigen Conserven gefuttert

worden, beatfttigt. Sodann lehrte in i Pillen die

Analyse des Harns, d.iss ni^'h heim Mensrbcn ein

Tbeil des mit solchen Conserven in deu Magen auf-

genontnenen Zinns aar Resorptior. •gelangte.

Die Vr r.suche. welche die i r i^;-; btAiitworten sclilen

,

ob und in wie weit aus der Äutnahmo von Zinn iit

den Siftekrelalaof eine Schädigung der Gesundheit
erwaobsea kinne, wurden derart aosp/Qbrt, dass
einual Tbieran Zinnrerbindnngen sobeotan (Zinnoiy-
dulnatrium und essigsaures Zinntriaetbyl) injicirt, das
andcrcmal per os (essigsaures Zinntriaetbyl, weiosaures
Zinnoxj liilM i't.'jiii und Zinnchlorür in Milch) beige

gebracht wurden. Der an 3 verschiedenen Thierspecies

(Fröschen), kurz nach jeder Injection eintretende so-

poröae Zustand und die namentUob beim Hönde wäbieod
der ersten Tage lofort naeb der Injeotion tieb ein*

stellenden Durchfälle und das baldige vöUIt'- Ver-

schwinden dieser Krscheinungen, sprechen daiur, dass

es Sich bei der Einwirkung dcA^- ltien auf i> n thie-

riscben Organismus nicht allein um eine WiriiuiiK des

Metalls allein handele, vielmehr lässt sich schon hieraus

der Sobloss sieben, das» aoeb der ganzoo Verbindong
als solehttr eine toiiaebe Wlrknog eigen mL

Auch die Versuehe per os ergaben die (iifiigkeit

der Zinnvcrbindungen, und die Vff. glauben daher die

Frage, ob durch den Gehalt zinnhaltiger Conserreo,

abgeaeben von einer etwaigea Loealwirkong, eine All«

gemeinintrafeatiofl, eine ebronisebe Zinnvergiftung erfSl«

gun könne, bej.ihen zu mü>seii.

All K&niitcheu UEid Liundeu unternommene Versuche
mit subcutaner Injection des weinsaurcs Zinnozydul-

oatrionu lehrten sunäcbst, dass aus der Aufnahme
eines niobtttaenden Zinnaalses in den thieriscben Or-

ganisnins, anob wenn dasselbe niobt diroet im die

Blotbabn injicirt wird, eine Reibe von krankbaflen

Störungen und schliesslich der Tod resultircn kennen.

Sodann ward auch der Nachweis geliefert, dass auch
kl-'ine, ja kleirvs'e Dosen Zinn, wenn sit- nur häudi;»r

dem ürganistntih zu>;efübrt werden, die Gesundheit su

aerstören und das l.-tali- Kndc herbeizuführen Termögen.

Ea ward so der Beweis für die Mögiiohkett einer obre*

niaeben Zinnvergiftung erbraebt Bbenso reraSgea
kleine Drsen r^n essigsaurem Zinntriaethyl, wenn die-

selben dem Organismus häufiger zu^'etühri werden,

eine som Tode führende Intoxication /u bewirken;

übereiiistimmend mit den Beobachtungen White'»
wurde gefnndeu, dass die letale Wirkung des cssig-

saoren Zinntriae^ls eine bei weitem grSasere, als d^
des weinsaarsn ZinnoxTdolnatriams ist

Wolffbägel (Sfi) schildert im eisten Theil dieser

Abliandliir.fr. an der Hand der Literatur sowie der ini

(iesundheitsamle ausgeführten Versuche, das thats&cb-

llobe Vorkomnes eine« Blei- oder Ziakfebaltoi bei

den im Gesetzentwürfe genannten Gegenständen:

Zinngeräthen, Verzinnung, Loth, Emaille und Glasur,

Metallfolien, Kanlscbukgegenständen. Im i. Abschnitt

bespricht er das Vorbalten der mit Blei oder Zinn her-

gestellten Gpc!''»n8lände beini G^hratirh und die Ur-

sache der Angreifbarkeil. Durch die im Oesnndheiis-

amte angestellten ond doreh fröbore Versoehon ge-

langt W. zu dem Resultat: 1) dass die Ziongerätbe

ohne Ausnahme im Stande sind, unter Umständen

mehr oder weniger Blei von ihrem Inhalt abzugeben;

'2) dass im Grossen ond Oanseo diese Angreifbarkeit

mit dem Hleifieliah nbnimmt: 3) da<iü die Eri;ie!ii<jkeit

des Angritfes abhängt ron der Art der angreifenden

Plössigkeit, ron der meobaniscben Besobaflenheit der

Metsllfläche. sowie von äusseren Einflüssen (Tempera

tur, Luft), also von der Art des Gebrauchs der Zino-

gerälbe; 4) dass mit der Einwirkungsdauer die Blei»

aufnähme nicht unbedingt wlobst , weil das goldeto

Blei vom Zinn mit der Zeit ztim Theil wieder pefSllt

werden kann, theilweise aacb eine Abscbeidung roo

Blei doreh Bingeben nnlislioher Verbindongeo mit

Bostandtheilen der Versocbsflüssigkeit stattfindet; 5)

dass ausser Essig auch andere Nahrungsmittel (Wein.

Bier, Lösungen von Kochsalz und Zucker. Milch,

Thee) geeignet sind, aus bleihaltigen Zinngerttben

Hlei aiifzcnehmen, wenn sie SCOft dto daSQ erforder-

lichen Bedingungen finden.

Pör die Angriffe anf Gerithe ans Blei gelten im

Allgemeinen dieselben Bedingungen. Ausführlich wer-

den dann die bisherigen Untersaohuogeo über das

Verbsiten des Wassers so Bleiröhren, fiber die Abgab«

von Blei reap. Zink ron Metallfolien , von Glasuren

und Email, von Getrt'nständeQ aos Blei und liokbsl*

balUgem Kautschuk, referirt.

In der UI. Ahtbefliuig flhrt W. dia in Pol«« to
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Gebrauchs von blei- resp. zinkhaltigen Oegenstlodeo

wirklich consutirten Gesnnclhi->itssfhii<1igun£ri5n an.

Kachiieoj im iV. ÄbschiiitU die Schwierigkeit reap.

UonfigHfllikeit «rBrtert wird, auf «xperimenUllem Wage
and qnantitatlT di« Orcn/e der Schädlichkeit des Bleies

and Zinks (estzostelieD , werden im V. AbscboiUe di«

gesQiidbdiUpolIxdIicben AasprficlM von W. to fol-

gender Weise prficisirt: Wo durch eine anbegrenzt

lange Beröhning . wie bei den Verpac knngsinate-

riaiien, oder wo durch höbe Temperalaren, wie beim

Koobfescbirr, die AnfaaliBB tod SM begfinstigt wird,

ist der Sicherheit halber, wenn thanlirh , der rölligr

Aasschluss einer Beimengoog von Blei zu verlangen.

Dagegen tst b«i Oerftthm , vi« rimiemMi Flfitsig-

keitsmaassen, wie Ess- und Trinkgeschirren, derw
Gebrauch zur Aufnahme von Blei gewöhnlich weniger

günstige Bedingungen darbietet, ein geringer fileige-

IiaH «dbuImmd, jtdMh dabei d*r Ffti«g«bali m ]i«di

KU normiren, r\!-= r-^ im Snssersten Fall« mit den colli-

direnden Interesse der Gewerbe und des Handels Ter-

triglieh ift

Im VI. Abschnitt: Ausführbarkeit der Bestimmua*

gen, werden die in Vorschlag gebrachten Maassnahmen

auf die eventuelle Beeinlracbligung der üewerbe und

dM Hud«i8 darph dtaHlben goprfift, und die Ver»

lässlichbett der Mertmale zum Erkennen der den An-

sprächen des Qesetzentwnrfes zuwider laufenden Her-

ttellwignrt oder Besobaffooheit der Gebmvebsgegen-

sliade erörtert.

Im Anbsn? tolgt derWorllant desGesetzentwurfes,

wie der&elLC am 28. Januar lädü bezw. 1'6. Jan. 18Ö7

TMB BiiBdMnthd baooUoiwn wurd«.

Wrtlffhiigel f«R) untersuchte die in Dessau 1886-

IStt? Torgekommenen Yergifluogsfiille. Ks kamen da-

Mlbtt in d«r Zeit ?om S. Sejitnibtr 1886 bis 8. Jan.

1887 9S Erkranl^ Hilgen an Bleivergiftung vor.

Dieselben be;rafen M Personen männl Geschlechtes

= 4,06p.M. und 38 weibl. üescblecbles 2,(i3p.M.

Von den 79 StraiMn and 1858 Hiowra Deesaas

kamen in 27 Strassen und fi7 Hausern Rleivergiftnngen

Tor, deren Entstehung bei Aasschluss aadcrer Ursachen,

und boi Coiutatirtiag efnes, wonii Mob geringen Blei«

gehaltes des Leitungswassets In diesem leUteren nn-

genommen werden mnj'ste.

Von 92 Erkrankten baten jedoch bd als Getränke

florwiegend PSllbier (ein raf Fleeoben goiogenes

Gemisch von Bier «nd Wasser) angegeben. Eine Prü-

fung des Bieres Tun 5 Brauereien der Stadt Dessau

bat denn aaeh ergeben, das« in dem Biet«m 9 Brau-

ereien Blei (bis tu 0,839 mg) in Liter aaobgewieseB

werden konnte.

Das Wasser in Dessau ist nun sowohl bei setnem

Eintritt in die HaupMbiwi (Pon^tation), aia amdi

in der eisernen Hauptrohrleitung selbst als bleifrei

gefanden, und wurde erst dun;b den Anscbluss der

bleiernen Haosleitungen an die eisernen Straseenrobr-

stränge bleihaltig, so dass es in einem Hause bis

10 7 7 irig Bleioiyd im Liti-r, in einem anderen sogar

bis zu 40, ö ojg pro Liter enthieil. Ais besondere Ver-

anlassug an dieaeii BleiTOrgiftaagen nimmt W. die

seit Februar 1886 Torgenommene Einführung des Ka*

bitzbeger Wassers, eines auf natürlichem Wege filtrirten

weichen Flusswasaers au, wobei onentschieden bleibt,ob

der Bleigebalt im Lanfe der Zeit sogenooneo bette

oder die Bleiaofnahme seitens der Erkrankten in Folge

des durch die Sommerhitze Toranlaesten grösseren

Wasserrerbcanebs Temielirt war.

W. eiSitert sodann die Bedingungen, nntw denen
das Leitungswasser im Allgemeinen bleihal-

tig wird, die 1) in der Mitwirkung der Luft, 2) ia

der obem. Zasammevsetsang des Wassers, 8) in der

BeschafTenheit des Rohrmaterials, 4) io der Zeitdauer

der Berührung
, 5) in dem Bewegungszustand and

6) in der Temperatur des Wassers gelegen sind, und

maobt für die Botstebnng des Bleigebaltes im Des*

sauer Leitungswasser die auffallend rr-ne nnd salzarme

Beschaffenheit des Leitungswassers, sowie das durch

Mtogel in der Anlege and im Betrieb reraalaaste Bin-

dringen von Luft in die Leitong yerantwortlich. Letz-

teres war besonders durch die Unzulänglichkeit der

Menge des io der Vertbeilungsleitung zuiliessendeo

Waasers in Folg» eiasr febleiliaflen Wabl der Rohr-

weite bedingt.

Als Mittel zur Abhilfe werden zunächst gewisse

allgemeine Haassregeln angewendet. AnftteUnng

fentlicher Bronnen unter Ausschluss der Bleiröhren

als Leitungsmaterial und Beseitigung des in der Blei-

rohrleitnng gestandenen Wassers vor der Entnahme.

Aasserdem wird ron deo Vorsohlägen behnfs Abbilfe

die Bereicherung des Wassers mit Kalksalzen, dann

die Filtration des Wassers, die Verwendung von Zion-

robr mit Bleimantel gebilligt.

[1) Linroth, Kias, KedogÖrelse for brod under-

sökningar, som Stockholm's häl^ovanlänritnud lätit

utfSra undcr ären lSs3 och 1884 (bidrag tiil Stock-

holDM stads bälscivärdsiiäfflods £niberättelse 1884).

Stookbolm. 188». — 2) Trantner, T. Ob ftmU
saettelseo af Kootmtloner Cor Fattiglemmer. ügeabrift

fer Laeger. IL 4. Bd. 13. p. 581.

Io 54 Proben ron sobwedieobem „Spis"*Brot
(Fladenbrot, d. i. bartem, an* angebeateltem Roggen«
mehl gl ' „1 n' H'm Rrrt) fand Linroth (1) die prüccn-

tische Zusammtusetzuni: innt^rhalb folgender Grenzen;

Wasser von 6,3— 13,2, Stickstoff 1.40-2,18, K. M r

-

hydrate 56,96—73,77, Asche (nach Abzog des Koch-

salzes) 1,70—3,04, Kleie 10,7—45,0. Die Bcstimmnn|
der Kleie «lebab dadareb, daai das erwwoble nnd
«erkoebte Brot mebrmaU mit befssem Wasser doreb
ein Florsieb geschwemmt wurde, so lange, bis das

durchlaufende Wasser nicht mehr durch Jod auf Stärke

reagirte. Der Nabningswerth war mit di'm I'rcisc wenig

öbereinatimmend; das Verbältniss (der Nahraogswertb
= 1) «eebselto swiseben 0,T9 nnd 1,10.

Trau t!i r (;:') liefert eine Untersuchung darüber, was
lu dem U II t e t Ii o. 1 1 c e i n e s Armenhäuslers t rforder-

lich ist, wenn die nuthwi. ndigen Rücksichten darauf

genommen werden, dass die Kost zwar hinlänglich

nahrhaft, aber zugleich «obifeil sein und aus den aof

dem Lande ftbUohen Ifebmnmiitteln baateben mns^
die aosserdem mit der erforderlfeben Leiebtigkeit sieb

vertbeil-^n lassen. Daren au<tgehond, dass zum tig»

lieben Unterbalte eines nicht arbeitenden Mannes 100 g
Kiweiss, 50 g Fett und 400 g Kohlenhydrate erf r ii r

lieb sind, bereobnete er für doo jährUobea Verbraooh
einsa solcben Hannes folgende Kabmogimittal In fei«
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genden Quantitäten: Rindfleisch 2 kg, Speck 12 Vg,

Fett 13 kg, Klippfische G,5 kg, Käse 26 kf;. Krbst>n

6,5 kg, Kartoffeln 100 kg, Zaok»:r n,6 kg, Schwarz-

brot 208 kg, Gerstengries 19,5 kg, Gen>teDtuehl 6,5 kg,

abgerahmte Milch 3ß5 Liter — was an NahrangsstoiTen

dnrohaebnitUioh t^lieh mkoht: 102,6 g Eiweisa, 60,5 g
P«it und 396 g Kobl«Dbfdi»t ond eine Aosgabe von
77 Krön. 24 Oore (= 87 Mk. 46 Pf.) jährlich oder

21,3 Oere (= 23,9 Pf) täglich mit sich führt. (Salz.

BiW, KafftA UDdO«v5ne werdi-n be!^>:>ndi:rs berechnet)

Jtk. UUer (Kopenhagen).

1) Chodeeki, Ktwa i borlwla. (Kafito and Tbee.)
Zdrowie. ISSG No. 5, 6. — 2) I-e ^ n i k , Fizyjologija

alkoholiimu. ; Die l'byHiologie des Alcoholismus ) Ibid.

188r,. Nn 7 a 8. — 3) U.jil^ierii, 0 warlüsn

Bzymcmj ohleba « obec nowocresnej tecbniki piekars-

y. (Ueber den Näbrwerth des Brotes nach der

moderaen Baekteohnik.) SepanUbdraek »u dem
Pkmiftcik Tow. Lek. wans. 1885. Wuiohan. 18B6.

Die Arbeit von Heilpern (3) zerfällt ic 7 Ab*
Mboitte. Im enteo bespriobt der Veriuser im Waiten
vnd den Roggen aUUratoff« dea Brottt. Der twcite
Abschnitt ist dem Mehle gewidmr>'. Den Inhalt 3»^ drit-

ten Abschnittes bildet eine Bc^{j rech ung der liilfsraau-

rialni), fiie beim Verbacken de> Brotes AiiwiTidiing

Üaitu (.Wasser, natürliche und künstliche Hefe, Säure
und Salz). Im folgenden vierten Abwhnitt berQck-

üobtijrt der Verf. dt« tecboiachoD Prooana, valehe bei

der &otpr(»duetion atettfindeo nad erkürt die ebe-

mischen Krscheinuriß'ni'. dio während d-js Rrr-tbackens

entstehen. Im füiiftvn Abs'lnuu belasit weh der VurJ.

mit dem ifrtigen Frodunti-, dem Brote, und «war mit
seinen physikalischen Kti^enschaften , Verfälschungen
und Verderbnissen. Endlich in den beiden letzten

AbeebnUten bcspriebt H. die dütetiieben SigeoaohAften

des Brote«} and die woa einigen deatsoben and fran-

zösischen Autoren f-mpfohleneu Mt^thoden der Erh^hnng
des ^iährwerlbcs tic!» brutes. Der Arbeit sind zwei

litbographiiehe TafUn beigefügt InbanU.]

7. ADitedcende Knmklidieii.

*) AUgemainea.

1) Albanese, Devcri del govorno e del Paese

oelle Epidemie, Rivista clinioa di Bolefnk Ho. 9.

— 8) Afliat, Ch., De l'eaa dans l*etiolOKie de
rf>rtainps 6pid6mies. D-:s divers progris de Sterilisation.

Dii rcbuiUition en j/iruculicr. Qu. mid. de Pari»,

p. 241 — 245. — 3) Beumer, 0 , Der derzeitig*^ .Stand-

putik; der Schutzimpfungen. Wiesbaden — 4) Bie-
dert, Ph., Beobachtungen über Di&tiosition zu Keuch»
basten, Masern ond Sebarlaeb, aowie aber ProobyJaia
derselben. Jahrbaeb f. Kinderbeilk. N. F. XXtv. 1886.

S. 93—104. — 5) Charrin, Ktude exp^rimentale sur

la contagion. Revue d'hygiene. 1886, p. aSi— 931. —
6) Congres national scicntifique. Propbylaxie de

Maladics Pestiluntielles eiotiques. Anvf ri 26.— 31. Acut
1885. BruxcUus. ISSB ;'5f. (Enthält die Ver-

bandlaogen aber di« Uebertragbarkeit der eaofeiachen

epidenisoben Krankheiten and ihre Ineabationszeit,

sowie über die interr atim i!e Pr
j
bylaxe derselben und

über die prophylaclücheii M.i.\>^ regeln £rp^»»n die

Ch'iUTa mit besonderer Anwii1ui;i; rmf die !>ei,;isehen

Bäfen.) — 7) Doriely, Th., The intluence of modern
pieventnr measures of the prevalence of infective di-

laaaei, Laoeat p. 34. — 8) Oorablfttb» Fr» Ueber
SebntBnassregeln bei anateokenden Krankheiten. D.

Vierfeljahrsschr. f. öff. Gesdhtspflcge. 1S8G. Bd. 18.

S. 204— 228. — 9) Dräsche, Ueber die Infections-

flhigkeit von Uadern. Wien. med. Blätter. No. 36 und
ST. — 10} Ollirier, A., 0« ta diffoüoa continae de
la roogeole 4 Faris 11 dea BOjioa d*;- resMIer.

L'onion m^dicale. 123—127. — ]I)Ostmana, Ueber
ärztliche Constatirung des ersten Falle« einer an-

steckenden Krankheit und über Anordnuiit; der sani-

täts-polizeiiichsa 3Jis^re(;eIii an Ort und Stelle dareb
den Krcismedicinalb'-amten Deut'^-he müd. Wocbea^
aehrift 1886. S. 385» 386, 403, 439. — 12} Prisea,
D., Erysipelae and otber eeptieand infiaetioas diseoaai

incident to injuries and surgieal Operations prevente^l

by a Hethod of atroospheric porification. American
Practitioner and News, 3. u, 17. Apr. 1SS6. — 13)

Proust, A., Propbflazie saiiitaire maritime dus ma-
ladies pestilentielles ezotiques. 8. Paris. — 14) Re-

ferat dea Görnitz der Geaellecbaft der Aerste ia Pbiia>

delphia Qber die Qaaraotineeinriebtiiiipen. Ibdieal

News. 29. Oct. — 15) Schwartz, Oscar, üeber An-
steckungen durch diiite gesunde Personen. Deut&ehe
Vierteljahrschr. f. öff. Geelbtnllcgn. 188S. Bd. 18.

S. 229-337.

b) Tttbar«nt«ia.

ItV: Blaine, M. D., Bovine Tub<Tculosis. Its com-

muuication by Ingestion, Iiihalatton and bereditary

transmissiou, also its dangers to the public health.

The NewYork ned. Keoord. p. «0. — 17) Brown-
Sdquard et d'ArsonTal, Reeheretaee aar Timpor-
tance, surtout prur lu, phtisiques, d'un air non vicie

par des c\halais.iti.s putrnonaires. Compt. rend. T. 105.

No. "22, 10.5.'), — lS;i (iiltier, Dinker de l'utilisation

des produits, tels que le p«tit iaU e( le fromage,

Lib'vQus avee le lut de vaches toberouleuses. Note

priaeatöe par Cbaaveaa. ibid. CIV. p. 1858. — 19)

bereelbe, Dangen dee natiirea tabereoteaaea qai
cnt subi le ohauffage, la dessieation. le contact de

l\au, la italaison, la cong61ation, la putrefaotion.

Ibid T. CV, No, 4, p 231 tT, — 2Ö) Leud.-t. B.,

De l'iuflaence du s4jour ä Tbüpital sur la propagAtion

de la tuberealoae. Reme d'bjgiene. 1886. p. 288—305.
— 21) Derselbe, Lea elKita, an peiat de vue d« la

propagation de la tnbereal. pulmen., de l'adniaaioD

i ir s les bi^piiaai g^neraux d'individus atteint de cette

maiadie. Compt, rcnd. 1888. T 102. No. 6. — 22)

Riehard, De la transmi>si n de la taberculo'>c par

les objects de literia, tapis, tentures etc. Revoe

d'bygiene. 1886. p. 305—321. Soci^t^ de m4decine

pobl. et d'hyg. profisasionelle. Annale d'byg. p. 18.

T. XV. p. 448—466. — iS) Sebneekenberg, B..

Die Lunt'ensehwindsuoht und ihre arzneilose Behand-
lung, It-rltn — 24) Spillman et Haasbaiter,
Dis-semitiatiMn du b,acille de la tubercnlose par l*a

mouches. Compt rend. T. CV. p. 352—353.

e) BUttarn nnd Impfung.

98) Arnoald, J., De la er6ation d*ao «fl«ft tae«

cinogene dans le dipartement du Nord. Rev. d'byg

1886. p. 110—127. - 26) Blot, Sur la rcvaccination

obli^at^.ir'* des cnfants de^ eculfs .mi tii>m de la c<nm-

mi.ssu'n permanente de Vaccine. Bull, de l'aead. de

m^d. 2. S. T. XVn. p. 549 — 27) Fickert, Ba-

riebt über das Impfiostitnt Frankenberg in Saabsea.
D. Vierteljahrssobr. f. SIT. Gesdhtspfi 188«. Bd. 18.

S. 24^—245 - 28) Gerland, Otto, ht 7wsngs-

impfuüii zulässig;? Priedr. Bl. f ger. Med. u, J^aiutäts-

pflcge. S. 437 -4.>i). - 29) Körösi, Josef, ük' Wiener
impfCfKnen.scbe Schule und die Vaccinationsstatistik.

Deu-^et) Viertclj»hrssebf. f. öff. flesdhUpfl. Bd 19

& 563—576- — 80) Lay et, A., La aerviee manietpal

de la pr4servation de la variele I Bordeani. p. 'nt
bis 771. Discussion. 790—791. — 31) neimanc,
(Kiew), Ueber die Vaccinafion in Russlaud K,nii:e Be-

merkungen zu dem Autsatze de« Dr. Uckc. D •nasche

Yierteljabrsscbr. f. öff. Gflsdbtspä. Bd. 19. S. 287 bis

— Üti Bembold, S., Die lUgeniiiw Dnrdi-
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f&hruDg der knimalen Impfang in WGrttemberi;.

Yi«rtelJ»luwohr. f. ger. Med. N F. 47. S. 311-317.
— 8^ Sohvis, H , Einige Veriacbe in Besag Mf
Kälberiopfang (aus dem königlichen Impfinititnte sa

Berlin). Deutsch. Vierteljahrsschr. f. Sff. Geedbtopfl.

m. 19 S. "27fi-2S6. — 34) Semon u. Poelchen.
Uebc-r die aiiimaleQ Iiuptungen m Danzig in den Jahren
1885 und 188r,. Kbendas. Bd. 19. S. 470—476. —
35) üoke, J.j Die neueste Phaee der Vneoinntion in

BnaaliBd. Kbeodu. 1886. Bl 18. S. 46T—495. —

d) Abdominaltyphus.

S6) Arnould, J., De la fiivre typhoide ä l'^tat

spondique, son importanoe na point de vue de rhygiene
et de Tetiologie. Revue d'hyg. 1886. p. 700—758. —
37) Baron, Paul, Der Einflujts von Wasserleitungen

und Tiefcanalisatiun auf die Typhnsfrequenx in

deutseben Städten. Inaug. Di^s. timn. 1886. — 38)

Simmonds, H., Die Typhnsepidemie in Hamburg im
Jahre 188&. D. Vierteyahrssobr. f. öff. Üesnndheital.

1886. Bd. 18. B. 597—S44.

e) Syphilis and Prostitution.

38) B»rella, E., pioatitation «ons. dans sei

fapports afee 1» «ods pteal et les lois do psyv.

Bruxelles. — 40) v. Foller, Statistische Notizen aus

der ärztlichen Tbätigkeit bei der Herlin-ir Sittenpoluui.

Vierteljahrsschr. f. b(\' < i-Mibtspfirg.-. lS8f.. Ud. 18.

S. 238—"i42. — 41) tuurrncr, A., Sur la pro-

pbjlaiie publique de la ayphilis. Rapport fait au non
d*ttne eoniDiasion eomposA de MH. Reeord, Beigeron»

Le Roy, d« Mirieoart, Uon Le Port, Üon Colin et

Fournier. Hull. de IVad. de med, 2. Ser. T. XVII.

p. 692, 630, G71. 42} Derselbe. ProphylaKie de

la Syphilis. (laz. d'höp No. 71 — 4.3) Kühn, J.,

Die Prostitut iiii im 19. Jahrhundert vom sanitäts-

poliieiliohen Standpunkte und die Vorbeugung der
ßjrnhilis. Neu bearbeitet von fid. Reich. Leipiig. —
44) Lutand, La prostitatton en Angleterre. Ann*1ea
d'bygicne pnbl mc. p 414-424, 511—519. —
45) Le Fileur, L., I'rnphxlaxie de la syphilis.

R^lem. de la Prostitution a Fari-> S. I'arLs. — 46)

Thirv, M . h«- 1^ prosutution. Bull, de l'aoad. de
med. de He!g ques. T. XX. p. 648. Discussion. 1088,

1317, 1369. T. L p. 164, 870, 388, 689.

f) Cbol»r*.

47) Thoraa*Th«rn«, On sea bonie cbolera.

Britisb measurcs of prerention. Britisb med. Joam.
13. Aug. (Ginschleppung der Gboleim tob dor See her.)

g) Lyssa.

48) La«, John G.. The Mortality from Rabies in

tbe last twenty-five years in Philadelphia. PhÜadelph.
med Times. 1886. p. 494—493. — 49) Wolffb.
S. (Bonn), Ueber die Mo^üreKeln zur Hekämpfudg der

Hundswath mit besonderer Berücksichtigung der Pa-

steor'sohen Metbode der Wuthimpfung. Centr. f. ailg.

QMdbtaplIefa. 8. J. 1. H. S. 1-31.

Dar gifliMra Tbail der Arbeit Albnnase*« (1)

ist den Unterlassungssünden in den hygienischen

Wassregeln g«'Rf!n die Cholera jiewidme;. Bei Jeii

ausführlichen prophylactisuhen Vorschlägen, die keine

waannUieb naafn Öaainblapnnkta biatan, «iid eine

atT^S'.-T^olirfo IJevi.sion der Quarantainemassroiypln für

notbweudig gehalten; die äntlicbe Ueberwachung auf

den SobUha ntaa «Ina bei weitem «wigedebatere

werden; Absondarang der verittelitigeD Erknobten,

Desinfection der Eisenbahnwagen u. s. w. werden

einer ausführlichen Besprechung nnterworfen.

Biedert (4) berichtet über eine Doppelepidemie

von Masern and ffeachhasten in Niederschäfols-

heim, in welcher von Ende .Juni bis Anfang November

von 418 KinJern 'M.) erkrankten, davnn ^4 4 an

Hasern, 366 an Keachhasten, 340 an beiden Kraok-

balten snglefeb. B. beieebnet darnach nnd aas der

Zahl sämnitlij^ber befallener Faniilieii. die im Ganzen

401 Kinder repräsentirten. die Disposition für Masern

mit 85.8 pCi., die zu Keuchhusten mit 91,3 pCt, die

za beiden Krankheiten gleichzeitig mit 84,7 pCt., was
eine etwa? erhebliche Immnnität für Masern anderen

Beobachtern (Fan am, Günther, Pfeilsticker)

gegenfiber ergeben wflrde; in beiden Brlntafcange-

arten con^latirte B ein inerkliobes Hembgoben der

Disposition nach dem 10. Jahre.

Die Mortalität, 39 Todesßüe Ten 876 ErbmB<

knngen. betrug 10,4 pCt, und beschränkte sich faat

TOlIständig (36) auf die erster zwei Lebensjahre,

Bei einer anderen Epidemie von äcbariach io

einem abgelegenen OebirgsdBrfoben Mennbefen er-

krankten 65 von 1 32 Kindern, oder mit Hiicksicbt auf

die Frage der Disposition betrachtet 65 von 112 Kin-

dern, welche den befallenen Familien angehörten. Bs

waren also nur 58 pCt. disponirt und von diesen

waren 20 FiUe arsprünglich nur als Halsweh die*

gnosticiri.

Neeb dem Alter betrachtet stieg die Dispeeltiott

nach dem ersten .fahre zu einer am Ende des zweiten

Jahres liegenden Acme, die auch in der Mortalität

sich kand gab.

Hit Rücksicht darauf stellt B. die Aufgaben der

Prophylaxe dahin fest, dass sie den Mf'n.scben vor

Scharlach nnd Keuchhusten unbedingt und za allen

Zeiten tn bewabteo enehen mnae, Torllaaem onxweiM-

haft auch in den ersten fünf Lebensjahren. Nachher

ist CS für ihn für Masern noch nicht feststehend, ob

der Versnch sie zu vermeiden eine Berechtigung habe,

da nach seinen Beobachtungen die Gefahr bei ilteieo

Kindern sehr unbedeutend wird.

Als Prophylaxe hält B. den Scbulsohluss meist lür

BObidUeb, da dann (an kleinen Orten) die geenndea

Kinder mit den k'ranlien viel mehr zusanimenkonmien,

dagegen ist er für sofortige Anzeige durch die Schul-

behörden und den Ausschluss aller kranken und krank*

heitsverd&chtigen Kinder. Bei Scharlach ÜHmer auch

für den Ausschluss der gesunden llaussrenossen. Bei

Kleinkinderscbuleo jedoch scheint ihm in Fallen von

Rpidemien der ScbnleobliMS sweckmlseiger. Aaeh

tritt B. f«r die Mitwirbong beamteter Aente ein.

Charrin (ö) expeiimentirte bei Bouchardmit
dem Bacillus des graaen Eiters, indem ^r

Hinderbouiiion mit demselben iniicirte und sodanu

nntersnebte, ob dareb einen Uber dieeelba binweg<

streichenden Luftstrom Organismen aus dersell i^n niit-

gefübrt «erden. In einem Versuche war das Resultat

petitiv, «ad Cb. Temitbet ale Qraad bierfSr das
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B^robe »iao oberflächliche Waobsthum dieses Pilzes.

(Es dürfte sirh hi^r wohl chor nm eine unbeachtet ge-

bliebene Blasen- oder äcbaumbilduog in d«r Flüssig-

keit g«bMld»H bkbeo. R«f.)

Kin writprcr Vcr'rrh '-
7.e\e;t. dass dieser Ba-

cillus sich durch luiodesteas 26 Tage in llltrirtem

Wumr whalteD kann, aovi«, dus eioe einw Met«r

hohe BodeDSchichte (Sand von Fontainebleao) bei der

Filtration diesen Bacillus nicht ztjrückhält. sowie dass

diese Microorganismen aucii in der Erde, m welche

Samen voo Grasutta sam Keimen und Waelura ge-

bracht worden, nicht xa Omnde gehen.

Dornbitith S^i pmpfiebU bei Scharlach Isoli-

ruog der Kinder bis 6 Wochen lang, Desiofeciion der

AnBtaeknngaatoffa, V«rbSt«ng d^rVaraohktppQBg dnreb

Personen, Beobachtung der liyj^ienischen Anforderun-

gen an die Woboaog, Hegeiung des Anzeigewesens,

ftfftDtliek« Bekanntotobang der nötbigen Massnab-

naD alc. Bei Masern iat nnr dw S«biitz der beson-

ders ifpfährdpten Personen in erstreben. Bei Keuch-
h asten sind besonders die jüngsten Kinder, alle

kdnkliehra and kranken, vonflglteb all» naMmkna-
ken Kinder zu schützen. Diphtherie ist am gefabr-

licbstea fiir das Alter von 2—10 Jabron; sie entsteht

doreh Ansiedelung speciflsdier Eaeterien auf nnd in

den ompränglichen Schleimhäuten. Die Ausführung

der Scbutzniassregeln ist bei Diphtherie grSsstentheiU

den betbeiligten Familien lu uterlassen.

Dräsche (9) bespricht die Infectioailät der

Hadern, besonders mit Rflokaicbt naf die Cliolera.

die z. B. 18<)7 ms Zürich .inf diesem Wege in eine

Papierfabrik (Kriegsstetten) verschleppt wurde uad
tbeilt seine OntersnohoDgen mit, die er vihrend der

Choleraepideniie 1873 in den Wiener Hademmagazineo
angestellt. In den damals bestehenden drei Har!ern-

magazinea waren täglich ca. 50 Arbeiterinnen mit

den Sortireo besohiftigt, deeb kam veder anter die-

sen noch unter den Inwohnern der Mapa^ine früher

ein Choieraiali vor; auch in Pressburg gab die Dnter-

tnehung der dortigen Hadernhandlang (der grössten

in Oesterreich- Ungarn, mit 100 Arbeitern) negative

Kosultate. Ausserdem erhob D. die VerhSttnisse in

20 Papierfabriken in Oesterreich, die msgesamoil

3200 Arbeiter beseb&ftigten, Ten denen 660 am
Hadernsorfiren be'.heiligt waren, nnd die ihre Hadern

samiDtlich aus inficirten Gegenden bezogen. Von die-

sen SO Fabriken hatten nnr 5 Fabriken Cholera-
erkrankungen; und nur in einer derselben Kloinneu-

siedel; geborten die zuerst Erkrankten den Hadcrn-

sortirsälen an, ohne dass sich jedoch das Ausgeben der

Infeetion m den Hadem mitBfidena bitte naehwetsen

laisen.

Os1m:inn '11; hfüt es für nicht entsprechend,

dass eine zeitliche Irennung zwischen der ConstaU-

rug der ersten Fiile einer »neteek enden Krank-
heit nnd zwischen dem Erlassen sanit&tspolizeilioher

Anordnungen gemacht werde, diss also die .ir/tliche

Untersuchung als eioe Vorbedingung und kosienpflich-

Uge Obliegenbett der OctcpoliwibebSide« der etaat-

lieben Requisition der Kreismedicinalbeamtec vor-

auszugehen habe, sondern .spricht sich dafär aus, dass

der Staat diese beiden Verrichtungeo als eine zusam-

mengehörende Angelegenheit rSekbaltlos fibemebae

u r ^ { r h t ' ] I cb dem lledieiBalbeamtnn tnr osfabranf
Übertrag«.

Die Verff. Wilson, Shakespeare, Cleemann
(14) stehen anf dem Staodpankt, daee dweb eioe

geeignete Q ii a ra n l ä n e ei n r i ch t u n g. die ausführ-

lich auseinandergesetzt wird, eine wirksame Abvelir

gegen die Cholera gesohaffM werden kSnne; sie An-

den, dass insbesondere die Einrichtungen in Baltimore

und rhiladel{>bia (^anz ungenügend seien; über die

von ihnen geforderten Massregeln siehe das üriginal.

Sobw&rlz (15) theilt aas seiner und anderer

Aente Praxis Fllle mit, duroh welche die etattgefan-

dene Tcberlrairnng: von Pocken und Sobarlacb
durch dritte i'crsonrn erwiesen ist.

Blaine (16) kommt zu dem Resultat, dass die

Uebertragnng der Taberenlose sowohl donb
die Milch kranker Kühe, als aucli durch Fleisch von

denselben bewirkt werden kann, weniger darcb la-

balatien.

Oaltier (18) anobt aaf experimeotellein Wege
der Pra^e nahcrzatreten . ob nicht nnr die frische

Milch tuberoulöser Kühe, sondern auch die ans der-

selben bergestsUten PK>da«te, wie Sise nnd Mel-

ken, eine Infeetion zu vermitteln geeignet sind.

Ks wurde normale Milch durch Zusatz von tober-

oulösen Massen geschlachteter tuberculöser Kühe oder

an experimenteller Taberealeee reiatorbener Kanineben

inficirt nnd durch Kälberlab zum Gerinnen gebracht

Von dem Käse wurden später ParUkelchen mit sterilem

Waaser fein terrieben and das Flitrat, ebenw» wie die

fiitrirten Molken nach 10. 20 oder 30 Tagen bisse

2' j Monaten 7.u Infections^ersnrhen benutzt. Letztere,

bei Meerscbweinoben und KanincheD ausgeführt, lie-

ferten nm groesen Tbeil einen peeitiTen Brfbig io Ge-

sielt allgemeiner Tobcrculose.

Verf. hält, nach seioen Versuchen, den Genuss

ven Kise nnd Melken, welche Ton taberenUisen Thie-

ren stammen für Menschen und Hausthiere gefährlich

und stellt die Forderung, dass nicht nur die rohe Milch

tuberculöser oder verdaclitiger Kübe vom Qenoss aus-

geeehlessen werde, sondern dieselbe aneh nicht tar

Käse- und Mcdkenfabrikation rnc^elassen werden dürfe.

Vielmehr solle gedachte Milch ausschliesslich, nach

Torhergebendem Anteieden, inr ThierfBtterang vir-

wendet werden.

Dnrch eine Reibe von Versuchen stellte Oaltier

(19) fe6t, dass das Virus d^i Tu bereu lose eioe

groese WidetttandsflNiigbeit besitze und seine Aeti-

vität bei längerem Verweilen ir-i Wasser oder in fatt-

lendea Substanzen, lerner au der Oberfläche der m-
•ebledensten Dinge , mögen dieeelbeo lingere Zeit der

Austrocknung, den mannigfachsten Temperatarsobwaa-

kunaen oder selbst dem Gefrieren ausgesetzt {gewesen

sein, bewahre. Auch mehrere Tage langes ülinsalzen

ttdtets das QUI In tnbereaUMn SsbataaMn nieht
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W»fin man nao, nuhttt dt« lMlriditiieb«ii ÜMfMi
Tirulenter Materie, wetibe Jio Kranken nicht bloss mit

p&tbologiscbeo , sondern auch mit norm&l«Q Aatsobei-

dangsprodaotoo siuMtomn, Im A«g« ftaw« m «lürf»

man die Gefahren nicht verkennen, i\t tank dwüll-
ratb derlläuser, in denen phthisischePerson^n wohnen,

durch die Streu, den Dünger und Urin der Staiie,

wirin tnbANoUM Thier« lebM, fSr die Byfpmi d«r

Menschen und Thieri' entsfchen. Dii» kranken Thiere

besudeln mit ihren Ausscheidungen die Tersohieden*

teo in ihrem Beividi beflndliohen Oeg^ost&nde, sowie

die Tränke; ihre Escremente könnten im Falle von In-

testinaltoberoulose AnsteckungsstolT ausführen ; selbst

durch den Urin könne dies geschehen, sobald die Nie-

renTuberkeln heben. Ihm selbst sei es gelangen, darob

EiDspritzurig einer schwachen Dosis von dem in der

Blase eines an allgemeiner Tuberouloae verendeten Ka-

oiaebens eDthelteneoürin andere tnberonlSs zn machen.

Jlan müsse demnach unbedingt darauf <Iring>?n . dass

alle Objecte, die durch tobercutose Thiere beschmutzt

werden, ihre Ausscheidungen, die Locale, welche mit

ihnen besetst waren, der Dinger, der Urin, der von

ihnen alstimmt. desinficirt werden, um der Verbrei-

tong der Krankheit und der Uebertraguog auf den

lI»Meb«n SQ steaem.

Leudet (20) sucht die Frage der directen An-
•teeknngsfihigkftit nnd die daraos entspringende

Fordernng nach Isolirung der Tuberculösen dnrch

das seit 1854 gesammelte Uaterial der Krankenhauses

an Ronen m beleneliten. Von 16094 Kranken waren

I34€6 einmal. 2628 mehrmals aufgenommen worder)

so dass die Gesanimlzahl der Aufnahmen 1854/85

20547 betrug. Die Zahl der Tuberculösen betrug 2813

as 17,4 pCt.

r>i» Frequenz der Ijnngeniaberrtjlose war nun be-

deutend grösser bei den Individuen, die mehrmals

Anfnahme in*« Kiankenhans fanden, als bei der 6e-

sammlzahl, and die Zahl der Individuen . die zwei-

oder mehrmals wegen anderer Krankheiten eintraten

und tuberculös wurden, betrug 277 aul 1208 oder

2S,9 pCt. Leudet fconinit auf Grund dieser SOjibri-

gen klinischfnBeobachtunp "nd aus deren Ergebnisse,

dass die Zahl der TaberculösgewordeneD nur 22 pCt.

betng, während da« Terh&ltiiias der TaberenUfsen

aar Oesammtaufnabne 17 pCt. betrug, also nnr der

geringe Ueberschuss von 5pC(. vorhanden ist, zu dem

Schlüsse, dass die Ansteckung zum mindesten sehr

beettbrinkt ist, nnd dass der Anfontbalt von Kranken

unter Tnberculösnn koin<» jjross'? (Irf.^hr darbietet.

Eine gewisse grössere Disposition scheinen die von

aeem, Bmstfellentajlndang, cootinairlicbom Fieber,

Abdoroinaltyphas und Syphilis Befallenen zu haben.

Das herodttrire Moment bei diesen von Tuhorculose

BeUllenen ist \-<<n I.eudet nicht untersucht worden.

Richard (22; geht von der Voraussetzung aus,

daas die Tnberenlose in erster Linie eine Inhala«

tionskrankheit, und dass die tulorculöscn Sputa die

Quelle dieser Bacilleninv&äion seien. K. glaubt nun

nioht, dass die Uebertregung direct doroh die Eiba>

lation der Pbtbiaikor «rfslga, dam sind die Spnta

zu consistent und zäh. sondern erst nachdem sie an

Batten, Tüchern, Mauern, Decken etc. eintrocknen. Er

bflt die Betten. Teppiche, Vorhänge, Stoffe im Altge-

Beinen fir eine grosse Gefahr nnd führt die Resultate

einer eTperimenteüen Untersuchung der Luft (nach

der Hesse'scben Methode^ an, wo während der Ord-

nung des Bettes ea. 7 mal so viel Organismen In der

Luft gefunden wurden, als unter gewöhnlicben Ver-

hältnissen. Auch die Dielen, Parquets magaziniren

den Ansteckungsstoff.

Um nun diesen Gefahren zn begegnen, verlangt K.

Ersatz der bisherigen höl^enipii Spueknäpfe durtii

solche ans Glas und häutiges Reinigen derselben. So-

dann wfinsobt er einen maschinellen Bcsats för das

Ausstäuben der Bett?n; nnd schliesst sich den Vi->r-

schlagen von Schill und Fischer an auf eine gründ*

iiobe Desinfection (Brhitzen auf 100* oder Ein-

tauchen in kochendes Wasser durcli ,'{0 .Minuten oder

Eintauchen in 5proc. CarboIs."iure durch 24 Stunde n).

Sublimat eigne sich wegen seiner eiweiasfällea-

deo Eigenschaften oldit. loCooMqoMn dessen pWdirt

R. för die Eiriobtiing mehrerer DesinfiMtionsuistalten.

Sodann tritt R. für die Isoiirnng der TubercolSsen

in Krankenhäusern in besonderen Pavillons ein.

Spillman und Haushalter (24) haben im Ab-

dominalinbalt von Fliegen, welohe sieh eine Zeit-

lang in den Spucknäpfen Tubereulöser gesSttigt,

mit der Doppelßrbung nach Frankel eine grosse

Menge Tnberkelbaelllen nadiwetssn kCnnen, eben-

so in den Excrementen dieser, sowie solcher Fliegen,

welrbe an den Fenstern und Wänden des Hospital-

saales krochen. Coatrolversuche mit Fliegen, die von

anderen Orten, oder stdeken, die noterladi niebt mit

tuberculösen Spulis in Contact kamen, fehlen. .S. und

H. schliessen aus diesen Befunden, dass solche Fliegen

nach dem Absterben, Austrocknen and Verstauben die

Uebertragung und Verbreitung des Toberkelbacillus

veranlassen können, und schlagen zur Vermeidung

derselben vor, die Sputa Tuberculoser in mit Deckeln

versehenen Olas- oder PoroelUngeffissen m sanmeln

und sie nachher mit kochendem WaSBOr oder 5pno.
Carbolsäure zu desinficiron.

Arnould (25) berichtet über die Arbeiten einer

Gommisslon, welohe als Resoltat Ihrer Verbandlnagen

die Nothwendigkcit einer animalen Imjjfanstalt im

Departement du Nord hinstellt. Diese Anstalt soll die

Aufgabe beben, den Impfstoff sn cnltiviren und m
vertbeilen. die Impfnng in protegireu und die besten

Methoden m sttidiren. nm einen guten Implsloff stets

zu besitzen und zu conservircn.

Das Institut (27) bat 140 ImpfSrtte mit Impf-

stoff zu versorgen, die 188S 3500(1 liMj'fungen und

23000 Wiederimpfungen zu vollführen halten. Die

Impfungen der Thiere (36 Kälber) wurden meist mit

tbieriseber nnd bnmanisirter Lymphe sofleieh an ver-'

scLieilenen Stellen der Impffläclie voi genommen ; Flä-

ohenimpfungen ergaben reichliche, aber wenig balt-

bare Lymphe. Die Berichte ergaben, dast von Vaeoi*
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nirtea ohne Erfolg bli«1»n 4,8 pCt., TOB Ratbooi-

Birten 8,1 pCt.

Gerlaud (28) prüft die Frage, ob die zwangs-
weise Vorfühnuig fmpfpfliohtiger Personen zur

VornftboM der Impfung nach deateeken md itisbe-

SOnd*»r<> nach preussiscliem Rerhtc ztiläs'Jiß- sei. and
gelangt anf Grund der Geschichte und der MoUt« des

RetobsimprgMetMfl ta dem ReeolUte, d«M dieses

Gesetz vom 8 April 1874 die Frage, ob die Zwangs-
impfuDg bei Kindern und Schülern gestattet sei, min-
destens mentsohiedei» iKsst , dass aber nach preossi-

Schern Reebte, naoh dem Gesetze über die slIgemeiD«
I.iirn!esverwaltun?r vo-n 10. Juli 1883 die Zwangs-
iiripiung ziilässii?, jn sogar geboten ist.

Körösi (29j poietnisirt gegen die Wiener Schule
der Impfgegner. DiesslbererdsnktlbreaBiDflQssden
Umstanfi?. dasf <>ine Reihe ihrfr Vorkiimpfer s\d\ in

dar oiedicinischen Literstar bemerkbar gemacht iiat.

Za diesen gebort Lorinser, der die Ueberseogung
aussprach: „dass das nächste Jahrhundert mitlenis-

voU iächelnd auf dip Phantasiegebilde des Iropf-

sehntaes und die Geissei des Impfzwangs zurück-
bliehen werde*. Er braebte Torsebllge zur Verbesse-
rung der Impfstatistilc, '^ahin Rflienrl, dass 1 'die
betreffs des Impfzusteodes zweifelhaften Fälle geson-

dert Terreobnet und 2) die Hertalitit für Jedes Alter

gesondert festgestellt werden solle. Denn die in den
ststistiecbon Ausweisen stets wiederkehrende geringere

Letalität der Geimpften beruhe darauf, dass noter
den Ungeimpften sieh eiaensits alte SebwiebliDge,
andfrrr'i.'its aurh alle Kindpr, namentlich Säuglinge
befinden. L, s eigene Spitalserfahrungea geben au
Oonsten des Impfwbaises Zeugniss. ebenso die des
noch heftigeren Iropfgegners Frimarios Josef Her-
mann. Auch die impfgegnerischen Dedudionon
Reitzes in Petersburg, eines Zöglings der Wiener
Sebule, sprechen dem Verfasser bei nSbeivr kritisobsr

Sictitiit.<r •^falivtisrhcn Materials für den Impf-
schutz, bine angeblich voU&täodig rerlässlicbe and
dabei genane, Impfsostand and Altersklsssen berSok-
sichtigende Statistik ist den Impfgegnern die vom
Chefarzt Keller. Da sein statistisches Material ver-

schollen ist, suchte Verf. aus Duplicateo der Berichte
in K < Her nnd den BsobMbtQngeB der Bahniixte
einen Th(»il dipser .Stntl.slik zu reL-onstruiren. Diese

Angaben sprechen lur den Impfschutz; Keller's impf-

gegnerisebe Resoltate erklBrtVerf. dnreb VergleiobuDg
der ihm eir.Kesejh]el««ii uml der Kell e r'schen Bsrichte
dabin, dass Keller k^-iti. n Anstand genommen, die
ihm eingesendeten Tabellen zu variindern.

Bei dem Bewoismateriale der impfgegnerisehen
Wiener Schule hat man es also na< h K.irösi im
besten Falle mit Voreingenommenheit und onwillkür-

tichsn Uebersebuogeo, zom Theil aber geradezu mit

tendenziöser ZabtenCabrioatlon an tban.

Layet (M) berichtet auf dem Congress der Assoe.

fraoo. in Mancy lii»6 über die in Borde.mx bestehen-

den Städtischen Massnahmen bezüglich der Blatte rn.

Dott beatcbt seit 1881 ein stidtisehes Impfungs-

amt, dessen ärztlicher Leitar Layet ist. Bisher sind
400 Kälber zur Gewinoimg des Impbtoffii benatst
worden. Das Amt verfügt Wut einen Stall, in dem
acht Tbiere gehalten weHen können, und welcher zu
ventiliren ist Layet berichtet über folgende Brfahrongen

:

a) bezüglich der Nachimpfungen. Immumsirung.
In ririi ersten fünfmal vierundzwanzig Stun<ieü oacti
'lor Imfifung des Kalbes gelingen Nachimpfungen stets;

nach Ablauf von fünfmal 2i Standen aiemala mehr.— Um diese Zeit haben die funpfpasteln den MMuten
Giad ihrer Kntwicklong erreicht. — Die KfTccte der
Naehimfifuiif;ftn zeigen schnellere Entwicklung al.s die
der primären Insrri'onen. Die Immunisirung des Kilbes
geht wabr^eheinlicb alimälig vor sieb and ist bis zom
6. Tage vollendet. Um zu sehen, von welchem Tag« ab
die Imroanisirang von den örtlioben Prooessea nioht
mehr abhängig sei, Warden die Pusteln sa bestimmten
Zeiten zerstört. Das Resultat des Vf 's ist nicht abge-
schlossen, jedoch glaubt er folgern zu können, da»
3 Tage p vaoo. die Immonirirang niobt mehr behindert
werden kann.

b) Statistische.", Klinisches und Experimentelles.
Seit 1881, als es sieh dämm bandelte, einer grfissen
Epidemie Einhalt sn tton, was mit Rribig darebfeffihrt
wurde, finden in mehr oder minier regetmässijftr.

ZwisebeDiäameo Sffentliche Impfungen statt, im Sommer
an Jedem 6, Tage.

Ltjti (30) stellt dem befriedigenden Zaslud fa

Bordeaux gegeniiher das Wilthen der Pockenseacbe
in Marseille, wo seit Beginn dieses Jahres (,1886)
monatliob mehr als 850 TodesflUle aa Blattam sieb

ereigneten. DasAnit hat bisher mehr .ils 1 OODOKinder
zom erstenmale, 8000 Schulkinder von 6— 14 Jahren

und 17 000 Erwaohsen« sam öfternmale geimpft.

D«b«r die Resaltato wird Bnoh geführt.

Layet nimmt mit Ch .i vi v e an zweierlei ürjprungs-

arten für die Kuhpocke an. Die eine weise aof die

Uebertragung vom Pferd» (oder tob andewn Tbiereo)

hin; die andere Kuhpockenart sei spontan, dMAnakgon
der Pferikj oclsc. — Vf. berichtet über Versuche, in

denen Kaninchen, Meerschweinchen, Schafe, Schweine,

Bande mit Cowpox goimpft and daaaeb immaa ge-

worden w.'iren. Eiiif Abschwriebun« des aniiualen

Impfstoffes trete nicht ein, wenn man stets vor dem
Bode des 5. Tages abinpfe. Aas soinanReTacoinations-

resoltaten folgert L , man die Kinder frühzeitig

wiederimpfen müsse. In der Discnssion wird dem
grossen Bedauern über die mangelhafte Verbreitung

der Impfong Aasdrook verlieben. Anf den VeiadiUg
vonGirard. Chauveau und Rochard beschlies«!

die Societe d'bjrgiene et de medicine publique ein-

stimmig die eompotenten Behörden n bütsn: I. Ein

Gesetz xu veranlassen, welches Impfung and Wieder-

impfung auf fraiii'ösischem Roden zwan^pflichtig

macht. 2) In allen Departemeots-Haoptstadieii impf-

iostitate einznrichtan.

Reimann (31) erkürt das ron Dr. Uekt vor-

Kesobiagene Impfsystem für vollkommen nndareh-
fübrbar we?en A^r Ansprüche, die <«s an den Ant
stellt, der ungenügenden Anzahl von Aerzten, der vor-

aussiebtlicheo Mangelbaftigkeit der Kilbervorsorgnng,

derOnznverlässigkeitder Feldscheejer. Auch der Kosten-

punkt und die Uoentwickeltbeit der Laodbevölkerang

mabhen oobn aadora Orfindeo das Pi^ject Ulnaoriseh.
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Rembold (32) berichtet über den dorohscblageD-

den Erfolg, «»lohw die 1886 Temeluivelw im

Württeraber^ darohgeffibit» ftHgoueioe «nimala
Iffipfaog hatte.

Bei 93i08 Riudcrn rrzit;ltft die animale Lymphe
90 465 persönliche Erfolge = 9fi,Tä, nur b.'i j/Ct.

blieb die WirkuDg aas. Erstimpt iui^e uareu 4G 809,

von d-ruii 46 200 = 98,7, Wiederimpflinge 46 699,

Ten deuea 44 365 — 99,79 mit Erfolg geimpft worden.

Ton den bd Bratimpf lingen gemtcbten Sdmittoa
fingen roni 8& pCt. »af» bei den Wiedefimpflingen
68 pCt.

Zur Gcwiiinuri^,' di'r l.ytnph-,- wiiriiTi im Ganzfii

62 Tbiere geimpft, wovod 2 al» kraujdieitäVLTliichtig ver-

nichtet wurden, so dass 60 Tbicre bliebcti, von dunen

Jedes dareheebnitüiob Stoff fQr 1600 Inpfuagea lieferte.

Der Aofwaad för die «IlgemeiBe Danbrabruttf der
animalen Impfung betrug 2258,42 Mk, 's^hgnscheu von

der Besoldung; <\i:t Ititcridi-ii .Aurzto), das.s liio Iiiipluiif;

auf '2,4 Pfeil r'.igT- sich tii.-rechnet.

In bezug auf die Bereitung der auiuialtin Lymphe
erwähnt R., dsM aHMSkUiMibeb mäonltcbe Kälber von
6— 16 Monaten verwendet werden, die mit Troekeo-
fotter gefüttert werden. Die Impfung erfolgt Mf die

Haut des Uodtn'iaekcs darch einfache Schniflc. Die

AbiiahmL- des Stcifits besteht in einem einfachen Ab-

schaben der Pu.stciii mit i'inem Siiattl oder Beinltiffel

und wird die abgeschabte GeCfb^masse mit reinem

Glycerin zu einer milchähalicben Emulsion verrieben,

die beim Stehen iioh nicht in 8 Scbieliten abaobeiden

darf.

Im Sommer 1885 ward« ran erste« Male der Ver-

such gotiiaclit, die animale Impfung in den öfTent-

licbeo Terminen der Königliche Impf&ostalt (33)

In weiterer Ausdehnung darchxofGbren.

Die Impfmethode besteht bei Erstimpfungen und
Wiedecimpfdngeo mit gans frieoher Lymphe in ein-

fiuhen fliehen Llngetobnitten mit naobberigem Bin«

streichen des Impfstofifes in die Wur.den, bei twas

allerer Lymphe in Kritzelschnttten. Der [miifstcff war
vorwiegend Retrovacciiie, welche durch i'läeheneuUuren

mittelst Vieler, sich nach allen Richtungen durch-

kreuzender Schnitte gewonnen wurde. Abnahme nach

6 X 84 Standen mit K&cbennwawr itep. BleehlfiireL

Der Blathrbstoff konnte nnbeaebadet der Wirksamkeit
ausgesogen werden, es ist dies aber nicht nöthig. Ver-

wendet wurde ausschliesslich Glycerinemulsion. Die

durch Flr-ieheiicultur new.jMiii-ui: Lymphe ist weder

fäuln issfähiger noch weoiger wiiksam als bei Impfung
einsetner Poeteln. Die Schwierigkeit der Be-scbafTung

dar aStbigea Lympbe ist gross bei aoimalar Impfonf.
amsomebr als Jetst alle entgeborenen Kinder von der

Abiropfung ausgeschlossen wurden und als bei jedem
Hindu 2 }ilatu'rn uneröffnet bleiben müssen Ks eignb

Sieh jedoch, da.ss frische Retrovaeenit- auf Kälber ver-

impft, guten Krf "Ik giebt Wenn man nun die gewonnene
Seirovancii i ; ht tu den Henschenimpfungcn aus-

giabt, sondern mi: Erzeugnag der surAasgabe bestimmten
JCälberlymphe benutzt, so wird man TOianasifibtlieb die

vorhandenen Schwierigkeiten umgehen können.

Weiter wurden Versuche gemacht, möglichst reine

Lymphe zu erzeugen. Die animale Lymphe enthält

meist viele fremde Keime, Kinderlymphe verhält sich

venekioden, es kommt vor, dass sich auf Gclat. aus

wirkNsjsr Ljmpba viale Golonien entwickaln, ein ander-

mal ist si« Amt keimfini. Es ist also wshrsebeinlicb,

dass der eig, wirksame Keim der Menschenlymphe bei

gewöhnl. Temperatur und auf gewöhnl. Gelatine nicht

w.-ichst. Verf. benutzte dies, um die auf Gelat. wach-

sendeu OrgaiusmeD aus der Lymphe auszuschalten,

indem grössere Mengen derselben auf Gelat. ausgesäct,

die Tbeile der Platten, die Colonien selgten, entfernt

and der rein gebliebene Nährboden zur Imphiiit: ver-

wendet wurde. Doch ist hiezu eine grosse M'jrii;'' Imjtf-

StofT nöthig. Fractiscb wichtig wäre es nur, die

sebädiichen Keime aoszuschliossen. Beim Thiere

wlie dies sslbst sanäolist einer gründlichen R^.-inigUDg

so nntaniebent aller Staub bintansahalteo, die Impf-

daucr abzukürzen. Verf. versuchte folgeadee Terbhren:
Trockene Scarifioation mit geglühten Instrumenten,

i^ründtiche Reinigung der Wundfläcbe mit 1 prom.
Sublimat, dann Entfernung des Üesinfectionsmittels,

schnelle Einreibung der Lymphe mit einem Glasslab,

Bedecken mit undurohlsssigem Stoff, Verband. Sublimat

erwies sieb als niebt binlinglieb sieber. Das Ergeboiss

des Verfahrens war: in der kiltem Jabreeaeil fand sieh

am 6. Tage unter der Oberhaut eine siemltch dielte

Schicht einer Masse von Buttcrconsistenz, die < ir e l.ist

weisse Farbe /üigt; sie liegt locker auf der Uiuerlage

und läbst s:ch mit einem Löffel abheben. Sie enthält

Impfstoff I der gans leieht snr Emulsion verrieben

weraen kann und dessen Wirksamkeit eine gute isi

Die Lederhaut darunter birgt noch wirksame Vaccine.

Während der wärmeren Periode dagegen zeigte sich

Epidermis und darunter liegende Schicht in < in'

flüssige Masse verwandelt. Dieselbe zeigte Neigung 2u

schneller Zersetzung und war nicht verwendbar. Die

Lederbaut gab einen awar wirksamen, aber der sonst

erseogten Vaeeine dook niobt gleiehwerthigen rmpbtoff.

Die Bemühungen, eine von fremden Orgariismcn freie

Lymphe zu erhalten, haben also gegenwärtig noch
unüberwindliche liindi.riusbe , wir bosit/cn kt inen

organismcnfruiou Stoff zur Au^^aat, können die Impf-

fläche während der Impfung nicht hinlänglich schützen

and aaob die Verbände bieten noch keinen praetischen

Nntaen.
Semon und Poelchen (34) haben die Erfahrung .

gewonnen, dass sich die Impfmethode mittelst

Stiches für die Impfung mit dickflü^isiger, animalcr

Impfemulsion nicht eignet Die Lympbe blieb bei

Zimmertemperatur, geschützt von Licht, mehrere Monate

wirksam. Sie ist auch f&r XAlberimpfung verwendbar

und wordo von den Terf. neuerdings aussohliesslieb

verwendtt, da ts möglich .tfii, dass da* vom Menschen
aufs Kalb geiiupfte .Material Infectionstiägcr (Syph.,

Tnberc.) enthält und man eben diese — ilie sich viel-

leicht im Schorfe der Pustel betindeu —- mit abnimmt
und auf den Mensoben überträgt.

Das vorgesoblsgene Impfsystem (35) besteht in

folgendem: Säramtiiob« Priester eines Kreises sind ge-

halten, Listen aller inncrbalh des abjjflaufenon Jahres

giborenuii und ^cstoi benoii Kiüdi r einzuschicken. Die

Dörfer des Kre>es werden in so vitl !! zirke eingelhcilt,

als Aerzte zur Disposition stehen. Kin Feldschcercr

erhält eine Liste der Dörfer eines Bezirkes mit den
Daten, an welehen er sie mQgliobst au besueben bat,

zugleich eine Copie der geborenen and gestorbenen
Kinrler eines Urzirkes, mit dem .\uftragc, in diesem

Mjine lm[ilthat-};kcil zu eiilw;eko|[i /ur bestimmten
Zeit im Dorfe angelfoinmcn, imf ft er ein ihm zur

Disposition gestelltes Kalb, oder wenn es nothig ist,

zwei, ubergiebt diese der Aufsicht der Ortsobrigkeit,

mit der Angabe, wie man die Tbiere sa kalten babe
und fährt in ein »weites Dorf, wo er naek 84 Stunden
ebenso ein Kalb impft; nach 24 Stunden verfährt er

ebenso in einem dritten. Am vierten Tage zurückgekehrt

ins erste Dorf, ii nl-ji :r du: F'ustein ^^A und impft

die zusammengetragenen Kinder; einen Tag darauf Ibut

er dasselbe im zweiten und dann im dritten Dorfe.

So hat er in sechs Ta|en die Kinder von drei Dörfern
geimpft, und wird sieh auoh mit Lymphe für die

nächsten Dörfer versorgt haben. Dann ilibvt er weiTcr

nnd vcriährt überall ebenso, lolg^;nd der ihui gegebenen
Marschroute. In jedem Dorfe lässl er eine Notiz nach,

wie Viele Kinder er geimpft und wie viele nicht Zu
der Zeit, wo man erwarten kann, dass die Fustelreife

bei den geimpflen Kindern eintritt, trifft auoh schon
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der Alst in Begleitung zweier Feldaeheerer ein. Er ist

nit Lymplie veiseboo, bwiebtigt die Geimpften und
inpft 04i«r ÜMt den PeidsehMrar diejenigen impfen,
bei denen das noch nicht gesfhehen war und stellt

dann <ii- Impflisttn zusammcu. Sodann folgt er dem
ersten Imf tfr ldscheurf-r uni contruliit, ebenso im
tweiten und dritten Dorfe. Aat dre»e Art gebt die

Arbeit durch den ganzen Bezirk. Die Arbeit ist auf

9 Monate aad 106 Dörfer bembnet. Die drei freien

Monate eind toe ROskiidit nnf die Feldarbeit der
Landleote im Sonnw aofenaBBea.

Arnould '3(5) helianjrilt jeno Fälle von Abdo-
minaltyphus, die in einer Localität als verein-

selte eiiOMsaive PKlle aoftrelen, ohne dass eine Epi>

demie zu conetatiren wäre, die aber gerade mehr tioL-h

als eineEpiriemic daeu beitragen, den Abdominaliypbus

10 einer Lucaliiat als endemisch zu betrachten.

A. sieht die VerhUtnisse de« L Araeeoerpa heran

und findet, dass zwiscficn den leiden Epidemien der

Jahre 1884—86 im Jahre 1884 129 Soldaten wegen

AbdODinaltyphu« und oootfmritliofaen Piebert ins Spital

aufgenommen wurden, von denen 10 starben und im

Jahre 188.5 94 Aufnahmen mit 1 3 Todesnillen, so

daaa lööö die Zahl der TodesEUe 60 auf lOOOOÜ
betrag, wobei das Verbiltniss der Todton ea den Er-

krankten 13.8 [)Ct. ausmacht. Arnould pelan)a:l in

Folge dessen zu dem Aussprach, dass der Abdominal-

tjpbnt im sporadischen Znstande ein schwerer sei and

sieh mit einem ernste:i Antheil an der Morlalilal des

Abdominaltypfaus betheilij^e. Iioch findet er, da.ss ehen

diese sporadischen Fälle doch unter sich einen Zusam-

menhang haben und nichts anderes sind ab kleine

Epidemien, was er durch die Fälle in Valencienne,

Maabeuge, Saint Omer, Arras, Lille, Douai nachzuwei-

MD soeht: er betrachtet diese sporadischen Fälle als

die Vorboten der Epidemie, sie repräsentiren die Per»

manen?. des Typhuskeims und sind der Beweis, dass

dieser sich in dieser Zeit in den äusseren Medien be-

flndot, und es genüge oin störODdor Umstand, um die

Entwickelung zu einer Epidemie herbeizuführen, als

«elohen er in erster Linie die Ueberan5!trengun^ be-

traohtet Jedenfalls seien solche Fälle ein Beweis der

inaattoifDten Assaoirang.

Baron (37; unteraocbt an der Hand des durch

das Reichsgesundheitsamt gesammelten siaij.sti.sciien

Materials der Städte Deutschlands Jen Einfluss von

Wasserleitung und Tiefcanaiisation auf die

Typhttsfroqnons. Znr Uotersoohang gelangt der

Zeitraum von 1877—85. Unter 100 Städten, deren

statistisches Material rorliegt, waren für die Frage

des Einflusses der Wasserleitung nur 10 verwendbar,

und in diesen 10 Städten zeigte sich in der That eine

Verminderung der Uitlel der Typihuszahlen nach Ein-

führung der Wasserleitung gegeniiber der früheren

FMode, eine Vennindorang, die steh von 7,S0 Todes-

fällen auf 10000 Einwohner bis auf 1.74 von 10000

erstreckt: die Herabminderung betrag in den einzelnen

OrUa 0,07—5,4() auf 10000. Da aber eine Cnter-

saobnng von SS Stidten, die weder mit Cnnalisatioo,

roch mit Wassfrlfsi'uni,' versehen waren, eine ähnliche

Uetabminderung des Typhus ergab bei Vergleich je

oinor Periode vor tmd oaob 1881 (die Herabnindoraog

betrug hier 0.34—7.50 auf 10000), so findet B .

dass die Abnahme d^ Typbus in den ersten 10 Städten

nicht mit dem neu eingeführten Wasser in Besiehong

gebracht werden kann.

Der Einflus'i der Canalisation auf die Typhc^-

fre<}uenz konnte durch einen Vergleich der Mortalität

m and naoh EiofSbrang der enteren ebenfalls nicht

erwiesen werden, da eine solche Untersuchung das

Resultat ergab, dass unter 22 Städten in 1 6 der Ty-

phus etwas abgenommen (um 0.21—3.19 auf 10000),

in G anderen dagegen xiigenommen (um 0,39— 3,45

auf 10000) hatte. Deswegen erri Vt "-n Vfr^'leicb von

37 Städten ohne Canalisatiou und 40 Städten mit

oonnensworther Canalisation, dass die im 9jihrigoB

Durchschnitt höchsten Typhuszahlen (12— 16 auf

10000) den Städten ohne Canalisation zngehören.

dass an den mittelgrossen Zahlen (9—4 auf 10000)
sich mehr die nioht oanalisiiton Stidte beiheiligen,

und dass an den niedrigsten Prequpn7en bei Wei-

tem am meisten caoslisirte Städte parttoipireo.

B. führt noch einen Veifleieh dnreh der bdohsten

überhaupt in einem Jahre vorgekommenen Typhus-

zahlen mit den niedrij^sten. Von 70 Städten mit den

liochöleu Typhuszahlen waren öl = 73 pCt. nicht

canalisirl, von 51 Städten mit den niedrignton Typhas-

zahlen waren 3() canalisirt, 1.^ nicht canalisirt, und

von 4ü canaiisirton Städten weisen 78 pCt. die nie-

drigsten jährliohen Typhostablon auf, von 37 nicht

canalisirten nur 40 pCt

B. glaubt damit den Einfluss der Canalisation auf

die VermioderoDg des l'yphua nachgewiesen zu haben,

doeh giobt or seihst so, dtss das vorhandooo Kntorial

zu einer sicheren nnd allseitigen EntioheiduAg Dioht

ausreicht.

Simmonds (38) bespricht die Typhnsepide-
mie. die 1885 Hamburg schwer betrofl'en. In den

loteten Monaten betrag die Horbilitit &bor 100 Por>

sonen pro Woche crepen ?5 in den ersten Monaten,

auch die Mortalität betrug im letzten (^aartal fast das

Dfoifaohe gegenfibor den erston 3 Quartalen. M&ngd
des Canalisationssystems können für das Auftreten der

Seuche nicht beschuldigt werden; mit dem Fortschrei-

ten der Caiiaiisalion hat sich ein stetiges Sinken der

Typbnsmortalitit eiagestellt, die Veimindoraog der

Morbilität ist nicht so aus£?espröchen. Da^eijon ist

bei der schlechten Beschaflenbeit des Leitungswassera

die lUgHehkoit der epidemisohen Vorbreittng des tj-

phas doioh dsasetho kanm von der Hand zu weisen,

7.uraa! Verunreinipung:en desselben bei den .^ufgrabnn-

gen der letzten Jahre vorkamen. Verf. empfiehlt für

ein oones Wassorveisngvngssystom dio Vsrlogwig der

Schöpfs'elle an einen günstigeren Ort. Filtration des

Elbwassers, Abschatlung der liausreservoirs.

Foller (40) führt aus: Die nioht unter Controle

stehenden öffentlichen Dirnen zeigten die iofectiösen

QesohleobtsImiBhbeiten in 13— 16 mal grfisserer Ve^
brei'nnc; nl.«; die controlirten ; hei den controlirten haben

diese Krankheiten in den letzten Jahren abgenommen.
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Bb«DM uift rieb eine sketige Abn«bme der Syphilis

seit 1881 bei der Militärbevölkerung. Die Prostitairten

lind also der Controls zu unterziehen; für Männer sollte

die Mögiicbkeit geboten sein, in einer voiu äUate ga-

rantirten AmUU eveDt ebne Kosten gebeilt ta imden.

Fournier (42). Diese Commission war eingesetst

worden, in Fulge der Discussion über die Abnahme

der Bevölkemog Frankreichs, bei welcher sich eine

•nobreobende Sterbllebbeitssiffer für beredi-
tär-syphilitisobe Kinder gezeigt hatte. Die Vor-

schläge der Commission werden unter 3 Gesichtspunkte

eingereiht: propbylactiscbe Massregeln seitens der Be-

bSrdeo, Bebandlttog der Syphilis in U^pitälem, Vor-

bildnng der Aorr.tc für die Kenntnis? der Krankheit

und ihrer Behandlung. 1) Es soll ein Gesetz gegeben

«erden, welebes die ölfentlicbe Anleöb«ng seitens der

Prostituirten als Vergeben mit Stellong noter Controle

bestiaft. 2) Reichliche Vermebrun? der Betten für

Venerische und damit eine Vermehrung der speoiell

fdr Sypbllisbebandlnng wrirnndenen RospitUer (niebi

Ab' iMMliingen in allgemeinen HospitÄlern) ist noth-

wendig. Alle Uedioamente zur S^phiiisbebandltuig

tnfissen bostonfrei verabreiebt weiden. 8) Alle Sy*

philisabtheilongen mfissen den älteren Medicinorn zum

Studium offen sieben. Jeder niuss vor der Fromoiion

den Nachweis liefern, dass er eine o monatliche Vor-

bereitmigssslt nn siner SypbtiteabtbeUonf dnrobge-

inacht hat.

in einem weiter^a Capitel werden specielle Vor-

sdiriften nur Verhütung der Syphilis im Heere nnd in

der Marine gegeben. Zum Sclilu.sä wird zur Verhütung

der Sj'philisiibertraffnniar von der Anunie auf den Säug-

ling und umgekehrt nicht nur eine ärztliche Unter-

sntÄnuf der ersteren, sondern »neb eine solehe des

letzleren verlangt. Wenigstens sollen die Kllern,

»eiche die Ammen von den Placiroogsbureauz bezie-

ben, gesetzUeb verpfliebtet ssin, ein Kistliebes Zeag-

niss abnrdsB Qssiindb«it«nist«nd ibres Kindes beisii*

bringen.

Lutaud (44) ;.'iehr zunächst einen allgemeinen

Bericht über dieProsluution in England, wo in

den saeisten Stidten eine jede suittrs Regolinuig

fehlt, so dasä die Zsbt der Ptoskitatiten sebwer «bsii-

soh&tzen ist.

186ä bf-tra); in London die Zahl der von der Polizei

gekannten Prostituirten G[»15, man müsste aber die Zahl

mindestens verdoppeln, um eine der Wirklichkeit ent-

sprechende Grösse zu erbntten. Lutaud schätzt die

ZnbL der Proetitnirten in gnns Bngland «af 40000.
In London besteben leeine snnitttspelisieilidie Msesregeln

zur Finschränkung der Prostitution, keine Rinsehrci-

bungen, keine ärztliehen Besuch-. L vergleicht nun
die Statistik der luticirten in l'arls und London. Von
den i>OÜOOO jährlich in den französischen Spitälern

Verpflegten sind 14 000 ^ 3,3 pCt. mit Ten«tiseben

Knnkheiten behaftet. Während derselben Zeit woiden
in den tenebiedenea Sattlern Londone 10SM Kranke
und darunter 912 Venerische = 8,8 pCt. beobachtet;

doch muss diese Zahl als eine sehr zufällige angesehen

werden Von den Inficirten werden nach Vinf;tres

5U pCt. von Privatärzten behandelt, 30 pCt. in Spi-

tälern und 10 pCt behandeln sieb selbst durch Qe-

beiainittel eto. Die Oontsgioiis dknases Aets, die

1864 zur Herabmiademsiff der VerbeerBagen durch

Syphilis in der Armee nnd ICarine erlaasn and 1866
und lSß9 modifioirt worden, worden hatiptsieblteb anf

einige (16) Garnisonorte angctrandt ut d bestimmten

periodische Untersuchungen der Prostituirten und Zu-
rückhaltung der Erkrankten in einem Spital bis zur

fleilnng. Die gegen diese Acts erhobene Bewegung,

an weldter besonders Frauen Theil nahmen, hatte eine

parlamentarische Untenodiong zur Folge, welche eine

Verminderung der veneriseben Krankheiten in der eng-

lischen Armee innerhalb der Jahn- 1804— 74 ersicht-

lich machte; sie sank von lOä pro iÜÜO im J. 18G4

auf 54 pro 1000 im J. 1^74. während in den Orten,

in welchen die Acta Iceine Geltang hatten, jährlieb

IIS Ton 1000 erknmkten Aaeb die Zahl der Proeti-

tuirtcn hatte abgenommen. Doch lassen diese Daten
den Einwand zu, dass die Verminderung der Prosti-

lüüon in dies'/n Städten zu einer Vermehrung der-

selben iu den nicht beaufsichtigten Städten and auf

dem Lande führt

Die Prostituirten werden in swei Arten von Spi>

tUem verpflegt, In etsatliehen .CSitified boapitate*,

wo die Kranken von Ämtswegen bis zur Heilung so-

rücltgchaltcn werden, und in privaten «Voluntarr

boapitals'.

L. berichtet über die weiUren Schicksale dieser

Acte, die nach anhaltendei Agitation 1883 durch einen

Farlamentabeacbluaa aafgebobeo wuide, bis endlich im
Jabre 18S5 ein ans 13 §$ bestehendes, von L. roll-

ständig citirtes Gesetz von der Kammer angenoinm-:"n

wurde zum Schutz« der jüngeren Mädchen und zur

Unteidrüakang der Bordelle.

Die Schlüsse, zu deneti Thiry (46) kommt, sind

folgende: 1) Eine genaue Ueberwachaag und so weit

möglich Rinschränkung der Prostitntton, insbs*

sondsre der „provocation publique" mit allen sn Ge»

böte stehenden Mitteln ist nothweiulig. 2' Die Haupt-

gefahr der Verbreitung der Syphilis liegt in der freien,

d. b. gar niobt ftbmraobleo Prostitntion, der «ine be>

sondsM Anfmsrkaamksit »UMwenden ist.

Thorne-Thorne (47) verurtheilt vollständig das

Quarnntrinesystem; auch Qaarantänemassregeln

am rolhen Meere, versachsweise so eingerichtet, waren

ans oommeisidlMt RQoksiobten nicht durchführbar.

Das englische System der ärztlichen Inspection und

Isolirung hat sich glänzend bewährt, die Cholera-

Sterblichkeit sank too SO anf 10 000 im Jahre

1849, auf 7 im Jahre 1866.

T. fergleicht die Massnahmen der englirichen

Regierung mit denen der französischen, italienischeo,

spanischen ; die dort gepflegte Qaarantine hat sieh als

vollkommen unzureichend erwiesen, die Einschleppang

zu hindern; Quarantänen am Suezcanal waren aus

meroantilen pecuniären Rücksichten nicht durcbzu-

fSbrenj gtSosend bewUrt habe sieh die eagUsobe

Methode der Revision der ankommenden Keisendcn.

der Absonderung der Erkrankten und genaue Ueber-

waebong der etwa VerdSchtigen, ins Inner» des Landes

Reisenden, vor Allem aber die ausgedehnton sanitären

Massregeln nnd die genaue ärzlliehe Ueberwachang der

am meisten gefährdeten Districie.

WoUfberg (49) berichtet über Fasteur Nach-

folgendes: P. bat gaseigt, dass die wesentliobe

Localisation der Wuth ini Centralnervonsystom /.o

saoben seii darch Verimpfen von Theilen des centrafen
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Kwr«Dsyai«m8 g«t8dt«t«r irathknsk«r Huiid« ruft maa
bei gesunJen Thieren die Wulh mit Sicherheit herror.

ScboD seit 5 Jahren ist es bekannt, dass Tbiere, welche

diese kfiiuUiehe OebtrtrsguDg übent*adeii, sioh tiaw
späteren gleichartigen Infection gegenüber anempfind-

lich zeigen. Aber aurh durch ab^esch wäohtt's Qift

gelang es, Hunde wuthi'eäl zu macbeu: P. erreichte

dies darob UcberlngaDg «of den Affw, irobei betin

Fortimpfen von Affen zu Affen das Gift fortschreitend

milder wird, so dass ein damit geimpfter Hand an

einer mildern Form erkrrakt and gegen die Miaartige

^esi blitzt ist. Aach einer Steigerung ist das Wulhgifl

fähig durch Uebertragung and Weiterimpfung bei Ka-

ninchen und Meerschweinchen bis zum virus fixe, dem
Gifte maximaler Tnteosität. Den schauenden ImpfatelF

^^ewinnt P. ^ir li Austrocknung des Rückenmarks

eines an W'aib verendeten Kauinohena aod Verreibung

dflflselben mit Fleiaebbrfibe; je l&oger die AnatroelrnQng

fortschreitet, deslomehr ist das Gift nh;,'e.schwächt.

So erhält man ImpfstofTe, von denen immer der ältere

ein Fraeventivmittel ist gegenüber der Wirksamkeit

eiatt JQngeren. Vihiend aber bei den Thieren die

Scbulzimpforp: dpr Impfon^ mit dem starken Gifte

voraasgiog, will man heim Meoscheo die Impfung nach

erfolgtem Blase sar Reitling tod derWuthkranbbeit an>

wenden. P. ging dabei etwa von dem Gedanken an^.

dass ein gebissener Hund, der in Gefahr ist. in 20 Li.s

'6Ö Tagen der Wuth zu vertallea, wenn er rasch, an-

fangs mit aohwioberem, naeh oa. 8 Tagen mit stärk-

stem Gift geimpft wird, in ca. 14 Ta«en völlig wuth-

fest sei aod man dann das Ausbleiben der Wath er-

warten dürfe. Auch nach intracranieller Inocalation

gelang P. die Schutzimpfung, wenn dieselbe am Tako
nach der fnorulation henann. scliuell (in 24 Stunden)

durcbgetuhrt, ein- oder zweimal wiederholt wurde.

Die Methode P.'s beruht also anf experimentell ge-

sicherter Grundlage.

Auch beim Menschen hat sich mit höchster Wahr-

aebeinlichkeit die Unschädlichkeit dieser Impfongen er»

geben; ebenso glaubt W. aus den TorliegeDdeo Ver-

surhen mit einem gewissen Grade von Wahrschi-iiilich-

keit doduciren zu können, dass auch die Folgen eines

Bisses beimMenflohen durch P.^Hetbodehinlansnhatten

sind. Bis zum I. Aagust wurden im Institut P,

12IG Personen aus Frankreich und Algerien preimpft;

von den Franzosen starboo 2 an Wulh trotz der Be*

handlung wegen zu spUen Eintreffens, 8 tiotsder Be-

handlung und rechlzeitijrein Eintreffen (daranter 6 Kinder

mit Gesicbtsbissen). Wenn auch Dicht alle Geimpften

von wirklich wuthknaktn Runden gebissen worden,

so ist das Resultat dar Impfung doch auffällig, ebenso

die geringe Z.ih! der ir den letzten 10 Monaten in

Frankreich an Ljssa Verstorbenen (25j; von 750 von

Hunden gebissenen AnslSsdem, diebei P. HOlfe suchten,

starben nnr 14.

Für Üeuachlaod ist die Ljasa von geringerer Be-

deutung als für andere Linder; doch fehlt hier wegen
des Mangels der obligatorischen Leichenschau oft die

nötliif.'? statisti.srlie Siolierhoit biezüglich der Zahl der

an Lyssa verstorbenen. W. cmpHehU die obligatorische

Leiohensebau, ferner lor Diagnose der Wntii beim

todlen Thier das Experiment (Impfrersuch), als Pro-

phjrlacticom Maulkorbavaog and eine hohe, aligemeioe

Hundesteuer.

fTryde, Chr., Hygit-jnuske Undersögelser. Kjubca-

havn.

3 AbbaadluQgen, voo denen 2 über 1. die InfeetioD

der Gaoalausleeroogen in den Hafen und die

Canäle Kopenhagens und 2. die Infection des Grund-
wassers and das Typhuscontagium frOber besonders

l)crauisgi.'>;Lli''n tiiid in dirsrni J,\hresberichto referirt

worden sind, in dur 3. Abbaudluug, welche die Unter-

saebungen des Trink wassers an einem von Typhus
angesteokten Orte beeprioht {it Seiten mit i Karten

und 1 Tafel), theilt der Verf. das ReauKat der Untere

suchuogen eines Brann> ns in der jütländischen Stadt

R,ibe mit, von welchem Hruniu n ntan aiinabm, dass

di-rselbe die Quelle einer b'-^renzten Typtiusepidemie

sei, in dessen Wasser der Verf. aber üicht Gaflfkj's

Typhosbacillen vorfand. Diese Untersucbuogeo betten

Jedoch das Interessanta, dass in dem erwäboteo Bmooea*
Wasser Keime einer sperenbildeoden StabftMW Torksanen.

die ein Kennzeichen aufwitsf n, welches frOher als cigen-

thümlich lür d;c T> pbusbae^lUn angeseheii wurde, indem
die^eiben beim W.irmegrdde des Körpers S^iOr> n t:n;-

wtckeltcn. wäbreud die übrigen im Brannenwa&ser be-

findlichen Organismen bei diesem Wämt^rade zu (iruudo

ctoceni trots dioeer üebersiaetimmung mit dem Tjphua-
baoillus aber war diese neue Form doch in mehrerer
Dezii-'hunp ron demselben wesentlich versehieden. -

Nachdem der Hrui:iieii gereinigl und das Wasser cr-

neiji rt war, erwu-s iL'tzti-re.s sioh zosehenda klarer, m.t

weniger Üodcnisatz und weit weniger keitofäbigeß Orga-

nismen. Trotzdem aber fand mau bei der chemiscbsu
Untersuchung das Waaser bedentend anniner, als vor

der Beiniguni;. Eine Beihe üntennohnngen erwies,

dass die Menge der entwickelungsfähigen Keime «resru;-

lich auf den reränderten Emähranjfsbedingungen ibj

Waliser beruhte, sn dass sich eine sehr üppiße Vege-

tation entwickelte, sobald jene sich (durch Zujau von

NahrungsflQssigkeit) gütiger gestalteten. Das Was9«r

war mitbin noch immer im Stande« eine feichliehe

Entwickelang von Organismen hervorsomfen, und dk
Reinigung hatte als) ihren Zweck verfehlt; die An-
wendung des Wassers in der Wirthtchaft war künftig

unsulissig. M. Ukr (lopenhagea).

Hansen, Om de profylaktiske Forholdregkr m^!
Tuberculose. Medioinsk Revue. Kxtranummer. I&öü.

(In Betracht der grossen Mortalität an Tuberculose in

Norwegen, 22^23pCL sämmtlicher Todesfälle, empfiehlt

Verl. die gew5hnliehen prophylaotiscben Haasregeln
strenge durchzufQhren.) f. Uvlsea (Kopenhagen).

1) Rubin, M., Prostitutionen i l^fibenhavn.

tionalSkonomisk Tidshr. p. SS—M. — S) Gjerefng,
Kampen og imod den offentlige Prostitution fra et

hygieinisk Standpunkt. Ugeskr. f. Laeg. 4. R XV. 3.

( Pulemi^ichi-^ ) — 3) Hudde, V., Prostituti.msspärpo-

»ail. t. ibid. 4. R. XV. 6, 7, 6. (Historische», Polemi-
sches.) — 4) Botsen, P. 0., Under a per Ord om
Prostituttonsoppdumaalet. ibid. 4.fi.XT. 11,12. (Niehte

Neues.)

Rubin (V: hat eine Reihe von interessanten sta-

tistischen Daten über die Prostitution in Ko^en-
ba^'i ii ^'.lirfirt, die aus den polizeilichen Protucdlen
und den >ptc:e[|(:n äpitalsbericbtcn (R. bergh) ent-

nommen sind Die PrMtitatiOD wird hier (wie überall)

tbaiis duroh Fraucnsimmer reomtirt, die eobou früher

eingeschrieben sind und wieder tnrflebgeMlen , iheib
durch pan/. neu einpetretene. Ks 7figt sich nun, di.s^

diese b-tztere ria,s.se allmali^.' an .Anzahl abnimmt, unl
III di.r Art, da.ss, wenn diese (durch 1876— 1885} stetif,-r:

Abnahme im Neazunachse sieb fortseticn würde, die
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Prostitutiontfraffe sieh in gans na.tBrlieh«r Weil« Umh
würde. Im Zeitranm v^n !87P— 1885 ist die Anzahl
der Dirnen von 4')7 auf 570 gewachsen; folglich hat

also titu; ^rö'^si rt: Anzahl derselben durch eine .lahr.-s-

reihe luogirJ, 11 pCt in 10—15, 4 pCt. in 15—20.

l'/i pCt. in 20—25 und noch andere 1'/» pCt. in mehr
$i» 86 JabrM. Vielleiebt «tebt die Höglielikeit von
einen lo protraliirten Prostitattontleheii okmit in Ver-

bindung, das» eine spbr grosse Menge dieser Iniivirtuen

(1885: 61,7 pCt) pnvai wohnen und nicht das ver-

nichtende bordeilirte Leben führen. Mehr als 1 pCt.

der Kopctibageiier Fraaenzimtner zwiscbeo 20 and SO
Jahren ernähren sich als feile Dirnen; nlebtt deitfr-

weniger beinUien Individuen dieser Classe etwa ebene»
häufig wie Individaen der anderen Classen, das Ter-
b;iltriis^> i^i 3 gLgcn 3,5 pCt. Das durchschnittliche

Alter b«tm Etuäcbmibcu ist etwa 22 Jahre. Der Verf.

betont, das.i eine sehr grosse Anzahl der öfTentlichen

Dirnen unebeliobe Kinder sind; ferDer« daes nebr als

V« der gnnMO Zebl von diesen in einem Alter von
14 Jebren ond darüber eingewandert sind ond binnen
5 Jahren naobher als Dirnen eingeschrieben worden
sirni; endlich noch, dass Vi Kit ^escbriebcnen im

Augenblicke des Inschbirens ohne allen Erwerb ge-

wesen sind. Der Verf. erwähnt noch das eigenthiim-

liobe Moment, daea 8 2 pCt, direot vom eiterlieben

Hanse stammten und dass die Hälfte dieser Individaen
nnter 20 Jahren war. Etwa V? der gesammten Anzahl
der Dirnen sind in Fabriken beschäftigt gewesen. Von
den 510 Dirnen der ktztcn Jahre sind 36 unter der

Vorsorge reiigiWtT VtTctBu gewesen; 142 waren vor

dem Einschreiben schon mit anderen als if-n Sittlich-

keitsparagrapben des Geeetsbaebes in Coafliot geweeeo*
Il«r TfidtUebkeitsqQotieQt Ist anter den Proetitairten

(1 pCt) kaum grSsser als in anderen Classen.

R. Bergh (Kopenhagen).

M. Abr. Zwolennicy i przecinwnicy surcpienia o&py
ocbronnij. (Die Anbänger and die Gegner der Im-
pfung. Zdrowi. 1886. No. 8, 4. «nbenU]

8. Gewerbeliygiene.

1) Astegiano, G.. Contriinite Mo .studio delie

malattie professionali. Koma Yoghern ISSS. 8. Anal,

naiv. d. Med. V»|. S81. p> 188—146. (Aneliibrliehe

klinisebe und anatonisebe Besebreibung der Reit- und
Ricerzicrknochfn ) — 2) Baaz, J., Bcobachtun^t-n

über die beim k. k. i^utickäilberbergwcrke Idria vor-

kommemicn Krkrankungen an Mercurialismus. Wiener
med. Presse. 18ö6. S. 713—714. — :i) Bickerton,
ColouX'-Blindnesi, its preseiit ('.^uu n m ibe mercantile

marin» aerviee. Brit med. Joarn. 8. Sepi — 4}
Broaardel, H., Note snr la cause de u mortales
victimes de la citastrciihe de puila Chastclus 1. Mars
1887 minirurs i Sair. t-Etienne (Loire\ Hull. <]« l'acad.

•ir M'-d. .\,>. 2, T.'roe XVII. 41;« — 5) C hur-
ton, ¥., Oü Xht Ucgistration of Piumbers and ot

Plambei7 W«rk. The Hrit med. Jooro. p. 343. —
6) Dramneaii, G.» Des Mtorisationt t«mporaireB des

4tabli8eenen1s olaas^. Rev. i'bjg. p. 314—920. (Ein

Bericht an die S< c'cte de mi^dicine publique über die

zeitlichen Hcvollroäcbli^uitgen der industriellen Eta-

blisaemti^nts, besonders mit Rücksicht auf die Rechts-

frage und die Hygiene ) — 7) B'abre, P., L'ao^mio des

minrurs. Gaz. des hopit. 1886. p. 1S8. — 8) Fau-
ch er, L., Sur la näcessit^ d'uno reglementation generale
de l'industrie des explosifs. Rev. d'byg. p. 188. — 9)

Derselbe, De l'intoxication mercuriello par Tu-saixi: de

capüul&s au fulminate de Mercure. Ibidem. IÖ86. p. 572
bis 582. — 10) Uudelo, Note sur ra.ssainissement

d'an atelier de vulcanisation de Caotebouc. Ibidem.
1886. p. 996-1001. — U> Jaeob, M.. Ueber Blei*

fcnuikheiten im Oberhan und deren BeziehangM lac

Jsbrfibfrieht 4tr ftMiamteo Utairia. ISST, Ra. L

Giebt ond Sebrampfoiere. Deatsohe med. Woebensehr.
1886 S. 547-549, 571—572. — 1?) Jcaffreson,
C. S., Abstraet of a clinical Iccture o\i Miners Nystag-

mu». The lirit. med. Journ. p. 109. — 13, Krann-
bals, />ur Casuistik und Aetiologie der Hadernkrank-
heit. Zthchr. ',. Hyg. II. 297. — 14) Latimer, R.

Am On tbe obest diseases affiBoting workmen at oopper
werke. TheLaneet. 4 Juni. — 15) Lehmann,
K, ß

,
Kiiieritnuiilene Studien über den Einfluss tech-

nisch uud bygieiuseb mchtiijcr Gase und Diimpfö auf

den Organismus TbeiL I. u. II. Ammoniak und Sals-

sAoregas. Aroh. f. Uyg. V. Bd. 1886. S. 1—126. —
16) Derselbe, Dasselbe. Theil III. n IV. Chlor und
Brom. Ebendas. Bd. VII. Heft 3. S. 231—888. —
17) Lew in, G.. Ueber locale Gewerbeargyrie. Berlin,

klin. Woehenschr. 1886. No. 26 u. 27. — iS) Livache,
Not« Bur räi»üaiDiäaement d'un atelier de travatl d'acido

conc«ntr6s. Rev. d'hyg. p. 744—748. (L. hat die

bei der Celluloidfabrikation entstehenden Dämpfe von
Salp«ter- und sebwefleligea Slnren dnreb Anlegaag eines

Im Detail beschriebenen Camines wirksam dureb Ven-
tilation entfernt.) — 19) Lucas, C, A needlevomans
luiria of the bceotid fini.'er of the left band. Guy's

hospit. nport XVIII. 143—145. — 20) Netolitzky.
Sanitätsp lizeiliche Gutachten aus der bezirksarztlichen

Praxis» ünoebendämpferci und Knochenmäble. Prag,

med. Woebwsehr. IS. Jahrg. No. 4. Polirwerk fit

Spiegelglas. Ebend. 18. Jahrg. No. 28. Meteorwasser.

Bbend. No. 37. — 21) Derselbe, Dasselbe. Hadem-
und Knooheomagazinc. Kb-ni. TJ Jahrg. N j. 30.

l'erlmutterdrechslerei; Badeanistalt Ebendas No. 10.

Teichanläge zum Bezüge von Natawaaser. Ebendas.

Ho. b. — 22) Poineari, Ponasidrea da BMuad«»
Anal, d'hyg. pubL XVII. p. 88. — »8) Prillieuz,
Sur les taohes necroüees des rameaux do yu eher Compt.
rend. T. 102. No. 16. p. 909. — 24) Sc h i 1 1 i ne,
K > Die lücale Gcwerbeargyrosis und Siderosi.'^. Münch,

med. Woebensehr. No. 5. S. 77. — 25) Ueber die

f^lle von Badernkrankheit auf der Actienpapierfiabrik

aa Ligat. Berichte der DDr. Sehulta, fleerwagan
nnd Krannhals. St. Petersb. med. Woebensob. 1886.

No. 33. S. 301. (Von 56 Arbeiterinnen des Snrtir-

saalM erkrankten 12 nnd starben 6. Im Uiute und m
den TratiS-Midaten fanden sich Bacillen, die denen des

malignen Oedems ähnlich waren.) — 26) Spatz, R.,

Beiträge zur Hortalilätsstatistik der > u wetbekrankheiten.

Friedi«iob's Bl. f. ger. Med. u. SanitätspoUieL S. 43
bis 66. — 27) WoUner, Die Queeksilbenpiegelbele-
^en in der .'^tadt I''ürth. Deutsch. Vicrteljahresschr. f.

üAentl. Gesundheitspflege. Bd. 19. S. 421—441.
Baaz (3) aebildert die im Veriaufa ainer öj&brig«n

Praxis als Bergarrt in Idria gemnchtcn Beobachtnngen

über gewerblichen Mercurialismas. Derselbe

kommt baaptaSeblioh daroh den Verhfittongsproeaas

der Zinnobererte au Stande, wobei das Quecksilber in

Dampfform absr«schieden und cond?nsirt vr'nA. Ein

geringer Theil des Quecksilbers entweicht dabei ins

Freie. Ein anderer Thail aobligi sieh, untarmiaebt mit

verschiedenen Quecksill cr^af^^n mit flüssigem Gel nnd

Russ an den Wänden der Condensationsvorricblangen

nieder nnd wird abgekehrt nnd ausgepresst. Besondets

erkranken die Kamin- und Essenkehrer, die Arbeiter

Ihm' der Stupppr??:?e 'mit Stupp wird dieser Conden-

salionsniederscbiag bezeichnet), und die bei den Oeten,

beaoDdars d«oMaffeI5f«a, basebiftigten. B. aohildart

nun die Syrnptornntnlo<rie, di>j sich hauptsäcllich in

StöiuDgon im Bereich der Verdauungsorg&ne oder des

KeTanaystan» geltand maohen, gelegenUioh aneh in

der Lunge und Nieren, ferner die Therapie und ba-

aackt basäflioh dar Propbjlaxia und Bygiaoa, daaa
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die Aufgabe deraelben darin bestehe, ^hsa die hul't

der Hfittenrigm» frei gehalten werde vod den Qaeok»

silbcnlSriipfen und Ofenpasnn. dass teiui Nacbfüllen

des Erzes und ältniicbea Manipulationen das Aiu-

strSneii der Gaae mUndert werde und durdi eiae

aasgiebige VentilatiOD der ArleiUiiuiDe die Luftrasoh

eiraeuert werdt^.

Im 5jäbhgen DurchschniU (1879/84) berechnet

B. die Sterblichkeit der Bergleute aar 14 p.M. Beim

Knripp.schaft^n^rein der Wt-rko des jireussischen S'r!il<»-

siens — bei viel günstigeren sanitären Verhältnissen

>— vorwiegend Steinkohlen«, Zink- ond Eisenwerke, be-

trag sie 1 1 pCt.

Sehr hoch ist die Mürljidi'.fil itildiia; e.s erkiankt-fti

von düOÜ Bergleuten 1 1 ÜO und zwar Ill.i^ vom 1000

an mercarielien Erkrankungen.

Bei einer Statistik über die Farbenblindheit
der Seeleute (3) ergiebt sich ein Procentsatz von

38pCi. d.i. imGanzen annähernd Ö000nahe2u(?/ färben-

oatüchtig« Seel««te. Weiterhin wird an Beispielen die

ausserordentlich grosseGefahr dargelhan, die in derZu-

lassung von Farbenblinden zu verantwortlichen Stellen

aufSchiffen liegt, und eine genaue Prüfung auf Farben-

hlindbelt (8« ahiotat nothwe&dig eraehtet.

Fahre (7) kommt zu dem Schlüsse, dass die als

Anaemie der Grubenarbeiter beschriebene Krank-

heit nicht als eine specifische Krankheitsform existirt.

Paneher (9) sachte an entaefaeidenf eb die TOD

Marie und Londe behauptete Quecksilberver^

giftung durch Patronen, welrhf mit knallsatirpm

Quecksilber bereitet werden, und £war durch diu beioi

fitplodiienderPatronen entstebeadenOase, ezistire. Ans

diesem Hrnnde untersuchte er die Flobert und Ros

ijuette genannten Patronen, von denen nach einer

Bereohnnog OiT«lot*a 54X>0 resp. SOOO eist die

Menge van 100 g kaallaanren Qneekailber enthält.

Nach Rprthdnt und Viftitt'* würden diese

100 g 70,4 g (^uecksiliicr iii trotLif it setzen. Daraus

and ans der hohen Expansionsfähigkeit der bei oa.

6000" entwickelten Quecksilberdämpfe berechnet F.,

dass bei vidlstaridifj: niani^pInJer Ventilation die Luft

des Scbiessstandes am .Schlüsse 0,391 g im Cubik-

neter enthatten werde , so dasa hierdurch wohl Ver-

glftunj»<?rscheinungen herbeigeführt werden können.

&ia» darauf hin in den verschiedenen Scbiess-

•lindan reranstaltete Boqaete ergab jedoeh. daes

derartige Qoocksilbcrvergiftungon sonst nirgends b<<-

obachtd wurden. Die Verwaltung schlägt vor. dass

in den Öchie.sssuinden eine energische Ventilation ge-

haadbabt weide, and daai es den BigentbBnem voll-

ständig gcsc!do-''Mii'r Schicssstande verböten werlf.

in denselben oder den mit ihnen communicirenden

Zimmero tu schlafen.

Jacob (11) macht darauf aufmerkaam, dase In

neuerer Zeil die durch Bleistaub verursa -Lirti Ver-

giftungen im Allgemeinen die schwereren Symptome

machen, da di« von den glähenden Bleinassen empor-

stetgenden Dämpfe bei den neueren Scbatamaasi^ln

sofort durch achirmartige Vorriebtangen aofort abge-

saugt werden. Kr bestätigt sodann die Periodicitat

des Auflretena der Bleicelik, die im Herttat-Fräl^abr

auftrifl. und bringt dieselbe in Zusannneiiljang uiii

den klimatischen Verhältnissen des Harzes — di«

reieheo Ntedersebläge Jener Jahi«nelten sollen den

Abzug der bleihaltigen Dampfe hemmen und die nasse

Witterung die Disposition der Menschen für die Bhm-

colik sehr erhöhen. Die Frequenz der Bleicolik nahm

nun in den Jahren 1878—85 von SIS pro Jahr bb
auf 02 all ebenso auch die Schwere der Erkrankungen,

Bezüglich des Zusammenhanges der Bleierkrankang

mit Oidit glaabt J. Ebstein^ Ansiebt beizupfliobten.

dass die individuelle Frädisposition von viel grösserem

Einflüsse sei. Wohl kommen beim Bergwerksbetrieb

1 Gichtkranker auf 23 Arbeiter, in der Halle dagegen

schon 1 auf 10; aber Teigleieht man die in den letstea

8 Jahren an Bleivergiftung erkrankten mit den auch

Gicht erkrapkten Bleiarbeitern, so kommt auf 1 1 Blei-

kranke nur ein Gichtkranker.

Dagegen glaubt J. auf Qrund aeiner 8 jährigen

Erfahrune; das Vorkommen von Sehrumpfnieren als

Folge von Uleiintoxicatiun hinstellen zu sollen (l2Fälie

ehrmi. Nephritis» davon 8 Fille hei Hattenarbeitern.)

Jeaffreson (IS) liefert eise eingehende Sehil-

detunti; des Nystatiimis der Bergleute, der darauf zn-

rückgefiihrl wird, dass beim Kückwärtsneigen des

Kopfes bei dar Arbeit das verdsfs Ende iha Teotmiaa
cerebelli auf den Pons drücke und dadurch di« Reil»

erscheinungen auslöse (?).

Krannhals (13). Fs wird über 12 Falle von

lladernkrankheit berichtet, welche gleicbzeuig bei

Arbiiteriiinen eines Lumpensorttrsamlet einer Papier-

fabrik in d'^r Nähe von Rira rorkampn. Nach dem

Verf. handelte es sich in diesen Fällen, von denen

mehrere letal Yerliefen, um eine Infeotien mit Bacillaa

des malignen Oedema.

Latimer '14; bespricht die Krnnkh.-ite:i. di'- si-h

bei den Kupfer- und M cssingarbeitern zeigen,

die dareb Inhalation gusiger oder körpcrttcher Sab-

stanzen entstehen, und die sich bauptsicblfoh dQWh
die sfij^enannte ^ Kujiferarheilerbrust* ausT.f'iehnen. bei

wfilchor man mehr weniger ausgesprochen eine Bronchial

affection oder eine interstitielle Langenaffeetion fand.

Die Bronchiti.« wird chronisch, die liUngen emi hyse

roatos und bronchiectatisob mit conseoutiver Herzaffec-

tfoo, mit starker Disposition to Brkaltungscatanbea.

Als wesentlichstes Eutstehungsmoment für dieaa Sr>

krank Uli vre ti sieht L. den Vorgang der Caiciniron? an.

Hier werden die rohen Kupfererze, welche mit anderer.

Metallen, Bisen, Schwefel, Zinn und Arsen and aaderea

P>darton peniisidit .sind, bis zu dem Grade erhit/t. dass

die flüchtigen Bestandtbeile in gasförmigem Zustande

eniwaiidien. Noch mehr leiden die Uessingarbeiter.

Die OntexBuchungen Lehman n*a (15) worden
mittelst einer .Uethode angestellt, welche gestatten

sollte, ein Thier stundenlang ungestört beobachten in

können, während es einem Luftstrom von constantem

Gasgehalt ausgesetzt war, der die vom Tbiere ausge-

schiedene Koblensiure immer abführt Bei den Salt-
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säureversucb«n zeigten fast alle Tbiere im Beginn

SymptooM von S«bnim nnd Uobebag«D. Naeb bis

Stande trat riamPTidich tiei Kaninchen und Katzen

ein aopoiöses Stadium ein, bei eiD«m der Kaainobeo

dauerte dieser ZasUnd selbst bef «inem QebaH voo

ca. 3 p. M. HCl 40 Min., ehe siob allmälig stärkere

Dyspnoe ausbildete, bei einem rimlorn bei ö'/j p. M.

fast 2 ötanden scheinbar soporöser Zustand. Katzen

und KaniDobeo seigten am Ende des Temobes nie

einen gradezu !eVjetisgef5Lrlicheri Zustand. Bei Meer-

scbveioohendagegeo entstand fast stets ziemlich heftige,

sebnel) snoebtneade Dyspnoe ; meist gingen die Tbiere

unter clonischen Zuckungen so Qrunde. In Bezug auf

die hwm zeigte sich Thrünensecretion, Conjunctiritis.

Trübung der Cornea. Ferner beobachtet« der Verf.

^MiebeU und Naseosobleiaseoretioa, besonders bei

Katzen. Die Nüsenschloiinhaut bot das Bild einer

CirculatioosslÖrung, woran sieb bei intensiverer Eio-

«irbiag Zantitrangsprooesse, meist trockene Necrose

aoseblcsseo. Nach dem ersten Sturme trat meist Var*

largsamnn^ der Respiration ein, schwerere Lungen-

affectionen entwickelten sich meist erst in den Tagen

nach den Versnobe (Hjrperaemie, Eeobynosen, pnenm
Anschoppnnü;. vic. Emphysem). Im Magen- Darmtract

sah man bei Meerschweiocben meist sahireiche Schleim-

hautblutungen; Katzen zeigten in einigen Versuchen

starke Würgbewegungen.

Beim Ammoniak war dieWirkung^ aufs Allf^bmein-

befinden gleich der der HCl, aber 3— 5 mal scbwächer

Vean die Dasis auf 80—30 p. M. stieg, zeigten die

Tbiere regelmässig hefti^te Schmerzen und gingen

anter acutester Dyspnoe, oft mit terminalen Krämpfen

zu Grnnde. Die Wirkungen auf Speichelsecretion and

NasensoUeimbaat waran siit denen balBCl-Binvirkirag

idpntisch. Nie kam es aber zu (lanprrän i?der Xecrose

der Nase. Die Respiration war verlangsamt. Die pa-

tbologtseb-analomiseben Befände entspraoben denen

bei HCl-Einwirkung. In practischor Hinsicht glaubt

L. : Die obere Grenze des in der Fabrikluft zulässigen

Salzääuregebaltes darf U, 1 — 0,15 p. M. nicht uber-

sebralte», Annaniah isl bei einigerOairBbttang in Men-

gen von 0,3— O,.*! p. M. Iringere Zeit erliäglich; mehr

als 0»ö p. M. ist in Käumon, die zu längerem Auf-

enthalt dienen, nnstatthaft Ab Sobtttsmassrageln

enififiehU L.: swsckniä.ssiiri' Construclion , dichtes

Srhliessen der rerwend^'U^n Aj.parate, wirksame Venti-

lation. Für vorübergebenden Autenthalt bei piötz-

lieben UnglfiobsfiUan bt ein von Fitsnar eonatmirtar

Apparat zwecknirissi^'. dnn L. beschreibt,

Lehmaan's (16) diesbezügliche Experimente zei-

gen, dass ein Holeeai Cl aaf den Organisrnns fast ge-

nau wie ein .Molecül Er wirkt, sowohl qualitativ als

quantitativ. Die Wirkung /örfällt in eine cerebrale,

oarcotische und eine locale ätzende. Die Uirnwirkung

ist deatliober bei Nagetbieren ab bei Katseo, «nrde

aber überhaupt nie denThicren genUirlich. Die Lebens-

gefahr besteht vielmehr in den localen Störungen an

den Respiratioasorgaoen. Concentratloneo von 10 Mil-

liantal (0,01 p. M.) brachten haemorrbagisobe Bat*

sftndangaD, LaDgaoödeai und fimpbysam berm, Coo«

Centrationen von 100 Milliontel führten zur Bildung

aobter Oravpmambiaiien, an danea die Thiara ibst ader

thatsächlk'h erstickten. Brom selgta eiaoo Starken

Eiofluss auf Haare und Magen.

Die Oatarsnebungen basSgliob deaMensoben lassen

es wahrscheinlich erscheinen, dass 1—2 Milliontel un-

bedenklich und weni^ belästijzend wirken; .3 — 4 Mil-

liontel sind schon recht lästig und wohl nicht anbe-

deaklioh ffir db Daaer, 5 MiUiontel dSrfte TbUeiobt

als Maxlnialdosis aiicb bei kürzerem Aurenhalte gelten.

Höhere Dosen sind schon bei wenigstündigem Aufent-

halte enbobladen sob&dHch.

Als Sohotzmassregeln weiden Pitsner'sche .Si !iut/.-

maske, zureiehende Ventilation, event. WoIfT's Frei-

Inftathmer empfohlen, letzlerer bedürfte wohl furChlor

einer ModiBeation.

Die Desinfeclion lebender Menschen mit Halogenen

ist eine lästige, bei ungeschickter Handhabung gefähr-

licbe and dabei total nutzlose Vermehrung der Unan-

oabmlicbkeitsD an Bpidaniasaitea.

Lewin (17) maabt aaf daa Vorlwmmaa traa

eigontbömlichen bis P , cm Durchmesser haltenden

hell bis tief gesättigt hlaaen Flecken an den Händen

anfmerksam, db bat den Sitberarbeitern sieb

fanden. Die in den Berliner Silberfabriken beschäftigten

700 Arbeiter zeigen sämmlüch diese Flecken. Ihre

Entstehung verdanken sie der Verarbeitung der Silber-

platten an Qebrauebs- nod Loxasgegensttaden dnreb

fju-ss in 5?atidrnrni. Schlagen mittelst Flammers, Druck

in Holz- und Stahlmatrizen, Fressen unter dem Balan-

cier; ganz besandars aber bei dar feineren manoellen

Bearbeitung, Aasschoeiden durch Laubsägen, Znsam-

menlöthen, Bohren. Glätten und Poliren, Guillochiron,

Ciseliren, Graviren. Als Eingangspforten für das Silber

weist L. vorausgegangene Varietsungen naob, daffir

sprechen die Angaben der Arbeiter über das Ein-

dringen von SUbersplittern in die Haut, sowie, dass die

Häufigkeit der Fleeke mit der Zahl der Verletzungen

correspondirt, endlich, dass derSitz dieser Flecke meist

an der linken Hand ist (unter in5 Fällen in 97 die

linke Hand allein, in öö beide Hände), welche eben

leiabter von den lastranontan gettolFen wird.

L. giebt auch noch den microscopischen Befund

eines einem Lebenden entnommenen Flecken auf Grund

dessen er annimmt: die Anordnung der Silberlinien

feige einem bisher noch nicht sicher erwiesenen Saft-

canalsystenis des Bindegewebes, and sucht auf Grund

von experimentellen Untersuchungen eine Aafkläruug

an der Umwandlang zu geben, die das Silber in dar

Haut erfährt. Er nimmt an, dass die primär in dw
Haut eingedrungenen Silberpartikel in der Haut in ein

Silbersalz umgewandelt worden seien (Sitborcblorid

oder SUbaralbnminat), ans wetehem dnreb Radnetien

sich äusserst feine Körnchen bilden, so klein, dass

ihrer über 30 von einem weissen Blutkörperchen auf-

geoamman werden kSnnea.

Sobilling (24) findet bei einem 50jährigen,

dorob 36 Jahre als Silberarbeiter beschäftigten

Hanna in der Cntb der linken Hand zahlreioba blana
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Plaelen, dl« «r jtdoeb niolit mit L«irin (vgl. oben

Ko. 17) als cbaraoteristisch für Silberarb«iter h»li, da

er dieselben auch bei anderen Gewerbetreibenden

<2wei Kaminltehrern, einem Locomotivheizer) GodeU

Sobilling b«s«iohn«t dtrartig« Cotistitowtmngtn als

locale Ge werl'oarjjy roso. uni! ni^rtit aiii^h no^b auf ilin

bekannten lileinen runden, braun-bläulicben Flecken

d«r di« Hflblsttfn« snriofatenden Arbeiter aofmerksain,

die durch Einlagerung kleinster Bisentheilchen in der

Cutis entsU'lien uru! als local« G«ir«rb«8idaroBis be-

xeicbnet werden können.

Spatz (26) benalat das Material des patbolo-

giaehen Inatttates in H&nobAB (Im Deeenniam 1876/85

5394 Leichen), das im Ganzen so ziemlich <hr Stert-

lichkoit des KranVenliauses eiits]<rii'ht. und welches

£umeiäl aus jugendlichen, nicht seibsländigeu ladivi-

da«n b«steht, s« «in^r Oawerbeatatistik, nicbt

ohne zu betonen, rlass h^'t diesem Material die chro-

niaoben Krankheiten, die ja für die Gewerbekrank-

h«it«D itatistiwh iiMaMg«b«nd»{nd, tn voigescbriltenen

Stadinn «intnt«» , d«b«r «in« bok« HortaliUt Mig«n.

Fürth bat 32 Belegen mit 195 Arb«itero; darantej

sind durchschniulich 42 Männer (ßeleger), 151 Wei-

ber (41 Belogerinnen und 110 Wiscberionen). Auf

di« llrkraakongsa di«c»r Arb«{t»r g«riebt«t« Untsr-

suchungen Wollner's (27) ergaben, dass fast alle

dauernd thätigen Beleg:(»r mprrnri;iIkranV sind. Unti»r

den bei derFürthei Geuieindekraukenkasse versicherten

Qa«ok«ilb«rarb«i(ern kam«Q 1885 rar: 103 pCt. Er-

krankonpcn mit 45,9 Krankheitstagen pro Kopf. Im

1. Arbeitsjabr erkrankten 21 pCU, im 2.—ü. 61 pCt.,

im 6.—10. 15 pCU, im 10.-« 17. Jahr« 3 pCt. Sto-

matitis, die zur Arbeitseinstellung führte, war .seilen,

ebenso entziehen sich die häufigen gastrisrliftn Er-

scheinungen und die Cacbexie meist der äizilichen

B«o1>«ditaiig. K«iii Arb«it«r« d«r lSng«r« Z«it arbeitat,

entgeht dem Rrcf liisraus, doch arbeiten die Leute

oft fort, bis sie der Tremor tvingt, die Arbeit einzu-

st«ll«D. Di« Beleg«r w«rd«n als aabr raixbare und di«

subtilste Behandlung erfordernde Henaoben bezeichnet.

Die häufigste und wichtigste Erkrankung ist der Tre-
mor; er beginnt meist io deu Armeo und Sprach-

«rganan und fObrt tiiw«n«n anob «kn« aad«r« Compll-

cationen zum Tode. Bezüglich der Art der Aufnahme

des Queokailbeia in deu Organismus glaubt W. , dass

di« Aofaabm« in DampFTorm minimal sei, ebenso wie

aiok di« manuelle Berührung belanglos erw«i8t.

Am wichtigsten ist die Aufn.ihnn^ durrh den Mnnd

in den Digestionsapparat (Verschlucken des massen-

b»lt«a Staub««, d«r b«d«iit«nd« Mengen vod Qa«ek-
allberamalgam enthält).

Wiederholt erlassene Schotzmassregeln schei-

terten am Widerstande der Arbeiter und Fabrikanten,

bifl di««« selbst sieb d«r riebtigoo Einsiebt nicht m«br
Tflr?rh!i?«;5en knnntr»n und splbs'. eine Hf^ihs von

Scbutzmassregeln aulstellten. Folgende Vorschläge

irtren «nr B«s8flning d«r Zaitind« g««igQ«t: E« vir«

die Grösse der Belegen und di« Zahl d«r Arbeits-

Usobe fasunatellen; für j« «in«o Arb«it«r ddrfl« kaam

Qiit«r 50 obm Luftraum sn verlangen ««in. Di«

Böden sollen asphaltirt werden oder sonst eine nn-

dorchtfissii^e Bekleidung erhalten. Forn?r wäre für

Entfernung des Staube« auf nassem Wege zu sorgen,

di« Rinm« wir«D im Wintor sn b«i««n. Di« F«B8t«r

.sollen ofTen p;i«|KilLt>n werdi^n, wenn dabei oin Auf-

wirbeln des Staabs durch Zugluft vermieden wird; es

ist für zw«ekmissig« Ventilation ohne Zoglaft la

sorgen. Für Keinigung und Kleiderweohsel muss ein

besonderer Raum bestehen; Mundwässer sind vorr.athip

20 halten. Essen und Trinken ist in den Arbeits-

iiam«n verbotaa; da« Qoaeksilber ist Ntebt« v«r-

scliIos.sen aiifzubewahren Die Arbeitszeil soll abge-

kürzt werden, die Arbeiter sind uoterdauernde ärztliche

Beobachtung zu stellen. Nur Arbeiter, die vom Arzte

als gesund und zu dieser Arbeit g««!gn«i b«i«ichn«t

wenl'^n, sind zuzulassen; erkrankt gewesenen? dürfen

nur dann wieder eintreten, wenn der bestellte Arzt

ib>« T«U« G«a«saDg «»nstatirt. Bin« solch« R«g«la«g

k«ttn nur von Staatiw«g«n mit Erfolg Tollführt w«rd«B.

[1) Trautner, T. M., Statistik der bei Maschinen

ranirsaobten LSaivueo. Uosp. Tid. S. V. p.
(Bemerkongen über die Unturerliisigkeit de^ für die

genannte Statistik benutzt' n Mat- rial-.'! — 1) S •rf'n-

sen, Tb., Statistik over Ol> kht»>iiluelde ved Ma;<.k>ner.

Ibid. R. 3. B. V. p. 265 u. 289. — 3) Trautner.
T. H , Om Sygekassers Oprehtels« m. m. Uempelske
Fortag. OdenM SO pp. — 4)S(>rensen, Tb^ Die
professlon«ll« St«rbUehk«tt. Ho«p. Tid. R. S. B 4.

p. 477.

Auf Omodtage eines Materials. woteb«s theils bei

einer stattgehabten Disoossion über Maasregeln zur
Verhütung der durch Gebrauch von Maschinen her-

rührenden Um^llr benutzt gewesen i-^f. tlieils von einer

zur Zeit niedergesetzten »UnfaUvtisicherung.tcom-
mission" zu Wege gtbracht ist, berechnet Srtrensen
(8), indem er den ndtbigen Yoriiebalt nimmt, «aa die

Unnmrlinigkelt d«« Material« angebt — daas in
Dänemark (mit einer für den Aufang des Jahres 1835
caiculirten Bevölkerung) jährlicb zwischen 17 und
27 Todesfälle und zwischen 7t« und 91 Invihd.f usfali-

durch Masohinenläsioneu auf Handwerker, Industrie Ue
Arhaiter, l!kg«Uthn«r und Dlenstl«ota falUn.

Bäufij^en Bitten um Hülfeleistung bei Errichtung
von K t ii II k e n k iis s e n viier Im Aeiideruti'^en in den
Geseti'in tii--.t(di' i.ilrr Ka.^^^^l, i-iiti;f'^;rrt.'ijk>"'inin'-n, Ji'it

Traut ne r tä)t'inenailgemeiutn KniwurlÄUttiiom Gtsttic

für Krankenkassen auf dem Lande veröffentlicht, ira

(lannn 16 Faiagiapben mit sugeböcigen Motiven, and
«eaentlieb sieb an den Vortebtag des Verf. bei einer

Zusammt h'h, .inft der Krankenka-.--i-ti in 04cn.se ISSä
anschlitsicnd. Der Verf. ist der Mcininii,'. dass solche

KaKien, namentlnrb auf dem Lande, das erwünschte
Ziel, hinlängliche äüih lu Fallen der Krankheit« oiebt

erreichen künuen, ohne bvdeateadcn Zoaebos« tob
Seiten des Staates und der C mmMn»-

N.ich einleitenden Bemerkuugiin iiler die M»npel-
ha-;i;k.-ii- d---. vorliegenden Materials wlches mit Er-

läuterung des Kinflusses der verschiedenen Gewerbe
auf die Sterblichkeit dienen sollte, indem die ein-

iig«o, die nach einer rationellen Metbode aaage führt

sind — die in England angestellten Untersuch untren
— nur Mitglieder der Krankenk.i'isen umfa-s^n, wo-

durch das eigentliche Proletariat zum ^r issien Thcile

ausgeschlossen is', ^'eht Sört nsen (-1) zur Tn'er-

sucbung dieser Verhältnisse in Däiiemaik aber. Das
Material sucht er, di« ll«tliode „d;; bercchoetcB

lodtea" (H. W«st«rgaaril) aDwondend« in Kopca*
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hagtn and in den dänischen Provinistddten. Mt-istens

findet sich gut« Uebertsinstimmung zwUcbeo den lür

Kopenhagen und den für die Proviimtldte gefundenen
BwulUteD, 9011» Mob U«beFeiastinaiin{ mit den
flollBileB dar «flgllaobfln Statistik (lO weit eieli «ine

Yergleiohang überhaupt insteüen Iiis<(l'l Rs zeij^t

sich, daftS die Sterbln^hkt'it „die h-^rechnete mehr oder

weniger über.srhrT'itet unter di-n Buchilruckern (Buch-
binderii) und den Tabaksarbeikru , vieiletoht euob
unter den Schneidern und Heurero. Der YerfiMMUr

elimiDirt den, nie nieht in directem Terbiltniiie luni
IwtrelFenden Öewerlie «tobend, m9gliehen BinfluM eines

ongereKöltcn Lebens dadurch, duss er bpi jedem ein-

lelneti Gcwurb«? die durch Trunksucht und Selbstmord
verursachte Sterbliehkt'it iibcrj;chi, ohnu dass dadurch
das Resultat ein «esentiicb andern wird, wenn aoge»
nomnen wird, dass sich unter Malern (Lackirer) and
Klempnern (Qelbgiesser) eise leichte Andeutmif na-
günHtigerer S4erbe?erbiltntsM xeigt. Eine weiter« Zn-
samm*'nstcllunfi; einerseits der Lühnungswrbältnisse
(die (irösse der jährlichen Ritinahrae) ;ii den verschie-

denen liöwerben (für K'^penhaeen bi reohnet) anderer-

seits der Sterblichkeit (dir K(>i>enhagen und <ite Hro-

viotstädte berechnet — <\\c durch Trunksucht oder

Seibetmord vennlassten Fälle nioht gerecboet) ergiebt»

den Teifeuer xnfolge. dess kein bestinater Zosam-
xnenbang bemerkbar ist Durch Berichnnng der Ver-
tbeilung nach Altersklassen, Jedes Ucwcrbe für sich,

erläutert der Verfivsser seliliesilich, in wie fern ein

möglicher Zufiuss schwächlicher Individuen zu solchen

Geweriten, die eine besonders frosse Sterblichkeit er-

reiebea, in dieser RSoksiobt von einigen üinflnsse s«d
könnte (welcher sich durch grössere Storbliohkeit in

den jüngeren Atli rsklassen ergeben sollte;, erreicht

Aber nur ein negaln^js licsultat (Klempner, tielb-

giesser u, ra. doch ausgenommen). Nachdem der Ver-
fasser so die ver»ohiedenen Ursaolien, die entweder g»r
»icht oder wenigstens nicht dirMt in Verbindung mit
dem Gewerbe steben, so elininiren versoebt bat, geht
er sar ünterstiehung des Verhältnisses der einselneu

T desur^achen d r i;enannten ungünstigen Gewerbe mit
der üemefKung liber, dass ein grosseres Material allem
Anscheine nach erlaubt haben wQtdR, mehr positive

Schlüsse zu erzielen, eis er geglnabt «icb erlnaben tu
ddrCen.

Als Resultate der UntervooboDg sind herrona«
heben:

Buchdrucker (Buchbinder). Tubereulese teift

sieh häufiger als durohscbnitUiob. wetebes nntbmiaa-
lieb tbeilweise einem Zsflin« MbsAnhtidier ladividaen
zuzuschreiben ist. MemokTankbeiten s«beiikea relativ

häufiii ZM sein.

Sehneider. Tubercul .se häiitiLrer als durchschnit'-

licb, beägiidercr /lUtlusü »cbwäcblicher Individaeo nicht
bemerkbar. Andeutung von relativ bäufigiM Krank-
heiten in den Organen des Unterleibs.

Maler (Lak;rer . Nervenkrankbeiteo (allen häufiger

vor als h' rechnet, vielleicht wtih Krankheiten in den
Organen der Ülutcireulation.

Klempner (Geibgiesser m. m.). KinS Andentong
grösserer ll-äufukeit der Tuberculose, wie auch Krank-
heiten in den urganen der Lilutcirculation. als durch-
schnittlich.

Tabaksarbeiter. labeceulose deutlich häufiger

als dorobsebnittlieb: ktine Andeutung berechtigt das
Vermuthen, dass so'e!ies durch Zuf.uss schwächlicher

Individuen herbeigetübrt ^eia ^»olite. Krankheiten im
Nervensystem dürften häufiger als berechnet sein.

Maurer. Krankheiten in denOrganen der Respiration,

wie aueh IJngiücksrälle, häufiger als durchschnittlich.

Knttlaiesa.

Sondt'n, M. Reymar. K. und M. Aspelin,
Undersökning rörande anmärkt stor sjukligbel bland

boktryckarnc i Stockholm. Ej^um. IBBS. Sr. lak.

säilsk. lörhaudl. p. 93.

Eine Untersuchung der Kränklichkeit unter
den Buebdruekern in Stoekbolm, sieb stütsend auf
die in einen Zeitimnn von 5 Jahren an die Kranken-
bis.se derselben eingelieferten Krankenscheine. Das
Ht-sultat stimmt mit dem auch aiiiuiwärts in iJetreff

der 13uchl^rucker gefundenen, nämlich eine überwiegende

liäutigkeit von Brustkrankholten, die, wie anzunehmen
ist, hauptsächlich durch die weniger gute BesohafFen-

beit der Leealit&ten mit keiner oder ongeaa|^der
Ventilation, in bober Tempcratnr, •tattberralltar

T.uft 11. s. w., sowie auch durch Mani^'el an RQokaiebt
auf die private Hygiene hervorgerufen wird.

IsL Hier (KopMÜMf«»).

I) ,1. H , Domf ella robotniköw. (Die Arbeits-

häuser.) Zdrowie. 188C. No. 4. — 9) Bielczyk,
Niekiive spostrzezenia nad wptywem roi>y (.suruwia

Baf^) i jii} nröw aa idrowie göroiktfw. (üeber den
BinflUM det ntr»i« und aaliwr DinnC» aof dia Oe*
sundheit der Berglaote.) Pnaglfd Lekanki. No. SO.

1886.

Bielczyk (2) hatte Gelegenheit BeohMhtnngen in

den galiaiseben Petroleunbergwerken anzustellen.

Die Leute sind bei der Arbeit der Binwirkung einer

verdorbenen Luft ausgesetzt, diese enthält nach den

in Pennsy Ivanien gemachten Untersuchungen Sumpfgits

(bis ICi pCc), Kohlensaure (fus 10 pCt.), Klbylen (un-

gci'ihr 8 pCt }, luanobmai Kohlenhydrate, Kobienoxyd,

StickstolT u. s. w. Verfasser führt einen Fall an, wo
Schwefelwasserstoff unsweifelbaft rorbaaden war. As-
phyxien gehSren daher ntdit tu den Seltenheiten. Als
Folgen einer langdauornden Arbeit sah Verfasser:

Ohrendausen, Anfälle von Ohnmacht, licwusstlosigkeit,

unangenehme Pulsationen in den Gefässen im Kopfu.

gewöbnliob angenehme Hallucinationen. Das Ein-

albmen der Dämpfe des Petroleums verursacht zuerst

das Gef&hl einer Erleichterung in der Brust ond ein«

grosse Leiehtigkeit der Respirationsbewegungen, aber

es treten bald Palpitationeu und allgemeine Schwache
auf. Verfasser machte die Uumerkuug, dam Brust-

krankbeiten im Aligemeinen und besonders Lungen-
»ehwindsacfat unter den Arbeitern selten sind, sogar

anter denjenigen, bei denen man «iue hereditAre &e*
lastung anzunehmen Grund hätte. Bs sollen aueh in>

feotiöse und epidemische Krankheiten nnter den
Arbeitern selten sein Uautkrankheiten. ausser der

ziemlich of( ^auitret^udvn Acne artiticiaiis, bemerkte

D. keine. Verfasser wandte das Petroleum bei Wunden
an und s«ar nit gutem lärfolge. Anob soll es beim

aeutan GelanltrhenaMtiMnitt gute Dienata leisten.

•rahavakl]

9, Gemeinnttte^« Anateltea.

a) Sah lila.

1) Ausderaii, Die seitliche Lage der Schreibheftes

in den Schulen, eine der wichtigsten Ursachen von

Scoliose und Myopie. Corres^. -Blatt f. Schweiz. Aerzte

1886. No. 3, 4, 5. — 2) Hertin-San», K., Photo-

metre .^cola re Annal d'hyg. publ. et m6d. leg. 1886.

Tome X.V. p. 147-153. — 3) Batton. The physioal

training of Girls. Brii med. Jonm. 19. Kars. 4)

Burgerstein, L., Die Gesundheitspfle^^e in der Mittel-

schule. Wien — 5) Carpcnter, \., The i<rinciple3

and practiec i i sbo-'l hyijicne. London. — G) Ci-bn,

H. L , Ueber die Notbwendigkeit der Eiuiührung von

Schulärzten. Zeilschr. f. Hygiene. 1886. I. S. 243

bis — 1) Derselbe, Tafsl sur Prüfung der S«b-

seh&rfe der Sehoikinder. Breslau. — 8) DelaviUe.
Forieneolsnicn. Gaz. med. de Paris. No. 42. — 9)

Derby, Cootagiouit Ophthalmia in lustitutions. Amei.
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medical record. 13. Febr. 1?86. — 10) Dabrisaf
et Yvon, Manuel d'hvgitiic scola re. Paris. — II)

Dabrisay, L'ecole fies Teignctix A i'hopital Saint-

Loais. Societe do med. publ. d'byj;. prof. Annalea
d'hyg. pnbl. T. XVII. p. 457. — l2)Engclhorn,
Dia intUob« Uebermshong dar Sflhal«. Mä. Blätter

das «ürttoBl^eririaeliei) infl. Lavdflsvwafais. No. t?.
— 13) n<:ll^, De l'auililion dars l'^cole. De la dysa-

cousie du t'culi'Ts L'insufti^anrL' de l'ouie et la fa;-

blcsc ir.t.;llL'Ctu(.'lIt cvjLoordaiitt's. Paris. 1885. tJc-

si:iriichen von F. Lastaria in 11 Mornai;ni. II. No. 12.

— 14) Heuse, E., Ein B-itiag zur Schulhygiene.

Ceatrjdbl&tt f. aligeneine Cieaoniibeitapflegtt. Heft 8
und 9. S. 985—98». — 18) Jaral, H., Sar la

mynpie scohire. Bullet, de l'acad. de m^d. 1886.

No. 40 — Kl) Kfller, C, Die Rücksichtnahme der

Schule auf das (J- h r. Deutsche med W -rhpnschrift.

1886. ?. 924-yi6. — 17^ Landsberger, Das
Wachstburo im Alter der Schulpflicht. Biolog. Cen-

tralbL Vli. Ho. 9.10, tl. — 18) Larg«i» J)a riijrgitee

de l*<8diioat{on et de 1*iiistnietioD Ncondaires et eape*
ri.'ures Rvv d'hyg. p. 584— lif^n — 19) Mangenot,
L'iuspei'tioti liygiöniquc et medicak des ^coles Rap-
port Soiiftü d-- m^d. publ. d'hyg. pr.A. T. XVll. p. Abi.

— 20) Martin, J. A , L'inspection sanitaire des ^cotes.

Ga2. hebdom. de med. et de cbirurg. p. 94—97. —
91) De Neffe, La Myoine i l'toole moyenne de Gaod.
Annalca de la Soef^t^ de mM. de Gand. 1886. 330
his 334 Ü2) N e w .s h - 1 m c , A , School hygiene the
laws ..f health in rtlaliüii to school life. London. —
'23) Ollivi'^r, A., La pelade et l'ecole. Bull, de
racad de med. I. Ser. Tome XVIII. 725. 861, 882.— 34) Derselbe, La pelade et V^le. Rer. d'hyg-

p. 195—202. — 25) Derselbe, Sur la dur6e de
i'isolcment do la rougcole pour ^coliers. Rapport fait

au nom de l.i scctici; d'hvf;. pubi. m6<l. Iri;, r\ pol.

m6d. Bull, dt- l'acad. de med. II. Ser. XVllI. p. C78.
— 26) Pins. E., Neuer Beitrag 7.ur Frage von der

Sehaihank. Wiener med. Presse. No. 41. S. 1403. —
97) Pfitger, B., Knnsiehtigkeit und Erstehang.

Academischc Festrede nur Feier des Stiftungsfestes der

Universität Bern am 20, Nov. 1886. Wiesbaden. —
'2S) Derselbe, L.i my-i.iL' ilair.- 8. Paria. — 29)

Üeiitelbe, La mjopie scolaire (Hectoratsrede). Annal.
d'hyg publ. Tom. XVIII. p. 113-146. — 30) Rychna,
J., UeberSebülerepidemien. Beobaebtungsresaitate nebet
Toraellligen rar Terhntang and Terbinderang der
W. itm-erbreitung dersf Uit-n Pra- IV. 72 Ss. — 31)
!?argrnt, The elTeetH nf miUfary Ir:!! on boys. Best,

ir-d. .and snr-^ Jrmrii.i:. Kv Scp* 1<SSG. — :52)

Sch m id t - Hi m p 1 « r. Norh tiuioal die Myopie am
Frankfurttr r, virii.a.Mum v. Tiraefe's Arch. f. Ophthal-
mologie. 1886. XiUUl. S 301—806. — 33) Sobo-
bert, P., Ueber die Haltung des Kopfes beim Sebrd-
ben Kli iid. XXXII. p. 33— I2S. - 34) Sormani,
G , Deila ispezionc igienica nelte ocuulu. Relazione alla

II. Riunione dMgicnisti Italiani a Perugia. Giornale

d'igien. 1886. 6ü. — 35) .'^teffan. Die Myopie am
Frankfurter Gymnasium, v. Gra.. t.. Archiv f. Ophthal-
mologie. XXZIL 1886. S. 267—278. — 36) Ireieb*
ler, A., Die TerbBtong der Korssiebtigkeft dorob Re-
form der Schulen. Dritte umgeänderte Aufl. St.iofa

1886. — 37) Wal Ion, K
,

Eip^^riences sur Taeration

des locaux scolaircs par le vern- pt rf le Revue d'hyg.

1037—1048. — 38) Wasserlubr, H . Sollen die ge-

Sunden Geschwister maserokranker Kinder vom Schul-

besacb ausgesobloasen werden? Berlin, klin Woch.
No. 19. 10. Hai 1880. — 39) Disenssion über den
Vortrag des Hrn. Wasserfnbr !Ien die Geschwister

raasemkrankei Kinder vom Schutbesuche ausgeschlossen
werden? Ebendas. 1886. 28. Juni. No. 26. — 40)

Willooghby, School iigbting. Medioal officers of

beallh society. The Lanoet, 1886. p. 1189.

Die U eberbnrdungsfrage. 41) Aller, Har.';,

Die durch Ucbcibürdung bcrvorgeiufcDCD Augcuc/kiau-

knngcn r[PT Mittelschüler. Wien. med. Presse. No. 34,

35, 36. 37 — 42) Dnjardin- BoAumeti, Da sar-

menage jntellecluel dans les ^eoles. Bull, de l'A-'i!.

de Med II. Sene. XVI. 87. p. 219. 1886. — 43,

Gautier, A , Le surmenage soolaire et les liformes ä

introduire dans lea iyo4M. Paria. — 44) Derselbo,
Le snrmenage Seolafre. Gm. des bopit. ü». 91.
Af>) d ra n d r 1 0 m e n t , ContriTiution ;\ la Discu^siOB Mr
\'i surmenage s^-ulairc Lyon mii. ISSG jj. 39. —- 46)
Uciin. L't-'bi-r diL- U'-berbfir iung der Schüler in Mitt-;!-

schulen. Wiener med. Biatter. No. 81—34. — 47)

Krause, W., Die sogenannte üeberbfirdoBgsfrage, eine

pbysiologiMbe Untersaobnng. AUgem. mediein. Zettg.

1886. Nö. 99. S. 849—850. — 48) Lagnean, Da
surmenage intellectuel et de la sedcnterie dans les

^coles. Bull, de d'acad. de med U. Ser Tnra. XV.
{I .^ni. — 49) Derselbe, Dn surraonagf intellectuel

et de la s^dentaritÄ dans les ^colcs, du di.-cri d'aptitudc

militaire d'js ji'uiir.'i bomcs plus Oll raoitis instrmts. Ibid.

IL Serie. Tom. XVIL p. 879. 801. — 60) Deraelba»
Da surmenage intelteetoel et de ta sldentüitC dans lea

jcoles, au nom d'une commissit n r^mpos6e de Hms.
Larrnr, Bergeron, Dujardin • Beaametz,
Pruu.sie et Lagncau. Ibidem. II. Serie. T. XVII.

p. 551. 673. 695. IL Serie. T. XVIII. p. II. 83,

143, 184, 221. — 51) Meynert, Tb., Die daieh
die Ueberbürdung an den MUtalaeboim bediagtn
Nerven- und Geistesktaakbeiten. Wiener med. BBtt.
No 32. 1007—1010. — 52) v. Peter. L« surmenage
scolaire. Gai. medic de Paris. No. 27. — 52) t.

Schrötter, Die durch die Ui;hcrliürdung an d«c

Mittelsebalen bervorgerafenen Eotniokelongstörnngen

und Sohalkrattkheiteii. Wien. med. 61. N». 84.

b) Krankenanstalten.

54) Ärmaingaud, Sur I i eu\Te des hospicesi mari-

times et .sur les nouvellrs tondatiuns d'Arcaohon et de

BonyoU aar Mer. Pour les enfants döbilea lympbatiqoes
serofalens. Her. d'hyg. p. 1049. — 55) Cowlea» K,
Construction et Organisation des böpitaux. Annal. d'hyg.

publ. T.XVII p 305-334,496-520 - 56) Crot her».
T. D. ,

Iri'-brifty and irici*riat'j Hospitals in Amenca.
Philadelph. med. and surg. Rep. p. 637—640. — 57)

Do!< r>j, F., Des hopitaux d'isolimeot en Angleterre

Lyon m^diflaio. 1886. p. 869. — 58) IfOTilU.
Les difpensaires pour enfenta malades. AnnaL d'byg.

publ. et de mid. l - ISRC T. XVI p. 520-58?. —
69) Güterbock, I'aui, liciUügc zur ülTcuthohi-n Kc

convalesoentenpflege in Deutschland. Ütrl klimsihe

Wüchenschr 18S6. No 6. —59a) Derselbe, Leber
öfifenllicbe Rcconva:<:scL-ntt üpflege mit besonderer Rüfik*

siabt auf Berlin, übendas. No. 26. — 60) Hagen-
baeh-Bnrekhardt. B. (Buel), Ueber Spitalainfee-

tionen. Jahrb. f. Hinderh-ilkundt.-. N. F. XXIV 1886.

S. 105—128 — 61) ÜLU-^nür, L., Mitthiiluiigco äui

dem Barmer Krankenhausr. Brri. klin Wocheoschr.
1886. No. 36. — 62) Jahn. E, Wie weit ist die At>-

sonderuDg infectiö&er Kranken in den Ueilanstalten er-

forderlich V D. Vierteljabrsscbr. f. dffentl. G«iandbetts-

pflege 18S6 Bd. 18. S 574—618. — 68) Lotend
,ir.i1 W. D Hii^';;. Ktud-j sur les hopttaux d'isolement

Auuak^ d'bvg publ. tl di- med. \6g, 3. Ser. T. XV.
1886. p. 219— 229. — 64) .Mt sr. »1, 0. du, ün pro{et

d'bospicc rural. tt^yoe d'byg. 1886. p. 127-139.

—

65) Mettenhefmer, 0., Die Kinderbeilstätten an den

deutseben Seek&sten nnd ihre Vwwendbarkeit fit die

eonstitationell erkrankten Kinder des Binnenlandes.

Centralbl. f. alL-. n^^Mindhi-itsptl FI. S u. S. 989

bis 303. — 6l»; licguard, A., De U tautulite dans

les böpitaux de province et de la n^oe&sit^ d'une

reforme radieale de l'Assistance pnbiiaae. Le procrte

mM 1886. p. 489-499, 518—515. 579-4^4. -
67^ ? iltmani . Erfahrungen aus dem kaiserl. Kinder-

heim zu OniscltcD- Breslau. Brcslauer ärztl. Zeitschi.
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1S86. 8. 49. — 68) Wa)dl»*user, C. («en.}. Streif-

lichter fur Frag« der Noth^pttSler. St. Petersburger
Wochrnschr 1886. No. 2-2. p 20.-i-207. — 69)
Weis^ji^rbr r, Le L*z%r*'t ies Fpidetnies a Struboorg
et le nouvcl apparc>l ä iesinfttcter de H, A, Kooh.
Revue d'hfg. 1836. p. 497-50^.

o) EatbtftdangSftDcUlUn aDd H»b«»n«ii-
wttea.

70) Napias, H, Note sur U's condilions d'insala-

britfa des Hatcrnites! de quelqutü tiöpitaui. du province.

Revae d'hyg. p. 402—410. — 71) Pinard, Du fonc-

tionoement de la Maternit^ de Lariboisiere et des risnU
totsobtenae depuislSSSjusqu'en 1S87 Ibid. p. 186—40t.— 72) Aus den Pbysicatsbericbten pro 1886. Hedicin.

Comsp.-Bl. des »Qrttenbcrg. ärztl. Landosrercins. (Ver-

ra«b nr CoDtTolimog der Aotisopiit der HeliuuMiii)

d) Irreowesön.

73) Lapointe, M., Des ^pileptiques simples en
g^n^ral ut lio !> ur hospitalisation dans le diparteroent

de l'AUior. Anna!, möd -psfch. 7 sitk. T. III. Mai.

1886 — 74) Marandon de Montyol, B, La loi

sdnatoriAle eur le« «liia6i. Ann. d'bjg. pabL T. XTUL
p. S85—S<7. — 75) Petnann, Zat Batirielrclcnf des
rheini.schen IrrenwesT'! C»n*r-i!hl. f. allgctn. Oesuri'l-

heitspflegc. H. 8 u. 'J, S. 265—213.'). — 76) .Schmilz,
A., D e i't ivat-Irrenanstalt rom medicinal- utni h^irutäis-

polizeilirhcii StandpoDcte. Wien — 77; Uerselbe,
DasseUK, Leipzig u. Wien. — 78) Spaet, F., Die

Frage der EpilrptikerfUrsorge in Burero. Friedreiob'3

Bl. l gcr. Med. o. Sknilfttopoliiai. 8. 80.

79) Colm, L., Rapport sur les conditions bygieni-

ques des immeubleK departcrosDtiui affcctes aui Prisons

de la Seine. <iaz. lirlil tii: medic. et cbir. p. 756.

(Scbarfe Beluucbtung der ungünstigen sanitären Ver-
bSltnine der betrefibnden Ptriser Gefängnisse.) — 80)
LagneAB, Rapport enr an memoire de Pietra Santa
ratitoll: Etadfs sor l^empriiwnneneiit r^llniikire. 1850/85
AU nom d'urie ronnn'ssion composi' <\i- Mm. Leon Colin,
Hcsnct et La^u«au. UuU 4u l'aca«!. de ni6d. 2. Scr.

T. XVIL p. 434. — 81) Voit, C. v.. Die Verköstigung
der Gefangenen in dem Arbcitsbause Rebdorf. Drei im
Auftrage des kgl. Staat«ministeriums dea lonem den
kgl. ObermedioinalauMeboss« erstattete und von diesem
•instiminig angeooinaieiie Gotoobten. Müncb. medicia
Wcdtensebr. lS86w a 8—10, 84—S6» 4S—44, 61—eS.

i, A rbe i ler asyie.

82) Bare Ha, M., Kapport de la commission a

laquelle äte renvoy^e la brochure de M. Gallez, inti-

talee: premiers secours aux ouvricrs bouiUeur* blea«4a

etfl. Boomise k Taead. par II. I. Min. Bull, de VkMd.
de med. de Delgiques. T. XX. p. 78. — 83) Cheysson,
H. E. , Les habitations ourrieres. Leur Situation, sc^s

danger, ses rcmedes. Revue d'byg ISSG. p. 0.')^ — 701
— 84) Claui, V. du. L'alimcnfalion de i'wuvner a

Paris. Bulletin. Annal. d'byg, publ. tt de mid. lig.

1886. T. XV. p. 97—105. — 8Ö) J)er»elbe, Les
Aailei de NuitiPiris. Ibid. 188«. T. XT. p. 198—SOt.
— 86) Laffan, T., Sooe remarkson the Jriüb labourers

act with a proposed meeting lor preventive dcfective milk
supply. Sect. ofpüll mnl. Lam-i-t p — ST) .\f. siiil,

0. du, Les refupes d- nuiS de muiuripaux a Hans. Annal.

d'byg. publ T XVII. p. 151— 164. — 88) Die Ueber-

bfirdung der Arbeiterinnen and Kinder in Fabriken auf
Grund ihrer der bygieniadben Seetion dar 58. Taraanm»

lang deatscber Naturforscbcr und Äerste in Strassbarg
erstatteten Berichte von Dr. Köttnitz, Med.-R. in

Greiz im Voigtlaode, Dr. Sobuler, eidgenöss. Fabriks-

inspector in Hollis in der Schweu. und Dr. Scbwartz,
Goh. Med.- und Reg.-Ratb in Köln. S. 115—141. —
89) Stopford Taylor, J.. Tbe Liverpool amendement
«et 1869 Leatban Wm. Tbe preaent insanittry Oob-
dition of tbe dwellinga of labourers and small forms

in Iraland. Seetion of publ. med. The Laneet. p. 34.

Aaaderau (1) glaubt, daas dareb BinfBlBnuDg

einer Heftlaga vor der Körpennitte ein grosser Ga«

winn tn crritlen sei in Bezug auf durchschnittliche

Besserung der assymetriscben Korperballong und der

flbarttleaigan Aaniliaraiig derAnga». Waloba Madlaa-

lage. scbiefo oder gerade, adopMrt wird, iatnr Zaii

hygienisch »leichg^ültig.

Bertin-Saos (2) beschreibt einen von ihm con-

ctniirtan Phatoaaater — «na Vtibmerung de«

1888 nant baaohriabeikan Appantes.

Derselbe besteht aus 2 Theilen, einem Licht-

schirm und einer Laterne. D«r Scfairm ist aus einer

sebwercn ca. 2 cm dicken, 1 qcm grossen Platte g^
fertigt, die aaf der oberen Seite mit mattem waiiaaB
Pairier bedeckt iet Tm Cenfarmi darsdben itt ein Ibiner,

um seine Axe drehbarer Metallstab befestigt, der an
si Hii m Hink' einen kleinen horizoi.taien 3 cm langen

und 1 Vj ctn breiten Stab trä^t, f!azu bestimmt, seinen

Schatten au( eui l'apiT zu werlen. So onterstütat,

bleibt der horizontale Stab bei allen Daigoagaik dar
Platt« in einer eonstanten Diatans von 4 om von allen

Ponkten de» Sehtrmes, von denen eine Liebtqaelle, in

.seinem 7eiiith ^'clegtii, ihren Schatten projiciren wird.

DiesiT Stab wird auch leicht kleine Oscillaliouen aua-

lühren, wodurch das V'Tüchwinden dieiaa SolmMaBa
sehr deutlich gemacht worden kann.

Die Laterne ist derart construirt, daa» ein bidbt*

bündel obna cantialen Sebattenooaw TOii bbea oaob
abwirta nnbreebt auf den Sebirm feriehtot wird. Eine
Lichtquelle (eine Petroleumlampe mit einem Fpalt von
5'") projeotirt ihre Strahlen auf eine seitliehe Coiiv. !t-

linse, in deren Brennpunkt die Liehtquelle 1 :e,;t. Die

entgegengesetzte Seite verstärkt ein sphärischer K«flector,

dessen Centrum die Lichtquelle einnimmt, das diver-

girende Stfablenbftodeli «elobea die Linaa trifft. Ba
tritt in Folge demn ein itarkes boriiontalev and
homogenes TiTuidcl paralleler Strnhbn zur Linse

heraus, welches auf einen in 45" zur Erde geneigten

Spiegel trifft, und deshalb «ankraebt von olwn oaeb
unten refleotirt wird.

Dieees Strahlanbftndcl wird dann dfwob 9 Obar-

etnaader gelagerte eonveigirende LiaM» «ii%«BOmm«a,
deren obere, fixe die Coneentralion der paraHelen

Strahlen und den Brennpunkt des leuchtenden

Strahlenbündcts besobaffeu »oll, während die andere

beweglich, indem sie diesen Brennpunkt der ersten

Linse bald nähert, bald enifemt, den Zweck bat, die

Cronvergenz der Strahlen bald an erhöhen, bald sa
vermindern, und in Folge dessen die Strahlen mehr
oder wenig su condensiren oder zu zerstreuen, und so

die Intensität der Licbiquello zu rariiren, um nach

Belieben die Intensität auf ein bestimmtes Maass
zurückzuführen.

Andererseits kann die ganze Laterne an einer mit
Maaantab vembenen Stuige auf-nnd abwirtavenobobao
werden, so dass man exact die Entfernung messen
kann, in der sich die Laterne oberhalb des Schirmes
in dem M •m- nti- bLlin i» t. wt- man d. n Punkt gefunden,

den man als Grundlage des Vergleichs annimmt, d. h.

denjenigen, wo die Projeetion des Liehtes der Laterne

anfbört einen deatiieben Sebatten auf den Sobirm ta
««rfea.
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B. S. ist gegen die Wabl einer Keno als Liobtqaelle

wegen ihrer geringen Leuditkraft himI iDOODitem.
Zum Schluss setzt B. S. die Gründe aosfinander,

die ihn bewogen die von Ltonbard Weber (Breslau)

Ulli von Bruno Kolb-- (r'':'tiThburg) MgegBben« kth
änderuDgen nicht zu acceptiren.

Bfttton (S) weist mof die NQtsUebkeit und Nofh-
woiiiii^keit irr körperlichen AnsbilduiiK; b'.'i junRCn
MiiioliLii h;n urul entwickeil eititu auslührlich durcb-
^i'arijcitcten Plati für gymnastische UebOBgeD, Über
weichen im Original nacbsulesen ist

In der «n zvei im Jahre 1886 gehaltenen Vor-

trägen hervorgegangenen Arh*tt rachl Co La (6) die

Nothwendigkeit der Einführung von Srhuliirztpn

zu begründen, indem er neben einem historischen

RfiehbUck und einem Vergleich der im AnsUnd be-

steleiiden Verbfiltnisse die Aufgaben des Schularztes

in seiner umfangreichen Thntiglteit präcisirt and zu-

gleich einige Vorseblöge speciell für Breslau mittheilt.

In dem speeielt den Aufgaben des Schularztes ge-

\^-idmetPn Abschnitt w"r-1"n die Verhütung der Kuri-

sichligkeit und der anäieckeuden Krankheiten als wich-

tigste Pankte li«Mid»e(.

Bezüglich der ansteckenden Krankheiten wird die

Mangelhaftigkeit des jetzigen Heidesystems an Bei-

spielen illustrirt. Es wird als dringend wünschens-

werth eine contrM>UieheV«r]>iiohtong des Schuldieners

zurUeberfübrunpf seiner vor ansteckenden Krankheiten

befallenen Angehörigen ins Spital nnd eine Verlegung

der Direetorinlwobnung ans der Anstalt hiogestellt.

Oer Schularxt habe iurner für eine verständige Des-

infection der nach uberstandener Infi>ctionskrankheit

in die Schule zurückkebrendon Kinder 2u ^»orgen, wo-

bei die in einer Oehertragnog der Anstaekuog geeig»

Tie ton Sohreib- «od Lesebücher nicht u Tcrgcasen

seien.

Eine Betraobtnog der einschlägigen VerhittBisBe

des Auslandes ergiebt, dass in Belgien seit 1879 Sohol-

ir/t" hestohiN. ebenso in Paris. Dieselben müssen

J. mal im Mouat und ausserdem ftuf etwaige Requi-

sition des Maire dio Schalen bosw. Kleinktnderbowabr^

anstalten revidirrn. Auch in Lyon. Havre, III n;^

lianojr und Amiens sind ähnliche £inriohlangea ge-

trolfen. In England existireo keine staatlichen Sdiol-

ftrzte, aber die öfTentlichen höheren Schulen haben

meist Aer^tP. welche darin wohnen oder dieselben täg-

lich besuchen. In diesen Schulen (InteroaUn) befindet

sich sogleich «Ün Sanatorinni f6r ansteckende Krank-

heiten und speciell ein kleines Haus für Scb irlurh-

kranke. In Schweden giebt es seit 1878 Schulärzte.

In Ungarn wnrde in diesem Jahre die Einföhraog

von Schnlär/.ien vom Minister geplanl. Dieselben sollen

zugleich als ProJebsoren für den in dnn Mittelschulen

einzuführenden ünterricbl in Hygiene fungiren and

werden selbst dueh einen Smenatlicben Iiehrovrsas

an den mediciniscbeti Faoukäten zu Bud<ipe>l und

Kiaasenbarg aasgebildet. In derSchweiz ist die Scbul-

frage nicht einheitliob geregelt, in Oesterreich nnd
Deutschland fehlen bisher Schulärzte. Die speciell für

Breslau gemachten Vorschläge zielen darauf hin. «lass

ausser der Anwesenheit von mehreren Aerzten in der

ScboIdepotatiOB fSr die Zahl ron 48000 Scbftlem eine

entsprechende Anzahl von Schulärzten als Mitglieder

mit Sitz und Stimme in das Schuicuratorium gewählt

wärden. Zngleieh thcilt Verf. mit, dass sieh aof «u
*on ihm auspeganf^enes Circu!,ir 53 Aerzte ?ür unent-

geltlichen Ueberoahme jener Stellangen als £breo-

imter bsreit erUBrt hatten, womit isr ItMo dar BId-

fuhrang des Institutes der Scholints ontgogongsstollto

Einwand hinfällig würde.

Delaville (M^t piebt eine ausführliche Begrun-

doog der Nothwendigkeit der Feriencokonien und

Bntstebangsgwohichte dertslbeo. 10 Kinder von 10

bis 14 Jahren wurden 3 Wochen nach St, Jean de Luz

gebracht. Alle nahmen durchschnittlich I Kilo zu;

Aussehen und Stimmung bedeutend gehoben. „Wir

führen einen Krieg gegen die Zunahme eine.<( degene-

rirlen Proletariats; mit den Feriencolonien werden wir

gewiss in 20 Jahren in den unteren Schichten mehr

Kraft, GcsondbeH «od Preadigkeit Hoden.*

Derby (9) giebt eine aosführliche Uobersieht aber

die schlechten sanitären Verhriltnisse in den A n -

stalten für kleine Kinder in New-York, zeigt

an der Hand der Statistik, wie viel doroh eine ratU»-

oall« Uchcrwacbaog in dem ihm zur Uebcrwaohaog

anvertrauten Institute p-elei.'stet wurde und fasst seine

Maximen in den folgenden Sätzen zusammen: 1. Uotcr-

soohang der Kinder ror der Aofnabme, die ohne irxt-

licbes Zeugniss nicht statthaben kann. 2. bolirung

und Pehandlnnij der Kinder bei der geringsten Aagen-

erkrankung. 3. (irnaueste Trennung der Wasch-

schässelB, Haodticher n. s. w. 4. Möglichst bSoSges

Besuchen der Anstalten und Untsrsnchang der Augec.

In einer kleineii Schrift nimmt -^ich House (14^

der schwaobsichiigeo Schulkinder an, welche

ohne ihr Veischalden als «orfickgeblieheo bebaadelt

werden, da sie dorn Unterricht auf der Wandtafel

nicht folgen können. Pine rntersuchnna: von zuröek-

gebliebenen Schalem der untersten Klassen der Elber-

felder Volkssebnlen ergab« dass die Hälfte der surtck-

>(ebliebenen schwachsichtig war. davon fa.st .')0 pCt.

incurabel, während den anderen durch Qläser soweit

bitte Hülfe gebracht werden kdonso» dass sie dem
Unterricht folgen koDOten. H. schlag vor. mohgilirige

L'nler^uchung^n anni^teüen und zwar so. die

Lehrer der untersten Klassen eine Voruntersuchung

vomebmeo, dio Schwachsichtigen dem Ante anlnbren.

Die Vorunter.siiclmn:^' ;.re.scliiefit mit den Cohn^schen

Tafeln zur Feststellung der Sehschärfe, nach Correctton

der eventaellen Ametropie; die Untersuchung kaon

vorgeoommen werden, sobald das Kind rechts, links,

oben nntfn unterscheiden kann. Bei Schwachsichtigen

wäre dann von den durch die Augen zu erwerbenden

Fertigkeiten mehr oder minder abznsebeo and aof das

Gedächtniss zu wirken. In i,früs-.ereti Gemeinwesen

wären, wenn mehrjährige Untersuchungen ergeben,

dass jihrlioh eine bedeutende Anzahl unbeilbar

Schwachsichtiger in die Volksschulen eintritt, oigsne

Schulen 7.n errichten, in denen sie nach einer neuen,

ihrem geschwächten Sehvermögen angepassten Me-

thode antorrichtet wiirdonj die UDtoisnohasgen der
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Ktiider anf ihn 8»litfiGbtjglilt aollto jadooli nifgsnilB

ersäumt w«rd«o.

KeIUr(J6) bemerkt bezüglich des im NoveiuVjer

1885 erlassenen preussischen Ministerialresoriptes an

dl» königl. ProTinstalMbQlooU«gi«D b«traff«iid dt«

Untersuchung der höheren Sobaten aafSchwer-
hörigkeit. da.ss hierbei von einem ärztlichen I?b

ratber gänzlich abg«iseben worden, und wünscht, dass

b«i der BniiniDf d«r SobweriI6rig1^•it in dar Sobnia

ein Standpunkt eingehalten werde, welcher den ärzt-

licherseits festgestellten Tbatsacben mehr entspricht,

als dias bitbar dM Fall gawaaen.

Landsbarger (17) beatfmmt das Waebithiim
für die 6 Schuljahre auf 28.3 cm. also »iurch

schnittlicb p. a. 4,7 cm. Die Kinder der woblbabea*

deren Bevölkerung kommen kräftiger, gritosar aar

Schule. Die hintere Acromialbreite ist nni 55 pCU
der gewöhnlichen vorderen Acromialbreite und wächst

weniger stark als diese, was der Entwtckelung des

Bniatkaataas s« atattao kanint.

Die Zunahme der Körperlfioga ist hauptsächlich

dem Wachstbnm des Unterkörpers zu danken. Die

Mitte des meosoblichen Körpers rückt immer tiefer

nach untaa. Dar Xapf wiebst ia allait Daroboiaflaon

urd rnTängen weit langsamer als der Körper. Im

Alior der Sobolpiliobt v&cbst die Breitendimension

dar Sahidaleapaal «o gut wia gar »labt, das aigant-

Ikb» Sfibidaldaab laigt kain Waebatbam.

Mangeiiot (19) spricht den Wunscii aus. dass.

ähnlich wie in Paris, Lyon, Lille, Koubaix. wo eine

Organisation der Gesundheitspflege vorhanden ist und

dadurch auch eine ernstere sanitäre Aufsicht über

die Schulen besteht, dies auf Grund des Artikels 7

des Gesetzes vom 30. October 1 886 in allen Städten

daa Dapartanaitta arfalgan mSg«.

OlliTier (84) batant die Wiobtigltait der Frage

des .Pelude". .\Ii»peci«' t_'tc. bei Selmlldndern aus

Rücksiebt auf die Aetiologie und Conlagiosität dieser

Krankbeit «nd aas Rfieksioht aaf die Sobalbygieae.

Derzeit werden Kinder, welche enthaarte Stellen

am Kopfe hnbeti vtifi der Schule zurücktjewieson. 0.

findet nun an der Hand der vorliegenden Literatur,

daaa biaber die Biiatera eines specifiaoben Parasiten

sowie <\']c Conta!?io5if;it problematisch sei und spriobt

sich gegen die Ausschlir'^siin<; von der Schule aus.

Pins (26; tritt lür eine Vergrösserung der Di-

siana twiaobea Catbeter und Scbnlbank ein

(auf minde&tens 2 m). da die alUugrossc Annäherung

der ersten Banl^ieihen an das rntheicr liuri-h die an-

haltende Goniraciion der Hucket; musculaiur Kopf-

aabmaraas und vialleiobi aager Kypbaae enaage.

Pfl6ger(87) atalU in gedringtar Kiine jene

Forderungen zusammen, wclchf' man vom ant^enSr/t-

liehen Standpunkte aus an die Schulhygiene, an

diaÜDterriobtabygleDe, sowie an die Eniehongshygiene

Sberbaupt gtaabt stellen zu müssen.

Die militärische Ausbildung der Kn.iben

in den amerikanischen (insbesondere den BostonerJ

EniabongainatitotaD (31) wird ainar aingabandeo and

vernichtenden Critik unterzogen, die Art der körper-

liohea Uebangen als mangelhaft und sum Theil direct

aobidliob beiefobnet ood als Master die Pflege der

Xörperentwickelung in Deutschland hingestellt, die in

enthusiastischen Worten geschildert wird.

6cbmidt-Rimpler (32) erklärt gegen Stef-

fan, daaa die KrSger'seben Dntersncbungen , als

aaf ungleicher Basis beruhend , mit den seinen nicht

verglichen werden ki^mnen. aber auch — nach Classen

betrachtet — zu Gunsten der Schm.-R.'schen Reeal-

tate spreoben, and hiltanfQmnd anlnar Untaisnaban^

geti an der hohen Bedeutung dar Brblicbkeit und
Anlage zur Myopie fest.

Schubert (33) berichtet über Messungen, die

er antemomiaen , noi die Ba*iahin»geD kennen sn 1er*

nen , welche beim Schreibenden zwischen Heftlage

und Kopfbaitang stattfinden, und um daraus An-

haltspunkte aar Beantwortang der Frage zu gewinnen,

welche Haftlage für den Sohreibnnterricht die hygie-

nisch beste ist. l'm diese Aendernn{»en der Kopfhal-

tung zu messen, ging er von einer primären Kopfhal-

tung aas, als welobe er diejeaige ansab, bei der die

Medianebene des Kopfes mit der des Gbrigen Körpers

zusamnienfdüt und die R.i.salebene horizontal verläuft,

und ooiiätrairte, um die Lage der Basalebene für

Meaaangan sogiogliab an naabao, ein eigenes briilen-

aitipes Ges'.etI, an welr-hem durch Winkelmessung

der Neigungswinkel der Basalebeae gegen die Hori-

aontale geoenen werden kennte, so daaa die Terända«

rungen der Kopfhaltung nach jeder Riabtttag hin,

Betif;urt<;, Drebuog, Seitwirtsneigung, aiob baaüaimeii

Iiessen.

Die reebt mübsamen Messangen worden an
316 Schülern der 3.-5. RIementarcIasse (65 Mädeben,
251 Knaben) vorgenommen und bezogeu sich aaf die

llaltung beim Beginn Ii s Schri iticr s, die Heftla^e

wurde vielfach variirt, von dtr geraden Medianlage des

Heftes zur «cbiefen Medianlage mit 30* betragender

Heftdrebang, endliob bei wiUk&riiober Ueftlage und
Sohriftriehtang. $obabert fand bei tSOl Winkel-
mc -s iniien, dass di. tias;i!linie am wenikjslen von der

hor.z"iiUl< n ilichtung abweicht, wenn ihre senkrecht«

Projecti in zur Äcilc annähernd par illel >ieh!; dass .sie

aber eine um so stärkere Linliünei^ung erfährt, je

RfosstT die Winkel zwischen Grundliiiien-Projection und
Zeile ist, als Folge des Bestrebeos des Sobreibenden,

die Zeile in die Visirebene tn bringen.

B'"zri^;lich d'-s nriindstrich-GrundlinionwiiiV«ls «c-

Uifigt Schubert .ui dem Schlüsse, dasa tr ^ur Knt-

scheiduti^ der jjractischen Frai," , ob ir> der Schule

Steilschrift auf median- und gcradcliegcndcm Hi^ft oder

Sobielaebrift auf median- und lobiefliegendem Hüft vor-

Sttnebmen sei, nicbta beisutragen fermöge. Dagegen führt

er als ein Argoment fSr die senkreebt« Sebrift anf gerad-

licuHndum Hcf." an, dass diese - ine symmetrisrhe Körper-

haitunji (lea Kinde-, erzwingt, wenn uucb di« .schräge

Zeilenfübrung si.^h Liesser zur Sehnellschrift > iirnet.

Ebenso ergiobt sich aus seinen Untersuchungen, dass man
beim Unterrichte nur kurze Zeilen schreiben lassen sull,

Sob. stellt sodann feat, dass die der Senkrechten

Sieb nälieRide l«ge der Kopfdrebnngsaebse eines von

der Frimärstellung zum Schreiben auf rec-hls seilwärts

lieRondem Hefte übergehenden Kindes, wuiiLlicta mit dem
.Schrei bact als solchem zusammen häni;t, und nicht bloss

l;'olge der Fixation eine« seitiichen Punktes ti»t.
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Bei der Unttrsuchung der Kopfhaltung einerseiti

und der Schriftrichtung andererseits findet Sfh,, da>s
der Ko[>f der schrcibfitiden Fcderspitze im V. rUuf.i dr r

Zetitt liur zum Theil folirt, zum andern sehr erheblichen
Tbeil aber di.: Verfolgung dea fortrücke Ld«ii FixatlOM-
punkt>'s blosser Augeiib^w-'^unij ijbi>ri"i st

Sormani (34) rügt die mangelnde sanitäre Ueber-

wMhqng der Schal« io Italien ond dass an den

NormftlsebvleD Hygiene entweder garnicht oder nur

Ton Inoompetenten gelehrt wer.lo und tritt für die In-

stitalioii der regelmässigea ärztlichen laapeotiooen in

den etenenUTen and seoondiren Sobnlen Italiens etn.

Steffan (35) wendet sich gegen die Schlussfol-

geningen die Sc b mi d t • R iiri
f

l or ntis -^iMti' n Frank-

furter Sckuluutersuchungeo gezogen , besonders mit

Rücksicht auf dessen allsaweit gehende Annahme
eiiUT tTorlten Disposition zur Myopie, sowie

auch mit Rücksicht darauf, dass die günstigen hygie-

niMhen Kinriehtungen des von Schmidt-R. un*

tenaohten Gymnasiums in Frankrort allein die Ab*
nähme der Myopie veranlasst hatten, da eine von

Kröger in einem alten düsteren Oymnasialgeb&ode

ergeoommene Untersnehong noch günstigere Verhilt-

nisse ergab, und macht auf den grossen hier in Frage

kommeodea £ioflass bäaslioher Aofgaben aaf-

merkeam.

Wallen (37) berichtet fiber Ventilatiene-
versui f. die er im Lyceum Janson durch Anbringung
TOD perforirten Steinfliesen angestellt hatte, die am
Gesimse von vier Schulclas^en angebracht waren, Je

zwei einander g^enfibeistehend , die perfcrlrte Ober-
flicbe vot- 1 .(" qm.

Es wurde die Geschwindigkeii der Luft und der

KoblensKuregehalt gemessen nnd sind die Resolute in

Form von Curven verzeiohnel. Ks zeigte sich, dass

dieses neue System der perforirten Fensterschpib»n

gut fungirte. wenn das Wetter nicht sehr schlecht war;

im Winter wird die Ventilation etwas au lebhaft, meist

auch bei hefti;:^r>ni Wind<\ Mau muss dann die Oclf-

uunjzei) n)ii vulium Glase tuä.skiren.

'Such Wass erfuhr (38) ist durch Masern das

Leben der die Schule besnobenden Kinder sehr wenig
geführdei; die Verbrüittinc dfr Mriscrn di.i(?h gesunde

iäcbüier, welche masernkranke Angehörige zu Hause

haben, ist mSglich, es fehlt aber an erfabrungsmässi-

goii Til iisachen dafür, weshalb man auf Möglichkeiten

bin keine Verordnung erlassen soll, die mit erheb-

lichem Nachibeil verbunden i^l. Ueterdies würde man
dadnrch nur einRinaussebieben derMasernerkrankong,

oft som Nachthoil der Betreffenden, erzielen.

Lewin :;9) meint, dass .Masern durch Gc-
suude üi^eritagen werden können. Uei der Möglich-

keit, dass anscbeinend gtsnnde Kinder das Masern*

conta^ium an sich tragen und weiterverbreiten können

und da dieser jiacbiheil grosser ist, als wenn man die

Kinder eine Zeit lang der Schale entsieht, seien sie so

lange li>rn i\i hüllen, bis man siciier ist, dass sie ge-

sund .siiul. K iii scher wili .illen Kindern, di« bereits

Masern uLei!>taudeu haben, den Schulbesuch gestatten,

alle anderen aussebliaesen.

Kurze Behandlang der Scbalbeleucbtangs-
frage durch Wiiloagby (40); er tritt für elec-

trische oder, wenn dies nicht mSglioh, für Albo-Car-

bonlicht ein. Für das Tageslicht ist Richtung der

Fenster, ihre Lage zu den Schülern Oiid ihre Grösse

im Verhältniss sur Grösse des Raumes massgebend.

Adler (41) gelangt auf Grond eigener Brfahrun-

gen. die er innerhalb 15 Jahren an 65000 Aagec-
kranken gemacht, zu einer detaillirten Feststellung

einzelner durch üeberbürdung veranlasster oder

verscbiimmerter Attgenericranknngen. Zu diesen zählt

er di^ Conjunctivitis folliculnris. drp ihre Entstehung

schlechter Luft, dem Schuld unst verdankt, sieb durch

Augenanslrengung rerscblimmert nnd in Wohnbiosem
oft endemi.sch um sich greift. Diese moderne Krankheit

ist in steter Zonahme begritTen, a!^ bestes Mittel gegen

sie dient Augendiät, Scbatzbrillen, Bewegungen in

freier Luft.

Weiter führt A. die pustulösen Bindehaut- und

HornhaateDtzüodangen an, die nicht bloss an scropfaa-

losen, sondern in den Mittelschnlen an Oberangestreng-

ten anämischen und neurastheniachen Individuen auf-

tnMen. Pern?r wird Blepharitis (Seborrhoe des Lid-

randes), besonders bei Hypermetropen durch uber-

missige Anstrangung der Angen bervongenireii. Auf-

fallend häufig farid A. im kindlirhen Alter die Muskel-

krankheiten, insbesondere Strabismus oonvergeas, meist

mit Hjpermetropte rerbonden, dann Stnbfsnns diver-

se ms, von lljnpie abhängig. InsnfScinni der Intcni

und Lähmungen der Angen muskeln.

Auffallend selten fand A. ^Erkrankungen der L'vea.

Linse, des Tbiinenorgans, ebensc auch Accommada-

tionserkrankungen. sowie schwer» Erkr.inkongeri der

Retina, des Üptieus, dagegen geselle sieb Retinalreiz

ungemein leicht snm Siohalkepfweb, der sa duonitcher

Retinitis, später SU Amblyopie and retiaalor Astheno-

pie fübn-n könne.

Bulbus, Sclera, Corpus vitreum, Urbita und die

Herren , besonders der N. qnintns, erkranken nicht

häufiger als bei Erwachsenen.

Als Folge von Ueberlürdong treten mancbm&l ner-

vSse Erscheinungen auf: Blinzeln, dann aocOBBO-

dalive und niasculäre Asthenopien, auch Hyperästhesie

u'id Anästhesie der Rotin:» i-ndlich das Flimmer-

scotom, ein immer mehr in Zunahme befindliches Sym-

ptom , dessen direeten Zosammonhang mit Ueborbir-

dung und consecutiver Hirnreizung A. an ^'.u«r

grossen Anzahl von ihm beobachteter Fälle von cea-

tr.klem. nieist farbigetn, positivem ScotofflO oachwoisOQ

konnte, von dem xwei Fälle beschrieben wordoo« sowie

"in Fall von durch Uoberbftrdung herrorgerafonor

Chorea St. Viti.

Uebergehend nur Unterrichts- oder Schal- req>.

Erziebungsmyopie, die A. von der angeborenen Myopie

scheidet, hebt er die Zunahme hervor, die diese bi.s

zur Beendigung der Stadien erfährt; sie beträgt in den

Elementarschulen im Dorfe 1 pCt. In StädtToikS'

schulen I — 10 pCt.. in Bürgerschulen bis 13 pCt

wächst in den Mittelschulen von 13 pCL io der ersten

bis 60—65 pCt. in der lotatm Glasse, namontlicb ia
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dm GymoMiM, in dm lUalsohoien ist die Myop{«

etwas geringer, zwischen — 50 pCt. Die Ursache

för diese Entwickelung der Myopie siebt A. in dem

UBimt«rVnMhenM der Nebubeit ebne Abwechieloag

mit FeniMhea, ond der Notbwendigkeit, deo Kepf die

ganze Zeit in nach rorwärt"! pebeugter Stellang 2U

halten; die dadurch ge^icbalTeue Beliinderung des

Blutrdebfliuees Im Aoge beflcdert die Dlepoeiiion.

A» bebt hier auch hervor. <1ass der Umstand. da?s in

dea neoeren, hygienisch angelegten Scbalgebäaden die

Ilyopie nicM abnehme,soademeTentael] necb ranebme,

dafür spreche, dass die Hauptorsache der Myopie die

Ueberbdrdang sei, and macht auf die ungünstigen

Einflässe der häoslioben Arbeiten der Schüler auf-

nerlaaai.

Die Prophylaxis der Sohulniyopie hat tuich A. eine

doppelte Richtung , sie wird vom Staat geübt durch

gnte Sobalbinke, guten Drack der Lebrbäeber, riebtig

combinirte Snbeeilien, sie mau aber mich in den

PrivatwobnuriL'-flTi C'handhabt worden. Eine weitere

Möglichiceit dor iiekumpfung durch den Staat liege in

derartigen Aendeningen in Lebrplaa und in der Me-

thode des Unterrichts, wc!rh(^ der jetzigen Ueher-

bärdung entgegenarbeite; er plaidirt für die Zuziehung

pnokischer Aerzte zu den Beratboagen über iwech-

»iesige Veriaderangen der Sindienocdnang.

An» Aalaee des ?en Lagnean gebaltenen Vor-

trages über die Ueberanstrenguri!^ der Schüler (Jahrb.

OOXL S. 70), berichtet Dujardin'Beaumetx (42)

über die Ansprnobe. velcbe an die Parlier SohQle-
rinnen gestellt werden. t)s besteht nach ihm eine

zweifellose Ueberbürduna: in den höheren Mädchen

schalen, welchen die Ausbildung der Lehrerinnen

obliegt nnd deren 8 er seit langer Zeit als Ant ange-

hört. Insbesondere scheinen die jungen M&dchen unter

den Anforderaogen su leiden, weiche das schwere

Eintrittsezamen ibnen auferlegt. Die Anstrengungen

und Aafregnngen desselben pflegen gerade in die Zeil

der gesclilechtluheii Entwickelung zu fallen. Die

meisten Erkrankungen treten demgemäss im ersten

Sobn^jabre ein; mehr als die Hilfte der Seb61eciaoen

waren in demselben ohne Menstruation. D.-ß glaubt,

dass eine Herabsetzung der Gzamenforderungen zweck-

mässig sei.

In der Disooasion führt Lagneau seine früheren

Angaben weiter aus. J Hocliard fasste seine An-

schauungen dahin zusammen, dass die Kinder zu früh,

au Tlel, in unriobtiger Weise ond unter sebleohten

bygienisoben Bedingnngen aibeiten.

Oautier(44) sieht die Hauptgefahren der üeber-

bürdnngin den Schulen in der Porm der Kxamina,

die bedeutend vereinfacht werden sollten und stellt

die dentsoben Prüfnngserdnnngen , wie sie an den

Gymnasien und Realscbolen rergenemnen werden,

als Muster bin.

Die Seetion fnr öffentliche Gesundheitspflege des

Wiener med. Doctorencollegiums hat zar eingebenden

Erwägung der (' e b e rb ti r d u n ^'S frage ein Comite

gewählt, welches in seinem allgemeinen, voo Dr.

Heim verfassten Referate an dem Seblosae gelangt,

dass die Ueberbürdunp; wirklich besteht, and Nach-

theile zur Folge hat, die nicht allein in einer Behinde-

mag der normalen EatwieUung dos bdrperlloben

Organismus, sondern auch in denAoftroten bestimmter

Krankheiten sieb geltend machen; es sind dies allge-

meine Ernäijruugssturungen , z. Th. auch vbranlasst

dureb VerdaaugastfirangeB in Folge dea Sitaeas, so-

dann Krankheiten der Respiration.'iorgane . hervorge-

rufen durch TemperalurdilTerenzen und Staub, venöse

Stauungen nnd Hyperämien im Bereicbe der Oiienla»

tionsorgane. sodann Störungen in der Entwicklung

des Knochen- und Woskelsystems, Vcrkrümmunpren der

Wirbelsäule, mangelhafte Entwicklung des Thorax,

soblaffeMosknIatnr, ferner die grossoHenge vonAogen-

erkrankungen, und endlich auch Nervenkrankheiten

(vgl. Meyoert Ho.bl). Das Referat giebt jedoch zu,

dass diese Krankbeiten niebt bloss der Ueberbfiidnog

allein, sondern auch den unzweckmäsaigen bygien.

Binriohtungen der Schule zur Last zu legen seien.

Das Referat schliesst mit dem Antrag, an den

Unteni<^mlnister eine Petition an riditen, data eine

ans Schnlniünnern und .Verztem bestehetide CommiSSlOD

den Lehrplan revidiren und reformtren mö^e.

Krause (47) stellt in seiner pbysioiagisoben

Untersuchung der Ueberbfirdnngsfrage 2 physi-

ologische Grundsätze auf. auf welolw dem Prindpo

nach der Schuinnterricht basirt werden miis?.

Das erste Princip sieht er darin, dass man die

wichtigen Sachen auf der Scbule naeb nnd nldit

neben einander lehre. Hierdurch Hessen sich rasche

Fortschritte erzielen, und is: der gewcillte Punkt er-

reicht, so genügen einige Standen wöchentlich, die

erlangten Kenntnisse vor dem WIederrerlerengehen sn

bewahren.

K. verlangt dies besonders für die Sprachen : etwa

4 Jahre lateinisch, 1 J. griechisch, 3 J. französisch,

2 J. engilseb. Die Obrige Zeit würde zu Nebentacbern,

7.iun Repetiren der erlernten Spraoben, ancb für J^atur«

wisseiiscbafien übrig bleiben.

Das zweite Princip sieht K. in der Beschränkung

der ZabI der Soböler ia den Classen. Die jetzt fibliobe

Zahl von -10 niüsste auf 20 al-s Maximum reducirt

werden. Man müsste dann allerdings die Locale täg-

lich doppelt so lange benfitsen. Bei dieser geringen

Zahl würden die Lebrer auch ihre Schüler rascher

vorwärts bringen, es würde weniger nöthig sein, die

Schüler mit bättslicbeu Arbeiten zu überbürden, es

wttrde Zelt flr Lelbertbnngen gewonnen. Allerdings

müssten dann anch die Mahlreiten derartig eing:erichtet

werden, dass die Schüler zu jeder Tageszeit in der

Sobule eiscbeinen bdnnten.

Ans der 880^ Kranke betragenden Anfnabme der

psychiat. Klinik des ;illj.^eni. Krankenhau.'^es der .Talire

1876/85 bebt Hey n er t (51) die Aufnahmen männ-

licher Kranken vom lO.bisSd. Jahre herror, 596PI1I«,

vun der Annahme ausgehend . dass siob in diesen

Quinquennien zumeist die Erkrankungen von Menschen

entwickeln müssen, welche von den l'eberburdun-
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gen der Mitte l5chul«n und ihren Folgen den Att»>

bnich nehmen. Er zeigt nur, «tass die Erkrankungs-

ztfler dirse« Lebensalter (nach Abrechnung von 90 j>Cl.

Delirium teeniMis 10,14 pCt) Mbr hiattr 4«r dM
späteren Lebensalters zurückbleibt : un'i indem «r die

68 Kalle, die als Schulkinder. Besucher von Mittel-

schulen und Studenten aufgenommen worden, detailirt

bsbandelt. findet er. diM Bor in S P&llen im Alter

von 15—20 Jahren k*^ine andfrc SrhSdlichVcit für

die Geistesstörung verantwortlich gemacht werden

konnte.

Doeb lehnt M. den BinfloM dar Ueterbardoog

Mch im ju^rf riillichen Alter auf da?! p(>fstrge Qefnhl

nicht ab, das sich besonders in Neurasthenien, Fbobieu

'KoMert, ferner in der VomebnbleiBtnoK der Bntwiok*

lung der Hebephrenie. M. hält nun dafür, dass die

discutirte Zugabe eines neunten Jahres des Gymnasial-

besuches als eine öfTentlicbe b)'gieD. Schädigung au-

gesehen «erden unM.

. Peter (5S) iodet: Mut nimmt nidit genug
Rücksicht auf Ii,' Durcbschnittsbefähigiint; ; — ans-

fubrlicbo Besprechttog der verschiedenen Stadien der

(Jeberbfirdnng: l.Kepfweb. 2. Kopfweb mit Fieber,

IMomuinümie. oder, wie es der Avtor nennt, Antely-

pLisatioii (l). 'A. Typhus. 4, Tuber^'ulo?« bpi den»»n,

zu deren geistiger Ueberbürdung schlechte sanitäre

Verhältnisse binsokommen.

Die Ursachen der üeberbSrdnng 6ndet Sobröt»
ter (bli): 1. in den grossen Anforderungen des Lehr-

l'lans. 2. in der willkürlichen Ueberschreitung des-

selben von Seiten einzelner Lehrer, in der Einrich-

tung des Fachlehrersysteme, da» den Maebtheil mit

sich führt, da«». K?inp Piihlirng unter den Lehrern

besteht und daher eine Leberbürdung der Schüler

mit Hsnsarbeiten erfolgt.

Sch. schildert sodann im Allgemeinen die durch

den Sclii;lbesiich verursachten Störungen der ßlutbil-

düng, ut^r Functionen des Unterleibs, der Congestions-

tostinde zum Kopfe, der Catarrbe der Luftwege,

die hierdurch in«t«igende Uispnsition zur Tuberculosc

und häiL als Abhilfe für nothwendig mit Rücksicht

auf den Qeist: eine Redootlon der alten Sprachen

durch Aenderung d^r l'nterrirhlsmethode . vielleicht

auch eine Aenderung bezuglich rli f Huier der Unt<>r-

richlspcriode und des Instituts der Fachlehrer > mit

Rficksieht auf den Körper: Eiobesiebnog kfirperlioher

rel>un;r<>n. j^ute Ati'^w .hl der l'nierrichtspnusen,

MassK^geln gegen LebcrfüUuog der Sobuleo, An-
stellung von Scbulirsieu und sweckmSssige Anlage

der ."-^chiilgebSude. Endlich zweekmSssige Präcisirang

des Maxinxini ond Minimum dessen, was Ton Schulen

Lehufs .A niste jjTons zu fordern ist.

t'owles giebt zunächst ome geschichtliche

iintwickelung des Hospitalweseus. von den Indiero

angefangen.

Iii} zweiten Abschnitt iTorleii er die Coiistruction

und Organisation der Krankenbinser und swar naob

fetgeoden Gesichtspuakteu:

1. Allgemeines: Ursachen der Insalubrität und

Abhilfe. 2. Situation, Flächenranm 3. Material

und Fundimng der Säle. 4. Form und Grösse der-

selben. 5. Oittse des Spitals, Airaagement dar Sile,

Nebenbauten. 6. Heizung, Ventilation. Beleuchtung.

7. Meublirung. 8. Organisation und Bewirtbschaftnng.

9. Bedienung. 10. SpecialspitSler. 11. Spitaler

am Land, KeconralescentenspiiAler.

Kr giebt hierbei die Beschreilunf; des John Hop-

kins- Hospital, des Hospital Tollet, des Hospital Polson,

das Antverpanar Hospitals, des London fiim Hospital,

des Boston City-Hospital, des BamssHoSpitai (simml-

lich mit Zeichnungen im Text).

Eingehende Beschreibung der englischen Iso-

lirapitiler für Infectionskrankhelton (57),

insbesondtr^ Variola, und Nachweis der sanit.'ireir Vor-

theile dersöibeu an dor Hand statistischer Daten.

Fo Tille (58) besucnte im Jahre 1885 die acht

in Prankrefeh bestehenden Dispensatorien f3r

kranke Kinder (3 in Paris. 2 in Hävre, 2 in Rouen,

I in Clermnnd Ferrand, 2 neue sind im Entstehen);

»ie wurden tbeils durch die individuelle iDitiative

einaelner Wobltbiter, tbeils doreh wobttbitiga GoaoU-

Schäften oder von der Verwaltsm!? gef!;rtirdet. und

haben sämnitlich wohllhäiige Folgen gehabt, ioden

sie aicfat bloss zur Heilung beigetragen, soadom aueb

wohlthätig fiir die Zukunft der VorpflagtSD and für

die öffentliche üorai gewirkt haben.

Hagenbacb- Burckhardl (60) berichtet über

die Baosinfectiooen, welebe in dem Zeitraumo vom
Jahre 1870 bis Hai 1885 i:i dem K i n d ers p i tale

zu Basel con«;tatirt wurden. Dasselbe besteht ans

einem dreistockigen Hau mit Souterrain lur üü kindrr

und (seit 1874) einem Absondeningsbaus für Sehar-

lach mit 12 betten. Das HanptL'eliiude lesiizi I^ift-

beizun^. besondere Ventilationsvorrtchtungen.

in dtru crwäht.lt-ii Zritr.iiim wurden 4568 Kinder

aufgenonrnt- II. unti r wt K'h-in .324 oder 7,09 pC' Haus-

iiifectioneii vuikamen, uni zwar: Masern 3ä oder

lU.'i pCt. sämmtlicher Spitalsinfectionen, Scharlach äO

:i'4.7 pCt.). Keuchhusten 34 (10,5 pCt.). Diphtherie €8
{21.0 pCt.), Ery'.ipelas 68 (21 pCt.). Typhös ebdom. 8

(2,5 pCt), Varicellen 33 (1Ü,2 jC'.,) V. r. diesen

starben »nsResammt 67 ("20 7 pCi.) der Erktackuiigen

m l '« »r Iii MaM rn 9 und Sch irltch 19. Keuch-

husten 4, brysipelas 8, Diphtherie 26, Tjpbus l,

Varicellen 0.

Diese Hauainfectionen seigten nun eis» sehr giewt
Vortalitit, die die der Stadt weit abertraf. Die Hör-

talitüt an Marsern bei der Hausinfcction betrug 27,27

p<.'t , in der Stadt imr 3,GS pCt., die des Scharlachs

2.3,75 pCt mxenüber 8,07 pCt der Stadt. Bei Keuch-

husten 11,76 gegen 7,54, bei Erysipel II,7<» ppgen 4,8€,

bei Diphtheritis 38,23 gegen 17.51, bei Typhus 12,5

gegen 10,70 pCt. H. iQhrt dies darauf aurüok, dam
in diesen F&lleu bereits kranke Kinder ergriffen worden.

Von den einzelnen Krankheiten ist bezüglich dci

Scharlachs hervorzuheben, dass aiüicbt-incnd die Ein-

stellung d"b Absonderungbhause», das jedoch n eht von

einem besonderen Arzt«; bedient wurde, die Uautigkei'.

der Hansepidemien steigerte-, wohl wegen der nun ge-

steigerten Aufnahme (die Sebarlaohaufnahmen mit W
waren auch die hloUgsten nnter allen Aufnahmen ax-

steckender Krankhcitrii^ i wcrdi-n jetzt dieSch-^rlaobtt1>

lu den Abtionderuug«iaumlichkeit«a dt» Bürgerspitais
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ui^KeDomnen, wo nar ErwaohMu«, »Uo «nveffl«i«bliob
weniger Infleirbere, verpflegt «erdeo.

Die Incubation«z«{t war sehr wecbwln«! : anter 1 Tag
1 mal, '2 Tam- 1 mal, " Tiit;f; 4 m:il, 4 Ta^'c fi mnl,

5 Tage 1 mal, ti Tage 7 mal, 7 Tage ü mal, 8 Tap
4 mal, 9 Tage S mal, 10 Tage 1 mal, 11 Tage 5 mal,

18 Tage 1 mal, 18 Tage 4 mal, 14 Tage 8 malf 1& Tage
5 mal, 17 Tage S bmI, It) Tage I mal, 19 Tkg« S mal.
Über 20 Tage 6 mal; dabei schienen Operationen, i. sp.

Tracheotomien , die Infection zu begünstigen und die

lucubation abzukürzen.

Hei der Dipbthcritis zeigten sich auch in Basel,

sowie dies Unruh für das Dresdener Kinderspital nach-

gewieaev, dasB die an Kooelien- und Gelenkakiankeiteii

bebaadelten Kinder aelieiiibBr emp rängliebet eeien fllr

dieselbe. Von den 68 Diphtheritishausinfection-eti ier

Jahr« 1876/84 fallen 2 = 30,92 auf Knocbfn ui-l (ia

lLiikskrankh>-iten, doch w>;i.-)t 11. ti;\i-li. rla'-s dirs nicht

auf eine grössere Diaposition sondoru auf den laogereu

Anfentbalt aoleber Kraoken in den Spitälern sQrBtk-
sofQlrreii ist, so dan diese Art Kranker aacb an an«
deren Bauinfeetionen stirker participire.

He«soer(6l) schildert die In seinem Kranken-
hans" vorhsrdpno D^'sinffctionsvorrichtung, die, auf

der Anwendung von heissem Wasserdampf beruhend,

ans einem gmsaen Holibottteh mit gat sohUo89««dem

Holzdeckel besteht, der mit Dampfzuleitung versehen

ist und in dem etwa handhoch über dem Boden ein

siebförmiger durchlöcherter Boden sich befindet, auf

veldMO die tn desinfleireaden Oegeast&nd« gelegl

werden. H. will hei dieser Art T>psinfprtior, bis

llO^'C. im Innern zusammeogeacbtagener Matrazou

nachgewiesen haben, wogegen aber der ntoht di«bte

Versobluss des HokboUielis sprioht.

Jahn (62) rp^nmirt die wii-htii^stHri Ergebnis«;?

seiner Untersuchungen in folgenden öätzea: I. Nicht
ORtsr denselben Daehe mit anderweitigen
Kraftken sind in denjenigen Spitälern, welche aus

mehreren f»?trenntH:] und belcgbaren Gebäuden be-

stehen, £u bebaiidelo (Reihenfolge nach der Dignität):

Pocken- and Plccktyphnskranke. Pille v«n Heepital-

V-rand. II. Nirht in .1 e m s o I b o ii Stockwerke
mit anderweitigen Kranken sind zu bebandeln: a)

darohans: Pocken*, Flecktyphus-, Cholera- und Rohr-

kranke; b) womöglich: Darmtyphus-. Scharlach-,

Hos} itaibrandkranke, Diphtheritische, Septicaemisclie

und Pyaemische, an granulösem Bindebaulcalarrb

Leidende. III. Wiehl in demselben Zimmer mit

amleren KrunktMi situ! 7.11 behandeln: ;illo unter II a

und b genannten, ferner Kosekranke, Milzbrandinfi-

cirte, an ettiiger oder diphtheritischer Conjunctivitis

Leidende; endliob in Kinderspitälem Masernkranke.

IV. Tu Irf^rcn lo'se sind in ilcii allcfpmeinpn Heil-

anstalten so weit abzQsondern, dass sie nicht mit vor-

anssiehtlieh Honate lang im Krankenhanse verblei*

banden Kranken anderer Art, besonders auoli nii bt

mit solchen Kranken das Zimmer theilen, welche an

Bronchitis, Laryngitis, Pleuritis und Pneumonie leiden.

T. Das W&rier« und Lazarethgehölfenper-
sonal ist mit zu isoliren (Reihenfolge nach d^r

DigniUU) bei: Pooken- and Hospitalbrand, Fleck-

typhus. C%«lera, Darmtjpbns, Septtelmie nnd Pyimie.

Scharlach und Diphtherie. VL Hitabsonde ru n

des behandelnden Arstes machen erforderlich:

Peeken nnd Pleektyphns, Cholera bei Epidemien.

VII. Eigene, völlig abi;fso(Mierto Abtrittsgru ben
erfordern: Ruhr. D:iruil) plma^Cholerai'); abgesonderte

Abtri ttsversciilage: Pocken, Fleckiypbas, Scbar-

laeh, ansteckende Augenkrankheiten (ofr. II.). VIII.

Besuche von auswar'^ Spitalkirchenbesuch

und Benutzung der äpitalbibliotbek sind zu

erbieten auf der Poeken-. Flecktyphus- nnd Schar-

lachabtheilung; den Reconvalescenteii von Ruhr, Darm-

typhu.s (und Cholera^ ist fl«r Kirc1it>«besuch. aber auch

der Garlenbesuob in Hiicksicht auf Benutzung (renider

Aborte tn nntenagtn. IX. Sehen vom Zimmer
aus. wo ilie or.st** I' n t >• rs 11 c !i u n g der frisch

anfgenommenen Kranken durch den wacht-

habenden Arst stattfindet, ist mit allen Mitteln an-

zustreben die sofortige Absonderung von Pocken-,

FI«»rktyphus-, Cholerii . Ruhr-, Darmtypbus- unü^clnr

lachkranken. X. Die Errichtung eigener tjua-

rnntainestationen ffir Verdlebttge ist in den

allgemeinen Krankenhäusern erforderlich beim ersten

Auftreten von Pocken, Flecktyphus, Cholera und Ruhr

in der Bevölkernng, und bei Epidemien von Darm-

typhus. XI. Für Ruhr. Cholera, Darmtyphus ist das

Krdgeschoss, für Pocken, Flf -kfieler. Scharlach. Diph-

therie das höchste Stockwerk vorzuziehen. Die Ab-

sonderang in der beseiebneten Oertlichkeit wird aner-

lässlich fnr Ruhr, Cholera, Pocken und Kleckfieber,

wenn kein eigenes, nur für die einzelne Infections-

krankbeit bestimmtes Absonderungsbaus besteht,

Mftdwn ninr dn al^emdnes SeaehMihnnB oder gar

kein Ab«:onderungshau> XII. Kein r A> «^finderung

bedürfen bis auf Weiteres: epi^iemi.sche tienickstarre

nnd «ronpSse Pnenmanie. Fär die practisohe baqliobe

Ausfübrnng eotbaltan die letstaa Seiten einig« Vor-

schläge.

T. utiiu I und ÜD^g (63) erstatten Berii-Iii über

eine Reise nach England, die sie im Auftrage des

MiniiterinnM des InneiB behafs Stodinms des Spital-

dienstes, insbesondere reit Rücksicht auf die Iso-

lirung der contagiösen Kranken angetreten, und schil-

dern in demselben das in London gegen die Pocken

angewendete System, die Ambnlance-Spectalspitäler

nnd die SpitSlfr nuf SchifTon. snwif> die Metlhu^ftn der

Isolirung. Sodann geben sie noch einen Bericht über

die allgemeinen Krankenhtiuer, die fsolirpaviltons.

Die Commission maf Ii* nun entsprechend dieser Er-

fahnnii^ Vorschläge, die sich auf die Errichtung von

IsoliritpiUilern beziehen, als welche sie das Pavilloc-

sjstem beßrworten , aaf den Transport der Kranken,

wofür sie Ambrlanrewap^pri n.irh '.ein Muster Londons

vorschlagen, auf die Errichtung von leolirpaviilons

innerhalb der allgemeinen Krankenhinser, sowie aaf

dieOrganisation vou Reconvale.scenlenhäusern. um die

Spitäler 7« entlasten. Endlich befürworten sie die

Etablirung eines Desinfectionsapparates mil überhitz-

tem Wasserdampf bei jedem Kiankenhanse.

0. dv Mesnil (64) hebt die traurige Lage her-

vor, in der sich unbemittelte Greise in Paris be-

finden, wenn sie Aufnahme in einAsjl suchen, er schii-
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d«it aodaon die Bratrebiwgen ton Lejemptel,
Hftchette. Hunebelle. Bourneville. Mitirie, die

in dieser RichtuiiL' Al bilfe zu sch ifTen snrhen. 0. d u

Mesnil iegt nuti in üemeinscbaU oiil Heilerin de

Laslelle «ad Telltt «fo Frajeot tot« du dnaslind-

lieben flospitals (Hrj?pic9 r.iral'. welches dio GfdiM

des äeinedepartPtnents auinehuien saW.

Das Projeot urafaüSt eine Aiis'alt vcn ciitwci^r 40

oder 80 Betten. Das ersfi- Prujcet umfasst 3 «it biudc,

das Pinn fQr den all^emeiaen Dieast und je eins für

mäuiii l)> und mibliebe Oteiw ond einen Annex für

du Waecblwns.
Bin jeder der Perillon« fQr die Greise iat in trens-

vpr<;ti!fr Richtung in 2 Tluile p(;'.h-iU Der eine Theil

enitiült einen Saal Riit u; Urttcn und zwei Zimmer für

Kranke. Der zweiti: Th<;il ctilbält uineu grossen Saal

(als Arbeitsraum, Werkstatt dienend;, einen Saal mit

16 Betten und einen isolirten Raum mit 3 Betten für

die C&ieinen. Jeder Seal mit 16 Betten hat eine Piiobe
Ton US qm nnd 64& ebn, ilao 40 ebn pro Bett. Dne
hierzu erforderliche Terrain wird naf 4900 qm veir-

anschlai^t.

Kill z<fir:U:h Frojef-t unterscheidet sich vom ersteren

dadurch, dass eine Veranda, eine Galerie um die eine

Front dee Pavillona bemmg«ht, so daes der Dienst ron
nnssfn hpr nnd dorh (»e-schüt7t pclri5,tet werdrn kmn.

la Bezug auf die Wichtigkeit der Kioderheil-

stitten an der' Seekdt le legt Hetteobeimer
(G5) das Hauptgewicht anf die ZugängHobkeit der-

selben für da«! V'nlk im Grossen, für wonig Vermögen

und enlferDter Wohnende. Unsere Verkehrsverhältnisse

gestatten diese Betbeiligung , wie ans den Berichte

der Central -Transporttommission des „Vereins zur

Gründung von Kinderbeilstätten an den deutseben

SeekÖBten' (1884) hervorgeht, wo die Kosten des

Traneports eines Kindes von Frankfurt a. M. mit Be-

gleitung nach dem Hospi?; in Gross-Müritz (Mprlilen-

barg), inclusive 6 wöchentlicher Cur und Heimreise

anf 184 Hark bereobnet sind. Dieee Commission hat

1886 auch für zahlreiche StSdte des mittleren und

norddeutschen Binnenlandes die kürzesten und billig-

sten Reiserouten nach den zum Vereine gehörenden

Hftspizen (HnidenMy, Wyk auf Pdr, Marita, Zoppot)

veröfTentlicht.

Wohl ist Deutschlands Binnenland reich an Sool-

quellen, dennoch aber bleibt den Seehospizen ihre Be-

deutung, denn bei Behaodlnng der Serophnlose koni'

flien ausser dem Gebrauche flos Salzes norh arulcre

Factoren in Betracht, Veränderung der Lebensweise,

Verbesserung der Kost, Reinbeit der Lall; dl« Stelnft

gehört zu den reinsten Luftarten, regt zagleicb den

Stoffwechsel an. übt die Elasticität der I.unfjcn. See-

bad and Seeluft bilden einen sehr wirksamen Bund;

besonders bei Oonipli«ation der Soropbaloae mit Anä-

mie ist das Soobinl weit crcoigncter ;ils i^s Soolbad.

ebenso bei asthmatischen und nervösen Leiden der

Kinder. Sool- nnd Seebad haben jedes sein eigenes

therapeutisches Gebiet. Die deutschen Seehospize

können sich mit den Soollii iorn in dit? Behandlung

der Scropbulose tbeilen, wahrend in Frankreich ge-

eignet« SooIUder feblen. Damit ist aber ihr« Bed«a-

tunp nii !it erschöpft. Die deutschtiii Set-bädor haben

eine tonisirende Wirkong, eignen sich daher fiir

SehwiobflCQStindSf ob diese nun angeboren odw doioh

schlechte Vorpflegang, Krankheit, Operation, psj-

chiäche Depression erworben ist ; in ihr Indications-

gebiet gehören neurasthenischo und hysterische Leiden

der Kinder, nanobe Formen ?ob Paraljwn, von

Augenkrankheiten und Dyspfpfsie-i. V'orf. enipß-'-hlt

die Seebospize für entferntere Orte, wenn die in der

Nih« so a«bo(« stehenden Nittel versagen ; er

empfiehlt (3r di« grossen Hospitäler Fühlung mit den

St>, h OS] i7»»n , um sie als Erholun<,'sijrti? für Recon-

valescenten nach schweren Krankheiten und für Ope-

rtrte sa verwenden, Mbwiehlieh« Pef8oa«n «ich dort

zu rriösseren Oporationen die nüthige Kraft holen an

lassen.

Kegnard 'Gf^) hattp. in sf>ini?r Eigenschaft als

Generalinsp«clor der Woüllhatigkeitj>- uud Irrenan-

stalten, Gelegenheit, Beobaehtangen in B«tog auf dt«

Spi tal p fl ege zu machen, wobei er zu dem Rpsultaie

gelangte, dass die elemenlarsleu Vorschriften der fl/-

giene in der b«letdigendsten Weise rerletst werden.

An der Band von 26 Hospitälern sucht Vf. die Bc-
siehuDgan awisehen der Mortalität und den hj-
gienieefaen Bedingungen innerhalb eines Jahres
fi ^t/ustcilen mit Ausserachtlassung der Kinder. Die
gro'iscn Spitäler von Paiis und London, wo die hy-
gienischen Anforderungen nahezu iriülU sind, nimmt
er als Vt-rgleichsultii c:-' In die:sen waren in den letz-

ten Jahren fi.l^ 1 l jl der TodesläUe: Royal free

Bospital in Londou 7 pCt,, Sanitb. Bartheleoj (1884)
9 pCt, Kings College 12 pCt, Hdtel-Die« In Puis
(1883) 13 ^t., Laennee (1888) 11 pOfe., im Mittel

10,4 pCt
Itidr-m IT luin Vom Luftciibus ausgeht, in welchem

CT den Ausdruck einer guten Spitalsbygiene siebt, ao
findet er, da.ss in 10 Spitälern, in denen die Mort^ttt
zwischen 18 und 31 pCt, vaiiirt, der jedem Kranken
verlügbare Ranm zwiseheo 14—35 cbm sich bewegt.

In i- n übrigen 16 Spitälern schwankt die Sterblich-
keit 7.wi>,rhrn 3—10 pCt , der Luftcubus beträgt 40 bis

liK) ohm. rr(nl;fh handelt es sich, was R. nicht her-

vorbebt, in der ersten Reihe um dorcbwege kleine
Spitäler (mit durebscbnittlich 122 Kranken nnd 81
Todesfällen), in der zwi rten Reibe (mit .\nsnahme von
dreien) um durchwt;j;s grosse Anstalten, mit einer

Durchschnittssumme von 938 Kranken und 71 Todten
per Sptul, so dass also im ersten Falle eehoo ein
Todesfall eine grSisere procentnale Belastung berror^
rufen musste.

R. bringt die Daten Aber die RauurerbiltnisM des
Blaekbum - Spitals (Manchester) mit 50,7 cbm. des

Thomas-Hospitals in London mit 68 cbm pro Bett, des
hpiscopal Hospitals in Pliilad> Ipiua mit 70 cbm, des
Spitals Saint Mathieu in Fans und St. Louis in Turin
mit 95 und 96 cbm, des Hertfcrd-Uospitals zu Le-

Tatlois-Pentet mit 65 obm, des Spitals Biehät mit
60 cbm und des Spitals St Gtoi su Hen^Uier mit
Gß cbm pro Bett, und verlm^t als Minimum 60 rhm
pro Bett für die gewöhn lich<n Krankenhäuser uud
lOij fbtn für dir für Itifrctinii-^krankh.-iten. laolir-

pavillons mit tiuem einzigen Stockwerk and höchstens
18 Betten pro Saal seien su empftdlkn, di« Fenster
seien auf beiden Seiten einander gegsnäber anaubiin-
gea und auf je einen Feosterpfeiler komme ein Bett.

Als 7.wciteri Uebelsfand in den von ihm untersueh-
tcii bpitälerri rügt R. die Kost, indem er Anstalten
gefuDi II. wo nur 8 mal in der Woebe Fleisohkest
gegeben wird.

Zur Abhilfe schlagt K. vor, man ra auf [)ecla-

ration der Beohte vom Jahre 1783 nnd auf die Deerete
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vom 19. und 2-4. Märt difs-'S Jahrfs /.urüokgroifeii und
eine Ocnemldjreclir'ti di-r ofii-ntlichcn Gesund hijitspflcge,

Hilfeleistung und Woblthäci(;iicit erstreit, die, im Mi-

nisteriam des Innern installirt, alle auf Hygiene und
UotecsifiitoaDg betüglichen Gescliäfte za besorgen hätte«

Mit Rfiekiiebt aaf die Spitalsbygicn« aei so beatimmeo:
Städtf: unti r 8000 Einwohnern bedürfen keiner Spitäler;

die häusliche Pflege und Hilfeleistung, die von den
WoblthätigkcitsbDxeaox sa QberwaebeD wäre, iet bi«r

vorzuziehen.

Die zu erbauenden Spitäler wären als Isolirapität' i

Bit nni Je «iaea Stoeltwerlt f&r Knoike and mit bSob-
tteos IS Betten ^nx» Pavillon sn consIrniTett. Die
F'enster seien 'irirmdi.-r g.'v;.Miril:ieri;''sf dlt und jo (Mh

Bett pro Feti'-terpfeiier. iJer Luftcubus betrage im
Minimum (^ü chm pro Beit. bei oootagUieen Kimnk«
beiten 100 cbm.

In nllen Wohlthitii^eitaanstalten, wo die Kranken
Kenihrt werden, soll die eomplete Diät 300 g frisches

Fleisch (vor der Zubereitung) pro Tag und Kopf be-

tragen.

Als die beste fieinigungs- und BotwässerungS'
metbode für Ennkenhäoaer mblift die Abaehwem-
mung vor.

Sollmann (67) schildert die günstigen Vorhäit-

niflM dieses Asjis ffir Mütter and Kinder, das

allerdings nur Pflegeanstalt inid nicht Kranlconliaus

ist, und in weichem die Slerbiichkeit von 18,6 pCt.

nllotUignof 5,5pGt., 1883 sogar auf OpCt. herabging.

Im Jsbre 1885 wurden 57 Kinder mit 59 Müttern

aufgcnomni«n. Die durclisclmlttllch»' Aufenthaltsdauer

von Mutter und Kind betrug bei 4757 Verpflegunga-

tagen dnrohaebnitttiob 6 Wooben. Fn dieses Asyl

bringen di«; nifist allfr Siibaistcriziiiittcl banrcn Mütter

ihre illegitimen Kinder, die auch durch ihr geriages

Darcbschnitt<ig«wicht (Aufnahmegewicht von dnreb-

schnilUich 2907 g bei ('ii..:in mittleren Alter von 1%

Lobenstagen) ihren fN'nden Zu^:md liocumentiren.

äoltmann führt als mittleres Gewicht der Neugebo-

renen die Ziffern 9138—S350 an. Dies« Kinder zeig-

ten nun erst in der 7.woiten Woche, wenn auch die

Mutter bereits sich zu kräftigen begann, eine Ge-

wichtszunahme. Am Knde des fünften Lebensmonats

bntte sieb dagegen das Geburtsgewiobt bereits ver»

doppelt, am Ende dr-s ersten Lebensjahres verdreifaclil.

Das weitere bcaicksal der Kinder wurde in der

Welse sieher gestellt, dass entweder die Matter des

Kindes dasselbe übernahm oder dass eine zinrerläsAige

Kostfrau demselben verschafft wurde, allerdings ohne

dass später über die Koatfrau eine Cuntroie geübt

wnrd«.

Pinard (71) sebildert «onSebst den inneren und

äusseren Dienst der seit 1882 functionirenden G •>

bäraostalt Lariboisicre und giebt die Keaaltate

Tom 1. Nor. 1883 bis 1. Jan. 1884.

Im internen Dienste waren .... 8ß8 Gebarten
Im externen « (bei Hebammen). 1191 ^

Die Stsrbiiebkeit war:

im internen Dienste 13

„ externen . 1

Von drn 13 TedetllUen waren IS an Septioasmla

puerpcr. erfolgt.

Vom 1. Jannar 1881» bis 1. Jaanar 1866 waren

erfolgt

:

im internen Dienst 757 Geb. 15 Todesf. (GanSepticop.)

, externen • ISIS » 5 .

Vom 1. Januar 1386 bis 1. Januar 1887 waren
erfolgt

:

im iDteman Dienst 616 Gebotten, davon gestorben 9,

davon an Septioopuerp. 4.

jm ext'rritn Dienst 1407 G. bur'.er., divf>n gestorben 6.

r. /Cigt nun an der Ibui 1 d.e>er Btfundc, wie sehr

es dureh I'-i'l;rutii; (^elunireii M-i, ti.eht \i]"^s die Aii-

bteckung zu vermindern, sondern auch die ersten Ur-

saeben der Infeetion an beseitigen.

Schmid (72 machte den Versuch, eine Statistik

über den Carbolsäure verbrauch sämmtlicber
Hebammen des Beuda Braclienbetm fnr das Jabr

1880 aufzustellen, sowie SU bestimmen, wie sich bei

jeder einzelnen Hebamme und im ganzen itczirk der

Carbolsäureverbrauch pro Geburt stellt. Das Heaultat

war, dass nur ca. '/g der Hebammen ihren Pflichten

pünktlich nachkamen, 7 hatten fiborhaupt keinCarbol

geholt.

Lapointe (73) schildert die Bestrebungen im

Departement de TAllier. die darauf hinausgehen, jenen

Epileptikern, „deren Conrolsionainstinde mit keiner

deutlichen psycbiselien rnmpliealtftn vergesellschaftet

sind", die er „einfache Epileptiker'' nennt, eine Ho-

spitalbebandlong zu gewibren.

Dieses Deparlfmen; zahtit' 1S79 4S0 einfache Kpi-

teptiker, was 11,6t) auf 10 (XK) Einwohner entspricht,

wibrend das Mittel für die Gesammtbeit der Departe-

ments nnr 9,20 beträgt. Eine aus dem Jabre 1874
von Lanier angefertigte Statistik er;{%b in den am
meisteD ergiffenen Departements des Centrams:

im Geistes- darunter

Departement kranke Epilt^ptiker

AlUer . : . . 890 60 = 2<),0<^ p( t.

eher 808 45 = 21.G::. ,

La Nie^-r- . .
27r. SO = 27,02 „

In den weniger ergnlVcnen D-sparttments der Peri-

pherie:

im Geistes- mit

Departement krank» Epileptikern

Nord 1099 138 » 12^7 pCt
Bouchcs du Rhone 707 64 = 9,08

Finistere 452 32 = 7,07 „

L. tädi nnn die Anüiahme in Spitiler (Hospitaiisa>

tion) fOr das beste Mittel, nm die Terbveitung der
Epilepsie, eine Affection, die wie alle NervenaiFeOtionen

übertragbar ist, au verbiiteo.

Lapointe nimmt an. dass mit Rlioksiebt auf die

grsetzlich'' Uulfeleistung 2 Cat''^;or;i:n vr>n Epileptikern

zu uulcrbchuidon iind, Ah e.nen, dio im" einer schweren

Affection behaftet sind und auf wclehe lia- üi S' t/ \ jtn

30. Juni 1838 in allen Funkten anwendbar i.^t, di«

anderen, die in ihrem geistigen Zustand keine Störung
erfahren haben, und dir man einfache oder rein«

Epileptiker ({«p.iepiiques Mmides) nennt. Um diese,

wi-nn sie mittellos sind, wirksam davor zu schützen,

d;t.ss sie nicht äich und der OefTcntlichkeit Gefahren

bringen, be lQrfo es keines Specialgcsctzes.

L. aobildert nun die Art und Weise, wie in Paris,

Tonlonse, Bonrge, Limoges, Nantes, BesaD9'>u, Bor-

deaux, Marseille mit den Epileptikern rerfahren wird,

wo sie im Allgemeinen in SpitalriUimeo und den fjand-

a^menhä isern und anderen Asylen aufgenommen
werden, wo sie nicht die nöthige Pflege finden und
mit Unheilbaren aller Art zusammenguthan werden,

nnd plaidirt dafür sie officiell zu sammeln nnd sie

in Irrenasylen untersnlMriDgen, wo sie dem Oiade ihrer

Krankheit entsprechende Behandlung und Beschäftigung

finden; demgeuiiuia schlügt er für das Departement

Aliier vor, es m6ge im Irrenaafl von Mouline die

Digitized by Google



59a SOTKA« GMUMMnmmBSB.

Einrichtung geschaffen «erden, die hAniBTftglrMlden

»ubsist<n/l •''11 Fpileptikcr aufzunehmen.

Marandon (74) giebl in dieser Analyse eine Be-

•praebung der dem Pftrfammte TORalegviideii Revision

des Irrengesetzes vom Jabre 18^58: er giebl die

principiellen Dispositionen und zeigt, worio es in sei-

nen gro'Mn Zügen tod der bestehenden Oeaetzgebung

abweicht; beurtheilt sodann dieEntscbeldong der Kam-

mer. Er geI;iriKl bei .seitit n Erwägungen zu dem Re-

sultat, dass das neue Gesetz den bestehenden Uebel-

stinden niebt Abbfilf» sebaA; es a«i in vielen Punkten

vorzüglich, aber in gewisser Beziehung, insbesondere

so weit CS sich um die Unterbringung handelt, er*

Bcbwert es di« Situation, anstatt sie zu bessern.

Petmnnn (75) Kefeit den Naebweis, daee die

neuen rhein. Anstalten nach Itaum lOjähr. Be

Stande sich bereits als nnzureichend erweisen. Im

Jahre 1865 hatte man noch angenommen, dass auf

500 Einwohner 1 Geietesl^ranker Iromm». die erste

amtlirhp Rrhebuna; 1871 ergab iiereiU^ 1 : "C5; <1a-

mals supponirle man. dasa Va der Kranken der An-

etalispflege bedfirfen. Seitdem ergab sieb, dase in

allen Culturstaaten 4 pM. der Einwohner geisteskrank

sind unii davon die ilrüfte '2 ^jM ) der AnstaltspHege

bedail. Die Hbeinprovinz ziibll last 4 '/j JAiü. Ein-

wohner, aleo 16000 Kranke, davon 9000 der An-

staltspflege Bedürftij^p. Die 7j;i!i1 irr < leistPskranVcn

hat zugenommen, in Preussen von 1880—84 bei Be-

rSokriohtignng der BevÖlkerungszunabme nm 4 bis

5 pCt., in höherem Grade noch ist die Anst<ilisbedürf-

irewailismi. Zahl un'i Hrösse der Anstalten

wurde also nach falschen Grundlagen bestimmt, daher

lind sie antal&nglieh. Aueh fSr die nieksten Jabre

steht eifit* Zunahme, f-nfsprerherni ilcr Zunahme <1er

Bevölkerung und der Anstaltsbedürftigkeil, in Aus-

sidit. Hefar noch als ausgesproebene Qeieteskruk-

beiten haben Zoslinde nervöser Verstimmong nber-

genommen, wofür P. die Zeifrirhtnni;^ unfl die

verkehrte Jugenderziehung und üeberbürdung verant-

wortliob rnacbi Die Znnabme derAnetallebedfirftifkelt

hat ihren Grund in der Zunahme der grossen Städte

auf Kosten des Hachen I^andes, da Geisteskranke auf

dem Lande veniger Störung verursachen und ober als

in Städten anaserhalb der Anstalt belassen werden

können. D.n nun die Zahl der au^/.unebmenden Gei-

steskranken alljiibrlicb zunimmt, die rhein. Anstalteu

jetet sebon S500 Kranken entbalteo, wibrend sie fSr

130O eingerichtet sind, Ist Abhülfe nölhig. Die .\n-

stalten sind einer entsprechenden Vergrösserung wegen

ihrer baulichen Anlage und im Interesse der Kranken-

bebaodlnng niebt flibig. Es seigt sieh aneh der Man-

gel einer gemeinsanien ;:riis<^ert r: Pflegeanstalt für l'n-

heilbare und Sieche, da die i^bi der Unheilbaren er-

sehreokend zugenommen bat Verf. sehligt also die

Biriebtung einer solchen Pflegeanstalt vor niit liiii j-

lichem TJaracter und der M^J^ticlJl(el^ I;lndlichfr Be-

äcbaitigung; daran liesse sich die iaunliare Verplle-

gong (Qheeler System) ansohlieesen.

l'obergehend ,iuf die Privat.mstaltei: ;,'iebl P. die

Berechtigung derselben für Pflege reicherer Kranker

«0, da sie d^ Lebensgewehabeitan derselben naeh«

kommen können, bei der geringen Zahl der Kranken

eine eingehendere Beschäftigung mit dem Einzelnen

tulassen, und da die Bebandinng eine mehr famiUlm

ist; ärmere and auf öffentliche Kosten Verpflegte soll-

ten nur in öffentliche Anstalten gebracht werden. Zam
Schluss fordert Verf. eine einheitliche Regelung der

rhein. Irrenpflege mit Senderang Heilbarer nnd Un-

heilbarer, Siecher und Rüstiger, Arbeilsbereiter und

Verkommener, wodurch die Kostenzunabme einer sol-

chen Reform vermindert würde.

Spaet (78) giebt eine knrae Geeehiehteder Bpi>

leptikeran stalten, die zunächst in PrankreiL-b 18ßö

ihre Entstehung nahmen, in Deutschland 1866 durch

Vereinswohlth&tigkeit begründet wurden (Stellen in

Württemberg 186G, Bielefeld 1867, Kfioigsvarta

[Sa.-h';en] 1877. Pülsdain IHSn). In Bayern wurden

in einzelnen Friratptlegeanstalten (Cretmenanstalten;

oa. 100, in der Pfalz ungeßbr 1 12 verpflegt. S. be-

rechnet nun an der Hand der Epileptikerstatistik, die

in Württemberg. Preussen und Prankreich ein Verhält-

niäs von 1.15— 1,64 pro Mille ergeben hat. die Zahl

der Epileptiker in Bayern anf nngefilhr 8000. Die

Zahl der zu hospitalisironden Epileptiker schätzt er

nach der Statistik von Pelmann auf ca. 1000, von

denen nnr eine sehr geringe Menge (ca. 300) versorgt

Wörde.

hidam nun S. ausführt, dass die gegenwärlij: be-

stehende Fürsorge eine iür das vorhandene Beiiurfniss

nnsvreiehende ist, tritt er soniehst fSr die Anlegnng

grns5erer Colonien als für das zweckentsprecheridst^

ein; wo dies nicht thunlicb, mögen Epileptikerasjfle

im Anioblnss a» hertehande lutituto errlobtet werden.

Vor altem aber sei der Staat hernfen, diese Verser>

gungsfrage zu lösen, resp. die betreffenden Unterneh-

mungen von Privaten au unterstützen.

In einer Gontroverse swisohen dem Bansarats des

Arbeitshauses l'ebdorf und der Anstaltidireclion , ii

welcher der Hausarzt auf Erhöhung der Eiweisszufobr

dnrch Vermehrung der Fleischkost anträgt , bereehnet

Voii (81) die den Gefangenen in der Nahrnng

dHrge reichten Kabrangsstoffs; er findet, dass sie er-

halten

K.we.ss Fett J^^^
Bei der kleinen Brodportioa tlt g 40 g 699 g
. . grossen , 1-24 . 42 . 702 ,

und d:tbs demnach an und für sich die Kost nicht zu

arui an Eiweiss sei, dass jedoch, wie aus der Betrach-

tung des Kestoatses becrergehe, die Menge der Kohle-

hydrate zu gross sei. Verf. vergleicht die Menge der

gereichten Kohlehydrate in verschiedenen Strafanstal-

ten and findet, dass die Gefangenen täglich erhalten

Kühlebjdr. Kett

In Rebdorf hei mittlerer Arbeit $S9 g 40 g
, „ , schwerer . 709 . 49 .

* Im Zoohthans in der Au . . . 521 . S8 .

, m m Kaisbeim . . 456 , 46

.

Neoh Voita Peetnlat. ... 500. 96.
Voit spricht sich deshalh für eino Vermir.dercng

der Kohlehydrate durch eine geringere Brod und iUr-
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toflUgab« und V«nMliraag d«r Ptttgtbe. Der Em»*
der über 500 g Kohlehydrate noch binaosgehendeD

stickstofffreien Stoffe müsste durch eatsprechenden Zu-

satz von Fott geschehen, und für das in den weggelas-

MBan sttrkeiMhlnichen Nahrungsmitteln eatbaltaa»

Eiwptss niüfsste ein weiterer Ei wei^strSeor pintreten.

Gegen die Wahl der Leguminosen als solche spreche,

dus diM« »oeh KohlebydMl« »nthalten and ntebt gun
gut ausnutzbar seidD, 80 dass es am besten sei, das

fehlende t^iwei^s in Form von animalischem Eiveiss

darzubieten event. auch als Käse oder Fleiscbmebl}

auch liflSHo sioh di« Knoeban dareh AMkoebaa für die

Brnäbrung nutzbar machen.

Ganz besonders plaidirt auch Voit für die Ver-

beissornng der Kosl dnreb AnwaDdong von GenusiBit-

teln, durch eine Abwechselung der Speisen und aoob

durch Abwechselung in der Gonsistenz der Speisen.

Das tweit« Gutachten äoasert »ich über die auf

Unind dM entea Gutaehtens au« ungeSadarten und
pirob««eua eioaufi^hrpnf^nn Kostsätie der Stmfaiutalt

Rebdorf, dia sieb nun fulgendermasseo stellten:

Ei.^ F.»

NonulkAst . . . 107 g 55 g 548 g
Tetitirkte Kost . ISO • 68 . «t9 „

• . mit
140 X Brod. . ISS . 70 , 695 ,

Mittelkost ... BT . 49 . 424 ,

Yoit flndet» das» bier dl« Menge der Nabraugt»
Stoffe ausreichend sei, i-tirl die Kohlehydrate sogar über

die Anforderungen hinausgehen, dass jedoch erwünscht
AU. wenn auf Kosten di-r ••iwcissarmen und stärk<-

mehlreichen NahrungsiaiUcl noch etwas mehr Fett und
Eiweiss dargereicht würde

Das dritte Gutachten V.'s bebandelt das naob ein«

jähriger Probeseit festgestellte Regulativ, das etoe neeb
weitere Vermin.'lermis ävr Kohlehydrate versucht hat,

indem die üffan(;iiutü jetzt '273. früher 388, bei ver-

attrkter K'^st 3S,S g Kartofteln -jrbalt'jn.

Es enthält jetzt die Kost der Gefangenen:

Riweiss Fett Kobtebydr.

in der Normalkost . . 107 56 547

, , verstürltti:« hvU 120 09 617

Cheysson(83; behandelt in eioem an der Pariser

städtischen Hygieneausstellung gebattenen Vortrage

die Frage der Arbeiterwohnunn:en.

Im ersten Theil desselben unter dorn Titel „das

Uebel* aebildert er zunächst die traurige Situatioai

in welcher sieb der Arbeiter ia Besug auf Wobnoag
befindet, als deren Folge er die grosse Sterbliebkeit

dieser GesL'llschaflsklassi: hinstellt. Kr vi^r^h-icht rlif

Sterblicliktitl der li«vülkeruug mit der iiöbi- des Mielh-

betrage», den derselbe zahlt. Im 8. Arromliäsements

atarben 1883 nur 14 M., während im 18. Arrondiaae*

BMBt 89 p. M. starben. Das Verhältaiss der Wobnanga-
roietbe im Preise unter 30Ü Frcs. ist aaa in dieean

beiden Quartieren wie 9 zu 54 pCt.

Nicht jedoch die Gesundheit und die Mortalität der

Arbeiter allein, sondern .lueh die öffentliche Ge-

sundheit und Sieherheit sei hierdurch bedroht, besoo-

deis durch üäufuag der Infeetionakraakheiten und
duxeh die Steigerung der Erregung der arbeitenden

Classe gegenüber den He-iitzcndcn.

Im 2. CapitL-1 b';haudt;lt Ch. du- Mittel, mit denen
das Uebel /u bekämpfen. Als Ziel bezeichnet er die

£rriobtung von Arbeitshäusern, die nur von je einer

FainiUe bewohnt sein und ihr auch als Eigeatbum an-

geboren sollen, die sodann hauptsächlicb in der Peh>

Jfthreibcriclu der (euramtaD Htdieio, ISST. BA. L

Eherie^ wo gesunde Luft und billiges Tanaio zu haben
it, verUiMlt and mit dem Centram dofeb billige

Traoaportmittel rerbaaden sehi sollen. Doeb wird
dcrr.eit die Frage zumeist durch Frrichtung Tun (grossen

Colleclivhausern K'düst. du; aber dauu insoiern den

hygieniscbeo UedürfnisHen riitsprechen sollen, als Ch.

verlangt, dass jede Wohnung ausser Küche, Abort,

Kammer, mindestens 2 Zimmer haben müsse, mit Ter*

theilang von Wasser im Hause, reiehliehe Terwrgnng
mit Laft und Liebt. So gelangt Cb. so dem Resalbit,

dass für die stabilen und öoonomtschen .\rbriter die

kleinen Häuschen in der Peripherie, für allr andertu

die j^eineinsamen grossen Miethshäuser ijcwählt werden
sollten. H erbei hätte der Staat dadurch tinzugreiion,

dass er entweder diraet die Aaregung veranlasst, oder
aber in der Form einer Baquete imd doreb Beein-
flussung der Binsetnen, auf die er einrawiikett in

der Lage ist. Dann aber hätten die (nterea:ienten, die

Arbeiter selbst zur Losung der Frage beizutragen, indem
sie, wie dies m Kngland d^r Fall ist, BaugescUschalten

bilden (Building Societics). 1879 gab es in England
1106 Gesellsebaften, toa welchen 876 allein Beriebt

erstatteten: dieser malbwte 890076 Mitelieder und be-— 179 808000 Pres. Naebtudlow besasa England,
Schottland und Irland 1878 mindestens 350 000 Mit-

glieder mit CA. i Milliarde Capital und einer jährliobeu

Einnahme (Subseriptiooen oad Intenaaon) Ton einer

halben Milliarde.

In Birmingham säblte man 1865 8000—9000 fon
aoloben Gesellsebaften erbaute Bioaer. Die Mertalittt

war von 94 p. M. auf 15 p. H. gesunken.
Ch. geht auch aut die Action der beftOterlen Klassen

ein und macht auf daü Heispiel Englands aufmerksam,
wo sieh Gesellschaften gebildet, die comfortable Häuser

mit allea Anforderangea aa dieHygieae sa billigem Preise

vermietbeB, daboi neeb ein Brtrikrniae tob ca. 5 pCt.
erhalten. Neben diesen Häuseni, die aui» einer huma-
nitären Speculation hervorgegangen und von denen die

Gettellschaitea bereit-, 72 mit 10 000 Wohnungen und
ca. 5OO0U Inwohnern oonstruirt, führt Ch. auch noch
die Birner der Peabedystiftung an, aus welcher

18 Gruppen grosaer Häoser im Centmm Londons erbaut
««rden, weiebe 4551 Wobnnngen mit 18000 Inwobaem
enthalten

Ch. geht noch auf die speciellen Verh.iltnisse Frank-

reichs ein, insbesondere auf die 1867 gegründete Societe

immobilicre, die 343 Arbeiterhiiuser erbaut und auf die

1879 in OrleaBS gebildete Sucnte immobiliin mitgeb

S15 Bäusem, aof die von ftoaeo, Raiois, Bavra, Lyon
and Rovbait. endlieh auf emaelae in Fteia erriehtftto

Häuser und sieht darin einen gutea Anbog tor L5eil1lg

der Wohnud^tifrag« der Arbeiter.

Du Claux (84) schildert die ungenügende Art

und Weiset in welcher die Pariser Arbeiter nnd

Handlungsdiener ihr M i tt a(f.<!mah I einznnehnieTi ge-

zwungen sind, indem die ]MahrungsmitteI theils in un-

genügender Quantität, thail« In sobleebter Qaallt&t,

meistens verfälscht, dargeboten werden, und macht

Sur Verbesserung dieser Zustände folgende Vorschläge.

1) Die Industriellen, die ein. gtossss Personal be-

aebäftigen, sollen für ihre Angestelltea nnd Arbeiter

ein Restaurant zur Verfügung stellen, wie dies die Ge-

sellschaft von Orleans (bei einem Personal von 1800 Per-

sonen) bereits versucht hat.

i) Solebe, die sioh damit nieht befasaan «ollen,

soUea fÖr ihre Arbeiter Küehen baoen, in denen diese

ihre Speisen kochen lassen können Derartige Küchen
exibtiren bereits in gewissen Kabrik-,n in Mühlhausen,

und bestehen aus einer erhitzten Russeisernen Platte,

die »ich in einem mit Tischen und liankeu versebenen

Schuppen befindet. Auf dieser Platte werden die

Mabrusgsmittel gekoebt oder einfach erwärmt.

39
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9 In Irnangelung dieser beiden Auskunftanittel,

mwdit «r Mf dis vod der »biUnthrapUehen Gm«!!-
flobkft in WobltliiliglreHniiitelteB geleiteten KBeben,
und macht bcson'lers auf ftin Verfahren aufmerksam,
die Nahrungsmittel in einer Centralanstalt zu bereiten

und sie in besonders construirten Wajjen, wie sie von

Eiddle entworfen wurden, in denen die N&hrungsmittel
ihre Wirme l» balteu würden, tu traosportiren.

4} Bodlieli emibot er die PeDsiou aUmentaicea, von
deoen S tu Vvru bestebeu, efae in der Rae de 1»

Verrerie vertheilt 3500 Mahlzeiten im Tage, i1ie anrtere

in der Rochechou&rtstiaoe SOOU, in welcher für öü
resp. 71) ( t ms. eine Tollatiiidigie IfiblMit den Arbeitern

geboten wird.

L>erselbe (85) bericbiet über die der Zeit in

Paria beatehendeo, von Wobltb&Uglieitsanstaiten er-

richteten, 6 Asyle, deren 3 mit je 91, 170 und

127 Betten für Männer, 3 mit je lUU Uetten und

SO Wiegen, dO Betten nnd 10 Wiegen, 50 Betten

und 10 Wiegen für Frauen bestimmt sind.

Die Aufnahme in die A^yin erfolgt von 7—9 Ubr
Abends, die Entlassung um 7 (Winter) resp. 6 (Som-
mer) Uhr Morgens. Personen, die ihre Identität nicht

nacbweuei) köuneii. werden nur für eine Nacbt au!ge-

nommen, die übrigen für 3. Bin jedes der A&fle ent-

bäit eioeo ScbUfraum mit eisernen Ikttstellen, die

mit einer Seegrumatmtse, einen Paar BetttSeber «nd
einer Decke versehen sind, einen Waschraum, einen

Saat für die Reinigung und eine Rleiderkammer. Wih-
rend des Tages müssen die Beherbergten das Haus
verlassen. In den für Uanner bestimmten Ansfülten

arbilt ein jeder vor dem Soblafengehen em Fusibad;

in den Fruienasrlon ein gnnaea Bad (dorch Leber»
gieasung). Die verdiebtigen Kleider können in d«n
Reinigungasaa) und werlen geschwefelt. Vom 2. Juni

1878 bis 31. I)ec<*ml)er 1583 wurden in den Uänner-
asylen 14(^,238 Individuen beberbeigt. in den Fraveo-
asjrlen 1883 &ö9ö Frauen.

[D Söreneen, Tb., Bt Tilbageblik paa Statistiken

paa Sygcligheden e vore Skoler. U. f. L. R. 4. Bd. 18.

p. 229, 249. • - 2) ränget, S. H., Patientvejvisc-r,

Uaandbog for Syge dcsses Paarörende, samt iierli^

for L.-iger. Byraad, .^cgnerand m. 11 1. Heft. Kjbhvn.

118 pp. (Leilfadrn bei Hinweisung von Patienten nach
verschiedenen Spitälern und dergleichen Institutionen,

nebst Mittbeiiuogen vm der Organisation derselben ete.)

— 8> Nannann, G , Sjukboseti Bjut. Hygiea. 1886.

p. 616. (Beschreibung des Krankcnhau-^es n«-bät dessen

Ventilation und Erwärmung fiO Betten, cirfcelrunde

Kraiikrtizimmt r]). — 4) Torp, l'Ve Dr T>irps ."^ygc-

hjem for nervesvakbcd» pä Lellebamraar. Norsk. Mag.

f. Lägevid. 1886. p. 658. (Beschreibung eines im Jahre

1684 bd Lellebammar eingerichteten Sanatoriams fOr

nenraatbenisohe Patienten. Morphinisten, Aleuhotistun

nnd Icichlcre Fälle von Geisteskrankheiten ) ™ 5)

Bericht lür 1884—18S5 über die Poliklinik in Kopen-
hagen. Hosp. Tid. R 3. B. 4. p. 272. — 6) Voge-
lins, Bericht über das St. Josefs Hospital in Frede-

rieia Ar 1885. U. f. L. R 4. B 13. p. 78. (Im Qan-
aen worden 104 Kranke behandelt, von wekben im
Laoib des Jahres 99 aufgenommen und 89 entlassen

wurden, 6 starben und !^ lagen b^ ini .\u>p:anhV des

Jahres noch. 38 grössere Operationen wurden ausge-

führt, darunter 1 Amputat. supravag. uteri et Castrat.

dopl. [tJ, 8 Artbrotomia« gcnn, 1 Keseetio oostae,

8 BemiotoniMi, 1 Tneheotomie and Ovarletonie; fer-

ner 1 Litbotripsie, 1 Amputatio humeri und 1 Hcrnio

tomie) — 7) Klee, Fr. E., Berieht für die Jahre

1884 und von d-r Wassercuraii stall bei .'^illte-

borg. Uosp. Tid. H. 6. B. 4. p. 319. — 8) Helberg.
E. T., Beriebt über das Krankenhaus Aalborga im Jahre
1885. U. U L. E 4. B. 13. p iü. (Im Qanien wurden

413 Kranke btfluuidali, von welchen im Laufe des Jab-

res 342 entlaaian worden, S8 starben nnd 43 beim
Ausgange des Jabres znrSekblieben. 6t grSssere Ope-
rationen wurden ausgeführt, darunter (5 Amputationen.
9 Reseotionen , 7 Herniotomien und 1 Tracheotomie.

lu einem ietal verlaufenden Falle einer Kniegelenks-

resection wird der Tod als von einer Sublimatvergif-

tung herriihründ angenommen Em Patient, der wegen
£pitbe(ioD. lab. inf. operirt wurde, starb an Btysipelaa.)
— 9) Haag, H., Jähraberiebt fttr 1885 vom Kranken«
hause des Bezirks Prästo. Ibid. R. 4. B. 13. p 257
(Im Ganz'-ii wurden L'Liö Kranke behandelt, von wel-

eben im L.iufe des Jahres 2fj.'j aufgenommen, 23t) ent-

Usstn wurden, Id starben und 14 beim Ausgange des

Jabres zurüokblieben. 40 grössere Operationen wurden
ausgefOkrtt darnnter 10 Amputationen, S Actbrotomiaa
genu, 1 ArthTeetomia genu, S Herniotomien, 7 Tra*
cheotomien. 2 im Hospital entstandene Fälle von
Rose wurden geheilt.) — 10) Clemensen, E., Be-

richt über das Krankenhaus der Stadt Nyborg l.SS'v

Ibid. R. 4. B. 16. p. 218. Um Ganzen wurden lö^ä Kranke
bebandelt, von weichen im Laufe des Jahres 130 auf-

genommen und 112 entlassen wozden, 16 starben nnd
10 beim Ausgange des Jahres turBokblteben. Sdgrtoere
Operationen wur li n au.Hgefilhrt . darunter 3 Amputa-
ti' nett, 3 Exarticuiationen, 1 Trepanation des Proc.

mast , 3 Herniotomien, 5 Tracheotomien , von welchen

4 f.) — 11} Sörensen, S-i Beretning om Blegdams-
bospitatei Hosp. Tid. tL B 4 B. p. 568—588. - 12)

MSlIer, J. K., Beretning om Odeose S]rgebna. U. f.

L 4 R. XIII. B. p. 398. (520 Kranke wurden im Gan-
zen behandelt, von diese/) wurden im Laufe des Jahres

4Sti autgenrmmen. 407 eirtlassen und 58 starben, bi
waren beim .Vusgang des Jahres bettlägerig. Von
grösseren Operationen werden bervorgeboben: 5 grdsaore

Amptttationen (Fennr 8* Hnmenis S], 8 Bndioalbmeb-
operationen, 1 l.aparoenterotomie, 5 Ovariotomien , 3

Reseet. coxae, 1 liesect. genu, 10 Tracheotomien: 14

dt r r rten starben, nämlich 8 Traoheotomirte, 3 Pa-

tienten mit gangränösen Hernien, 1 Resecirter [eoxa].

1 Ovariotomirtcr.) — 13) Birkerod, V., Xvborg ci-

vile Sygebos 1886. Ibid. B. 4. B. XV. p. 807. (Das
Kraakenhans N.*fl bat 80 Betten. 144 Patienten wnr-
deri im Laufe des Jahre.s ISSf? behandelt, 15 starben.

Von i:rössereii Opera'i 'Hco werden u. a :;enannt: .\m-

;>utat (jed. a. in. l'irogofT., Amp. ^.r Amf. anti-

brachu, Koterotomia. 2 Kälh von Milzbrand werden

aiber besprochen.) — 14} Hassander, C J
,

Rap-

port f&r das Jahr 188& aus dem kgL äerafimlaaaretb.

Stoekbolm. 1886. (1086 Patienten, Meriali«t 8pCt
941 Operationen, wnvor. 1- mit töltlichem Ausgang.)
— 15) Schii'tz. Bericht au^ dir chirurgischen

Abtheitnng B. Norsk Mag. f. Lägcv lS8f> p. 701.

'Vom I.Juli 1883 bis 31. August 1884 wurden m der

genannten Uospitalsabtheilong 560 Patienten behan-
delt, wovon 281 ehirnrgische Patienten nnd 879 Aogan*
kranke; II Todesfälle) — 16) Danielsen, D. C,
Beretning om Lungegirdshospitalets Virksomhed i Trr-

aarct 1883—1885. Ibid 188«. p. tiU. (Verf erwähnt
im genannten Krankenhansbericht mehrere i-alle von

geheilter Lepra anaestbetica. Die Möglichkeit wird er»

wibnt, dass die Leprabaeilleo mit dem Tuberkelbacilloa

identiseb seien.) — 17) Fagerlund, Pinland.H Lepro-

sorier L Helsingfors. 1886. 205 pp (Beschreibung des

St. Jöraus Hospitale, des H '^pitals auf Sjahlo und des

Hospitals auf Gloskör nach Arcbivforschunguu.) — IS)

Saerensen, St., Hittheilungen aus dem Epidemiehospi-

tal Kopenbagena (Blegdansb<»pital}. Hosp. Tid. p. 441.

(1887 >atient«n wnnden im Jahre 1886 Maadelt, dio

grösste Zahl seit ErüfToung des Spitals — hauptsäch-

lich Fälle von Diphtherie [Croup], Scarlatina und Ery-

sipelas [S^.^rlatlna 3fiS Kranke, Mortalität 5 pCt., Dipb-
tberir 4%, Moruiilät IjpC't.j, 15 Fälle von Scarlatina

in puerperio werden näher erwähnt) — 19) Jabres-

beriebt ftlr 1886 der Poliklinik fOr Ünbemittotta.
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Ibid. R. 3 B. V. p.397. (KrankenE&hl 14000 [Abtbei-

lang für Kinderknnkbeitf u 2129, rhirur^isch*! Knnk-
heiten 1870, Haatkrankbeiten und reuunächc: Krank-

heiten 1478, Gyn&cologischc Abtbcilung 429, Abthei-

loDg fOr innere Krankbeiten 2510, ortbopädisobe Ab-
tbrilnofr 89, Zaiiokrankbeiten 1478, Aogcnkrenklieiien

1883, AhlhrihiriK für Nasen-, Ra.-h.n-. Keblkopf- nod
Ohrenkranliti' itrn i:!,s;-(]. (lesammtzahl der Consulta-

tioncn ISSSj auf 'MH f;i_'.; vrlhi/ilt [iurehsi-htiittlioh

144. Maxiinum (Uai) 151), Minimum (üccumbcr) 123].}

— 20) Hcjberg, E. T., Jahresbericht aus dem Kran-

keohao« Aeiborgs für 1886. UReskr. f. Uger. 4. XV.
p. 8S4. (874 T^itieoten. 47 grSnere Opentlonra.) —
21) Vogelius, Jahresbericht ffir 1SB6 aus dem St.

Joseph« Krankenhaus in Frcdfirici i. ibi l. 4. XV. p. 414.

(141> ''aUcnten, 41 iirix^cr" ()i;Kra*i"ncn.) — 22) Mül-
ler, F. K. Jahresbericht aus dem Krankenbatu Oden-
sees fQr 1886. Ibid. 4. XV. p. 406. (569 Pfttienten,

112 grössere Operationen.)

Das von der .Comm'ssjon zur Un t r r.s uch u n g
der S( h ul- Hygieine' seiner Zeit eingesararaelte &la-

tistiaobe Material bat der Verlaaser (!) einet Bebudiuitf
anterworfen, bauptslelilidi um su ontenueben, od
daraus einigermasiseri sii;hctr Sdiin^se üln-r das Vir-

haKniss der Kränklichkeit, «;iticr,scit.s der ÄinuM. schulen

ur:d ariiUr. ! ^> its der übrigen Schulen zu z t litii sei,

namcmiich lur Erläuterung des Verbältaisses zwischen

Kränklicbkeit und müglieber UcberbQrdung. Uro nicht

mit «1 kleinen Zahlen operiren ta müssen, tbeilt der

Yerf. die Rinder in nur zwei Altersclasscn 5—9 und
10—13 Jahren.

In den Provinz-Stadtschulen ücbeiut die

Kränklicbkeit beider Gcschlechtt r ;un grössten in den

Armenscbulen zu sein. Mit dem Mittelfebier verglichen

eeigt der Unterschied sich für Knaben wie für Mädchen
eigentlich nur deutlich in den jütischen Prorinzstädten.

Wenn sHmmtlichc Stadtschulen, die Coni li igcncr wie

die der Provitizstädlr, bi irachttl W'-rlm. glaubt der

Verfasser scblies&cn m düru u, iiss riu: Kränklichkeit

in den Armen.schulen nicht gi issf>r ist, als in den

fibrigen Sobnien, da»> aber in beiden S<diQlen eine

Steigerung der Kiinkltebkeft In der ilteren AltenelasM
bemerkbar i!.t. In beiden Schnli^n scheint die Kränk-
lichkeit beider Geschlechter i;lfich sjioss zusein. Aus-
genommen hiervon s iid rl. rh <l r A rmi iisi huli;n der

lna«tn, in deren jüngsten Alu.-r!scia!>.<.e wtt; auch in der

Uieeten Attersclasse »ämmtlicher Provinz-Stadtschulen

«ine gr6fliere Kränklichkeit der Mädchen deatlich be-

merkbar seheint.

In den DiTtschu 1>m b:xt sieb kein L'ntirsrhicd

gezeigt, we<ler uiitt-r dcu Aiterscla.sscn noch unter den
beiden Geschlechtern, in der Kränklichkeit der beiden

nntersachten Gruppen: die Köthnerkinder vnd die

Hnfnerkinder. Aach in den Dorieehnlen gilt es, dies sieh

kein Unterschied in der Kränklicbk> it In i1. r ' ;p?( hlcrbter

in der jüngeren A lterscla.sse zeigen liw»!>:, <liiss iber

die Mädchen im Ait^r vtts 10— 13 Jahren ki ;iLk;.chf:r

als die Knaben gleichen Alters sind. Nimm', man 'ii<-

Dorfschulen Jütlanis und der Inseln zuaamm*'!) iit.l

vergleicht aie mit den Armenacholen der Stadtej ao

kommt der Verf. zu dem Beenltat, dast die Kiinklieh-

keit der Kinder dt r untLri-n Schichten sich mit dem
Alt«r steigert, mehr unter dciL Mädchen als unter den
Knaben.

Aua der Betrachtung der KrankUobkeitaverbältniiiM

liisst sieh kein Seblnse rQeksiehtlieb der UeberbOrdnog
liehen.

Als Resultat der von der Cummis^ion aogt sti llten

Unters^uchungen über das Vorkommen der ,My ipio

unter Schul kindem, fährt der Verfasier an, dasA rück-

aiobtlieb der älteaCen Alterselaase der Knaben ein ans-

geaproohen kleineres Myopieprocent in den Armen-
sobolen als in den höheren Schulen zu finden ist, und
daae in den Scbaien hfiberer Stufen eine ebenMli ana-

gesprochene Steigerung der Hyopieprocente von der

Jüngsten zu der ältesten .•\lltrsc lasse vorbandfn ist,

mehr hcrvortntend untfr d-n Knaben al!> unter den
Mädchen.

Die Poliklinik für Unbemittelte (5) in Copeahagen
wurde an 18. Nerember 1884 mit 10 Abtbeilangen
eröffnet.

Am KrölTtiungsl.ne worden 2.i Kraulten behandelt;
deren Anz^'ihl nahm mit ji ilrm r:»ge dermsssen zu,

dass im November und liic^mbcr 1^84 im Ginzfii \\K',b

(8865 Consultationen) behandelt wurden.

Im Jahre 1885 war die Poliklinik 304 Tage geöffneti
in den versehfedenen Abtbeilaniien wurden fm Gänsen
16 100 Krante, vnn d^nen 249 von dem .lahre 18S4
übergegangen waren, behanrielt. Die ?<'sammte Anzahl
der Consultati n' ii belief sich auf 4S 204.

Der durcbschoittliche tägliche Besuch war 160 kranke
(Maiinnm im Hirt 190, Minimum im Decerober 133).

Di« eingesebriebenen Kranken rertheilten aieh unter
die AbtheiInngen wie folgt: Abtheilunt; fBr Kabnkrank*
beiU-n '2922, für m^dicinische Krankh'"it-n 20.53, lür

Kindel kratikhcitmi dlVJ, für chirurgisch« Kraukheilen
1911', liir Auiitnkrankheiten 2319, ffir Ohren-, Nasen-
unil Hilskrankhciten 1759, lür Haut- und venerische

Kr.inkh'itiu 1697, für Nervenkrankheiten 479, für

weibliche Krankheiton 478 und in die Abtbeilang ffir

orthopädisehe Kiankbaiten 84.

Klee (7). Die Anstalt in Silkeborg ist seit dem
letaten Beiriobte bedeatend erweitert. Die Anstalt hat
Plala fKr ea. TO Betten, und in deren l^äbe können
noch ca. M Badeglste in Privatlogis untergebnobt
werden.

.S'-it dl m 1. Juli 1885 wurden bei der Anstalt
meteorologische Observationen gemacht, nach welchen
die Mitteltemperatur der Monate Juli—November be«
«iehentlich 15,9*-12,9»— 10,6»-5,1* und 1,5* C. war.

Vermittelst der grossen umgebenden Wälder war die

rtdativi: rt:ui'hti^;k(;:t Kr'''Sb<:r, die Tempera'urschwan-
kungen und die Variationen der Feuchtigkeit geringer,

als im offenen Felde.

Die Anstalt wurde 1884 von 110 Personen, davon
98 Cari^te, 1888 von 180 Personen, davon 110 Cor»
gä^te, besucht. Die grösstc tägliche Belegung 1884 war
51 im Juli (1885:60 im Juli), die geringste 1884 war
10 im Juni (ISS.') : 10 im .liini). V.jo 75 KrankeUi die

1884 eiuu muht denn zweiwiicbentliche Cur durch-
machten, wurden 10 ohne Besserung entlasaeD, di«

ßbrigen 86,6 pCt. wurden geheilt oder waren in

Besserang.
Vün den ^»jn.inntin T.'i Kranken litt''n 15 an

Nervunkranklirjit, 11! an Uystyiic, Ü ai; ilypochnndric,

11 .m i.-hroiiischi.-m ,\!;i^;.;rj- oder Darmcatarrh und '.(an

Chl)U' -si- und Anämie. Von den 87 Curgästen, die sich

188.) m hr als 2 Woobeo bei der Anstalt aufhieltm,
wurden 14 ohne fiesserang entlassen, die übrigen —
83,9 pCt — wurden gebeilt oder waren in Besserang.
Von dii si n 91 litten 17 an Nervenkrankheit, 10 an
}1_\ stin-', () an Hypoehondrie, 10 an chronischem Magen-
odt-r I larniiatarrh nnd 7 an Chlor' ise and Aiiauur. Hei

C IS.sä behandelten Phthu>ikern wurde eine Zunahme
im Körpergewiehta nnd gteiebaeitig eine Bemerong des
localen Processes erreicht

S>'<rensen (II). Im l.auie des Jahres wurden im
HIegdamshospital 1056 Kranke aaljpoommen,
898 entlassen, es starben 17$. Mortalitatsproeent 16,6.

Sporadfsebe Fälle der Blattern ond Cholera werden
dt m Il ispital nicht mehr zugewiis'-n Kvin Fall der
Dysciitt-rit' nnd Typh. eianth. ist im Laufe des Jahres
V rsirk mm> n W< gen Scarlatina wurden behandelt 330,

von denen 20 (6 pCt ) starben. Kehlkopf-Oiphtheritis
kam bei 57 pCt. der Geheilten vor, RhenmalismQS bei

20 pCt., Nephritis bei 9 pCt.

Wegen Dipbtheritis wurden 202 Patienten behandelt,

von denen 80 (et. 15 pCt) alarben, wefen Oroop

89*
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wari)«B 158 (+ 18 rar ObMirttioo eingelegten) be-

handelt, 1 kam mortuus ein, I moribund, von den

übrigen 156 starben 91, und wurden (geheilt 65 (25
ohne Op>ratiori). We^jt-n Morbilli wurden bebandelt 106

(-(- B die die Krankheit im iiospitalt: bekommen hatten).

Von diesen 106 starben 6 (ca. 5,6 pCt), lauter Kinder.

Unter der Diegnoa« «.Aoee'' wurden 205 eafgeooameD,
von denen 16 eterben, dtniater 16 BrvMbsene, fiut

ftlte mit «öderen «esentUoben Krankheiten ausser Kos-:-.

Eiuil Hidsfii.

1) btenbach, J. J. F., Foppo Poliklinik i Hdde.
Ugeskrirt for Läger. A. 4 Bd. 13. p. 810. (Etn Char-

Ifttio dieses Namene empfiehlt in Zeitungen sichere

HBIfe gegen Catirrh der Verdatrang&organc ; gegen
Einsendung von 20 Reichsmark omprängt Fat. 50 Pul-

ver au« rohem pulverisirten Schwefeleisen bestehend.

h Icvlm (KepenlMgen).]

1) Key, A., Läroverkskomit^ns undcrdinign utla-

trade cdi fönlef ugseade orguiüationcn af nkets
Allminnt llroverk oeh dirmed sanmanbängande fräi^or.

Bil. E. Redogörelse (er drn hygicnisk^ uiiili rv tLiiingar.

Stockholm. 1885. — 2) bailin.O. Laiar^^tiv windet
1 Srcrge llygiea 18^6 p 731. — 'S) Alm-
quist, K., Om GkUeborgN nya epidemi.«jukhus. Kira.

p. 67. — 4) SÖrensen, S. T. u. F. J. Hermann.
UndttieSgelMt om Brugbarheden »f Döcker'ske Teile

(of Triberakker) som Sygelokaler om Vinteren. üge-
skrift fr r r. R. 4 Hi IG. p, 225.

Key (1): Km »ihr umfassendes Werk über die

hygienischen Verhältnisse der schwedischen
Schulen. Der Inhalt tbeilt sich in folgende Capitel:

I. Eine bistoriaehe Uebersiebt 3ber die Kntwickclung

der Sebnlhffiene Mwohl im Auslände als in Schweden.
IL Untersaobang der wichtigsten Umstünde, die bei

der Beurtbeilung des Einflusses der Schule auf d;f

Gesundheit der Schüler in Betracht zu nehmen »utd.

(IL Die Gesundheitsvcrbältni&so der schwedischen Schu-

len nach den stntiatiseben Daten. Von 14681 Sebä-
lern waren €488, d. L 44,i7pCt. krank oder aebwaeta

oder mit Körperfehlern behaftet. Von diesen 6485
waren 2016, d. i. 13,7 pCt. der ganzen Zahl, myopisch.
IV. Die Myopio, ihre Entstehung durch die Schul-

arbeit und ihre Verbreitung in den verschiedenen

Schulen und Classen. V.— VI. Die Arbeitszeit in der

Schale und in der Beinatb Ifir die Schule; ibr £in-

fiott auf den Geaandbeitssustand der Schüler. Vit—Xl.
Die Schlafzeit, die Schult'^>Mtr, \Vohnan>;svettiält-

niss«, die körperlit-hi- Knt» .ckriut g d' r Schültr in dun
v-Tschi*jdrii. ii Aitrr-kla'iNi ri n -i. w XII. Mehrere Zu-
samujcüsteilungen mit VertaUnissen anderer Länder;
es ergiebt sich, dass die tägliche Arbeitszeit in den
lehwediMhea Schalen länger als in den Sobalen irgend
«nee anderen Landes «et, and in Jedem Alter die ron
allen Sachkundigen als zulä^ig erkannte bei weitem
flbertrifft. XIII Die Ordnung dir hygienischen Auf-

sicht üt nr (\.f Schulen mehrerer Länder nebst Vor-

schlägen einer derartigen Ordnung fQr die schwedischen
Schulen XIV. Die Ergebnisse der Untersuchung des

GeBODdheitasostMides, Oer Arbeitsseit, der Sehhtfieit

and der WobnangsrerbUtnine 35 höherer Hideben*
schulen. Von 3072 Mädchen war. n ?019, d i. 65,7 pCt

.

krank oder f»chwach (die myopi^chyn abgezogen, 6l,7pCt )

Die Ziiil dir iimlhutirii liü-pitälcr und d>'r (für

TOneriache Kranke bestimmten) .Ciirhäuser* Schwc-
d«ne war nach Hallin (2) im Jahre 1885 69, der

Cbrig«n civilen Krankcobiuier 58. lo den amtlichen
Hospitälern wurden 25151 Kranke behandelt, in den
Tarh i )>ern 438'.», in df-n civilen Krankenhäusern Stock-

bulm» ^085 und in denen des übrigen Landes 5729.

In den Entbindungsanstalten wurden 3003 Gebärende
verpflegt (Mortalitäuusiffor höchsten« 3 pCt.). In die

Uoepitäler und Krankenbitteer wurden «ie gewöbnlieh
fiele (Jngiaekai&lle aof|enommen, darnntor SOS Soboae-

liaionen (80 beim Stein$preng«n. 16S dareb Sehaet-
waffen, 60 durch Kiplosionen), 404 Verwundungen durch

Axt, Messer a. dergl., 619 Bescbidigangen durch Ma-

schinen, Dri'sct)w<'rk(.:. Sagi-mühk-u. 3üS beim lahrrn

oder Reiten, 118 durch ijcblägereien, 189 Läsiooeo

durch Thiere o. s w
Das neaanfgefahrte Kpidemiekrankoobaos in

OSteborg besteht nach Almquiet (8) ansMr den
gcvrSbnIichen Nebengebäuden aus 7 grösseren Baaten,
nimlich aus 4 Krankenparillons, emem Pavillon für

'itsundf 'H der St.idt während dfr DrsiiifecUon df-r

Wohnungen eingelegte oder auch lieconvaltäcenten),

einem 4£ebiade für die Administration. Functionär-

vohnungen and Küche, und einer Waaeb- und Desin
feetionsanstalt. Zwei der 4 Parillom sind ffroas and
hisfehfii jf aus 2 durch fine Scheidtwand völlig isolir-

teii Abilioilun^en, geb<'a also l'latz lür Tier verschie-

dene Arten von Krankheiten; einer der Pavilione ist

für Pockcnkr;inlsh< it>.D und einer für Gesunde, die

unter Observatioti sind, bestimmt. Die Gebäude für

Pockenkranke und für Gesonde sind aoaHols, die an-

deren ans Stein. YenUlatton und Rnrirmong geschieht
durch Mintrliifen; die vcrunreinii^tc Luft wtrii durch
Auä.s.auguu^ nach dem Sch ornsti-uio und durch Dach-

reiter abgeleitet. Rs sind im il n./.en 94 Krankcnlctt' r.

da, au<iser 20 Bett<;n in dem für Gesunde bestimmtea
Gebäude; jeder Kranke bat 1100 Cubikfuss Luft and
70 Quadratfuss Bodenfliobe. Die Bankoalen des Kraa-
kenhans«« betrugen ein irenig über 800000 Kronen
ua 3jn000 Mark), d. h pro Bett gegen 2800 Kronan
(etwas über 3000 Mark).

Sörensen und Hermann (4): Untersuchungen

über die Erwärmung einer Lasarethbarack<«
nach Döoker'a System, »esentlioh gebaut wie die

in V. Langenbeek's, v. Coler's and Werner'a
Abhandlung .Die transportable Lazarethbaraeke" (ifeb.

f klit, Chir. Rd. 3:5 S. 911 u. T.if. 22) beschriebene

und abgebildete (mit hiilxeruem Fussboden, Wänden
aus hölzernen Rahmen mit einer doppelten Schicht

Fiiapappe gebildet, Erwärmung und Ventilation durch
Mantelöfen mit ffinfnbrang frischer Laft aoter dem
Fussboden und Aussaugung der verbrauchten durch

eine Vcntilationsröhre, Dachlaternen). Bei den im Fe-

bruar in jeder Ilt In-i lrn H r.iiikiTistub'jn i, i 4i*3<)* ubik-

fuss, jede mit ngi ona O/eii j die Temperatur der äus-

seren Luft im tää{lichen Durchschnitte /.wischen — 1,8S

und — 8>85 * C.) stattgsfundenen Temperatormeasan'
gen erwies sieb, dass in einer H5he von 8 Poes fiber

dem Fussboden eine Durrhschnittsti mp<'ratur von 15,6

bis 17,9* C. crriiicht wurdi'. dass diu Teraj<eratur am
l''ussl>iid>'n iwiichen 12.5 und 14 5 " C. variirte, <]\s>

der Uiiti Tschi -d zwischen dor Temperatur am iuss-

boden und der an dtr Decke 6.7—7,9* C. und der

swieobeo der Temperatur in den Eeken der Stabe ond
ihrer Mitte 1,8—2,9* G. betrug; also Uess das Zelt

s'/^h ::ut erwärmen, und es fand sich weder Fus^- noch

WandküitP, es gelang aber nicht, die Tetni'raiur so

constant wie in >:iri* r >:ew ihnlichen Stube zu halten,

auch nicht wie in einer hölzernen Baracke (mit dop
pclten Wänden, wo der Raum zwischen diesen mit

CokesabbU gefQllt war). J. IMer (Kopoihagen).]

I) K riiwcAyAski , Gimnastyka zeri5ka (Das

Turnen der Fraoen ) Prxewodnik gimnastyciuy 1886.

1. 1') Derselbe, 0 l.'iedz;i"?.aflie a gimnastyka.
(Vererbung und das Turnen.) Ibid. 1886. No. 4. — 8)

Derselbe. Od?:icdzjeien{a ze stanowiska patologiezoego.

(Ueber die Vereibong vom pathologischen Standpunkte.)

Ibid. 1886. No. 8 — 4) Derselbe, Wplyw gim-

I istyki na nar/^d n- rwowy. (Der Einfluss des Turoens
auf das Nerven.s> stein ) Ibid. 1886. No. 4. — 5) Der-
selbe, Wplyw gimnastyki na nan%d trawienia. (Der

Kinfluas des Turnens auf das Verdau ungssystem.)

Ibid. 1886. — 6) Grabowski, Choroby sxkolne.

(Die Sebalknnkheiten.) Zdiowie. Mo. 18. 1886. (D«

%
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Artikel ist ein Abschoitt aus der Schulhygiene tob
Zalittski-6rabi>w$kL Yer/MMr afibildert kan dttt

Iwtttigen Stallt der Vng« Uber Selnilkrailrbeltoo, iu-
besondere besprich* •-r r-i^h eitiit?i-n tinl'-itftidon Worten
1) die allKenjtineri Kr :iiit.rungsstöruni?en, 2; du; Langen-
krankheitMi. ü f < ir-nlationsstorurcen. 4) die Rück-
gratsverkrüinmangen , ä) die EcfravtionsaDOmalien, die

Kurzsichtigkeit mit ihri^n Folgen. 6) die Nervenkrank-

keiteo and 1) di« Sobale »la Vernittlerin der «pide»

niwben Iniikh«i1en.) — 7) KoliAski, Resntttt
badaii wzvi'ku w szkolaoh lödzktch. (Da^ Resultat der

Auf^ecuntersuchang in den Schulvo der Stadt Lödi.)

Ibid. No. 13. 188C. - 8i ZuliAski, Higijena »kolna.
',l)ie Schal- Ily^riune. Nach dem Tode des Verfamn
zum Drucke vorbereitet und Terrollstündigt von
Dr. Or»bow»kit Ooo. m d. Univ. Krakau.; Krakau.
1886. 8. Xn D. 91S pp. — 9) Dnnin, Z powoda
zamicrzon6j budowy nowego szpitala zjdowskiego. (Aus
Aniaid des bevorstehenden Baues eines neuen jüdischen

Krankenhauses.) Gazeta Lekarska. No. 37, 38 u. 39.
— 10) Sokolowski, Frtycxynek do statystyki szpi-

taln<j. (Ein Beitrag zur Krankenbausstatistik.) Zdrovie.

No. 7. 1886. (Wie in früheren Jahren in der Gaseta
Lekarska, liefert der Verfasser eine statistische Zu-
sammenstellung über die während des .Tabres IHS.') im
Krankenhause des beil. Geistes zu Warschau bubau>

delten 214 Schwindsüchtigen. Das Nähere muss im
Origioele, das vergleichende Datea mit den eotsprecben-

den der Jahre 1883 and 1884 entMIt, naebgenbea
werden.) — 11) Kuniewioz, Dom przedporodovy.
(Vorgeburtshaus. Asyl für Schwangere) Ibid. No. II.

issfi. (Verfasser brschreibt den elenden Zustand der

armen ledigen Schwangeren am Rnde der Scbwanger-

aehaft, die mit Schaden für ihre Gesundheit zu arbeiten

fetviulgeB «ind oad beförwurtet die Krriebtttot eines

Atjh naeh dem lloster des Aajrli St Kadeleine in

Paris, dessen kurze Beschreibung er liefert.) — 12)

Rogowics. Nowe zakiady publiczne (przytu)ki) dia

biednych r.Hiz^'vch w Wara/.iwu-. II .(.ikii;bv ptzytulki

mogly i poKumy spciuiac zadaniaV (\euti uifentllche

Asjle für '1 <- armen Gebärenden in Warschau.
U. Welchen Aai|^beD könnten and aollten die Asyle
eatspreehent) Medyeyna. No. 60, Sl. 1886.

Koliiiski (7) untersuchte die Augen bei 46'2

Seh lern aod 158 Schdlerinoen. Unter den Seh&lem
fand er 176 98 pCt. uit RerraationianoflialieB und
unter dm 15^! ?fhü!frinn.;-n CG =~- 41 p.rt. Im AU-
gempineu wan-u i'2G Ur.ti-r.siu-htc kur/.-s;f litii; (:-5fi,4 pCt.

^^^r rntersuch'en) und nur IG f- ".'.() \.<.'t- .iIIlt

Untersuchten) hypermetropiticb. hnt-tprechend dem,
«aa seine Vorgänger, die sich mit Augenuatennohns-
fen bebasteni landen, oonstatixte aaoh Verf. eineo Za<
wachs der KarniebtigeD and dca dvrcbMbAittli«hen
Kurzsichtigkeitigndes, joDididea er in bSheien Claiaen

untersuchte.

Das Werk von Zulinski (8) zerfällt in i Haupt
tbeile, deren erster eine Uebcräicht inr Social-
hygiene enthalt and folgende Abschnitte hat:

1) Physische Brziehang nnd die Nolhwendigkeit ihrer

Berücksichtigung tn der Sebole. 2) Die Rntartung
unseres Geschbjchlos, ihre Ursachen und Gefahren.

3) D«r gute Kriolg der bygteuiscbeu Mikii>rcgeln.

Der zweite Thcil ist der eigentlichen Schulhygiene

gewidmet und seriillt in folgende Abschnitte: I) Das
Scbulhaus. t) Die Scbaleinriohtongen. 3) Die Bücher

und die Lehrmittel. 4) Die Uuberbürdung in der Schule.

b) Die Schulkrankheiten. 6) Die hygienischen Mass-

regeln in Bevug auf die Schüler hen Scbluss bildet

ein Abschnitt über die Nothwendigkeit des Unterrichtes

der Oeaandbeitapdaga in der Sehale.

Ro ^5 0 w i cz (12). Seit 4 Jahr-Ti '.xiNlirin in Warschau
5 Oebirasyle, jedes zu ä Betten £uut grossen Nutzen

dar amen Bvrotkerung (schon im 2. Jahre des Be-

ilabaBB 1884 «uiden 785 Gebänndc anfgenomnien)*

Dar Nutzen dieser Anstalten ist aber nicht so gross,

wi« er nein kdnnta 1) weil sie in der Stadt eeblaeht

fwtbeiU find, 9) dass man dai eine für Jfldinnea be«
stimmte nnd gleich/fitii^ die im 'i'li^r'Vi -n Kranken»
hause b©.slebeade (iebarabtheilunK '"t^lit aufhob; awei

solche cunfessionelle Anstalten sind für die Warschauer
jüdische Berölkerang überflüssig und sollten nioht

aabeo einaader eiialireD.

Nach der Ansicht des Verfassers sollten diese Asyle
mit Vermittlungsanstalten für GewinnunK von .Aromen

verbundi^n ?ioi. wodurch sn- der 'Bcvölkeruiij? grosse

Dienste leisten würden. R. bofft weiter, dass diese

Anitalte« eine Quelle fflr genaue Statistik in Betreff

des ganaau Oehkniaoasiea, die wir bis jetst nioht ba*

sitsen, bilden werden. EndKoh fcSonten sie noeh eine

Aufgabe erfüllen, nämlich die der Fortbildung der aus
der Faohschnle tretenden Hebammen, die während der

Studien nicht geung Gelegenheit hatt>-n sich dii> nöthiije

Uebang anzueignen. Die Stelle der Asylbebamoe
sollte nicht stabil besetzt werden, sondern nor aof
2 Jahre, sowie auch das Amt der Qahaifshebweme,
welche nach S Jahren an die Stelle der Asylbebamne
vorrücken sollte Verfasser verSffentllcht diesen Knt-

wuri' in der llofTnutig, d»»s die vor 2 Jahren eingeführte

neue Organisation der Hebammenschule, durch welche

dia frühere Zahl der Sohüleriaiieo von 100 auf 7 ge-

Iktlan ist, nioht lang« damn wird. Rs werden jeUt
nar solche Caadidatianen aufgenoatnen, die sieh mit
dem Abiturieritenzeagnisse eines Gymnasion» oder dem
der i Klasse eines Pri'j;ymnasiufn.s ausweisen. Diese

Frtqucu^abuabiu« ist eine für das ganzti Land sehr

wichtige Frage, um so mehr, abl die Candidatinnen

laater Fremde (EUiaiinnaa) sind. 8nke«iU.

1) Krajewski. W. H., Sprawozdanie siatyslycsno

z ruchu chorych w szpitalu Dzieciftka Jezus w cifgu
roku 1883. (Statistischer Beriebt über die Kranken-

beweguug im Warschauer Hospitale £uta üindlcin Jesu

vom Jahre IS.S i.) J'amlglnik Jowarzystwa lek. warss.

Heft I-IV. im — 3) Kadyi, Jos.» Sprawosdanie
sa r. 1884 x oddsiala I. A sipitala Iv. Lmrta w kr»>

kowie zoslaj^ie^'o pod kierunkiem prof. Dr. Parenskiego.

(Bericht lür d is Jahr IsS't aus der unter der Leitung

Prof. Dr. Pareiiski's betindlichen Altheilung 1 A des

beil. Lasaniss|>itales m Krakau.) Przeglfd lekarski.

Na. 39 , 40. 1886. - 3) Ssmnlaäski. Witold.

Sprawosdanie t raebu aboryeh w waiasawskisi aspitalu

xarasowym w cifgu roku 1887 s opiaem kiiko eiakawyab
spostr/ti-ii (Kranketiberieht atis dem warschauer Rc-

»ervespiuie vom Jahre I6bl nebst Beschreibung einiger

inteiesaanter Fille.) Medyeyna. No. 86—88.

Die Arbeit von Krajewski (1) zerfällt in einen

allgemeinen und speciellen Theil. Der letztere ist

ganz n.ieb dem Huster der ..lienchte des k. k. allge-

meinen Krankenhauses in Wicq" bearbeitet. Der all-

gemeine Theil amiasst dia hygienische Statistik des
Kraokenbaases, ttanantlieh die Gesamntsahl der
Kranken, das Sterbltehkeitsnrbtltniss, die 2abl der
Verpflei;un^.stage, Uebersichtstabelien der äusseren und
inneren Kiankhcitcn, die Vertheilun»; nach Uonaten,

Alter und Beruf. Diesem Theile sind 6 Tafeln bei-

gelügt, drei graphische mit Krankbeitseurrcn und Krei-

sen , dia 4. sondert die Kranken nach Krankheitsform

und Aasgang, die 5. liefert eine Uebersicht der Ope-

ratioDsresollate. Zur Beseiebnung des Zahlennmfanges

führen wir nur die allgemeinsten Daten an

Die Gesaatmtiabl betrug 6617 (8282 M , 3335 Fr.),

von 6189 des Gesamntabganges stürben 895 = 14.6 pCt,
nach Aussebloss der Lun^'enschwindsucht II,9pCt Die

Gesammt^ahl der Vcrjjllegiiri^;stase = 140315, auf je

1 Krai,K> II i
i tiallen 22,8 Taire. — Mit inneren Krank-

heiteu hebattet waren 4729, mit äusseren Krankheiten

1888. Die näheren Daten Isssen sieh im Aosnige

nioht wiadorgeben.
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Kadyi (2) Di- i icÄaruuiiz<ibl d«r Kranken betrug

1426, davou Männer ^31, Frauen 595. 6«b«iU wor-
den 796 (&5<8pCt.), uDgebeilt wurden eotlasMD 284
(19,9 i>Ct), gestorben sind 264 (IS.öpCt.). Hit Ende
des Jabres verblteben 82 (5,7 pCt.). Nach ibrer ZabI
geordnet bilden Krnnkheitsformen folgende abstei-

gende Roib«;: Pncumonia catarrb. cbron. 217 Fälle,

Mort. 46,7 pCt. Bronchitis 183. Mort. 13,6 pCt. Pneu-
roonia 130, Mort. 20,8 pCt. Catarrb. veulric. v. in-

teslin 127, Mort. 5,7 pCt Febris intermittens 59,

MortOpCt. Nephritis 52 Fälle. Morl. 20,4 pCt. Typhus
abdom. 52, Mort. 18,3 pCt. Vitia cordis 38, Mort. 21

pCt. Pleuritis 34. Mort 14.8 pCt. Krysipelas 33,

Mort. 12,9 pCt. Agonia 28, Mort. 100 pCt. Typhus
ciantb. 26, Mort. 16pCt. Dysenteria 17, Mort. 0 pCt.

Scariatina 8, Mort. 25 pGt. Morbilli 7, Mort. OpCt.
Ee fblgen nocb einige Beraerbangen Ober den Verlaor
der aufgeräblten Krankheiten.

Der Reriebt ron SiumlaAaki (8) aerfiUlt i» einen

statietlaeben und einen eaeniitiseben Theil. Der ertte

beginnt mit einer allgemeinen Oebersicht der Kranken-
bewegong. Das Krankenhaus war durch 113 Tage
und mar vom '.'n. .lanuAr IJ. Mii litl-i-^jt. In

diesem Zeitraum') wurden behandelt lb2 Manner, 90
I raiiin = 242. Die ZabI der Verpflcgurigstage betrug:

2437 M., 1648 W. = 4085. Auf Jeden Kranken ent-

lallen darebaehnfttlleb 16,9 Tage, bei Minnem IC, bei

Frauen 18,3. Die Osamm'zahl 1er Torlesräll.- ^- 3'?;

*-'."> M , 'J W. Die ML-rtahtiil betrug jL^mnaeh lH,'.' p<;r.

M lö.l, W K) pCt Nach Abzug von ;^ A^'nniriiilh-n.

die ktiru: 24 Ütutificfi nn Spitalc zubrachten itclltsicb

die Mortalität auf 12,1 pCt. Die durchschniitln-hö Äg-
liobe Knnkenzabl betrug 36,2 (H. ilA W. 14,6).

Der Belegranm betrug 55 Betten.

IVit-^r ii--n Krnnklivits'.irmi n überwog Phthisis pul-

monalis mit il) M. u In \V ^ 15. Davon starben

10 M , 3 W. = 13. dl«;- Mnrt.^liiat In-trägt .iaher 37,1

pCt. (M. 40pCt , W. äü.äpCt,). Nach Abiug dieecr

Krankheits- und Sterbefälle bleiben 204 (M. 1S4, W. $0)
Kranke mit einer Mortalität von 1^ pCt.

(Aronieebe Leiden der Respfrationaorgane, nament-
lich Lungcnempbysem und Bronchialcatarrh waren
crsteres mit 20 (S M., 12 M.). letzterer mit 17 (13 M..

4 W ) vertreten. Von Infecliotiskrankheiten ilhlte

Lungenentzündung 16 Fälle (13 M , 3 W.)
Es folgt hierauf eine tabellarische Zasammenstel-

Inng der Kranken naeb Krankbeitaforn, Alter, Beraf
and Stadtbezirken.

KWi- bel^•::lii^;!. ^'rap!ii.sch._- Taf.' strllt dir Zahl

der männlichen, weiblichen und verstorbeneii Kranken
nneh den Krankheitefoiraien geordnet dar.

•attlagit (Krakau).]

10. Tod. Leichen- und Bestattongawesen.

1) Brouardel.P, Projet de creation d'un nouveaa
cimetiere ä Bouloene-sur-Seine. Annal. d'hyg. publ.

T. 15. 1886.
i>.

289—809 — 2) Bruinsma, G. W.,
Yerplichte Lijkschouw. Wcekblad van bet nederlandüch

tydscbr voor (ieneeek. 1886. 89. Hai. — 3) Gabba,
L., Suir atiiiti e neoo di eontinoare nell' nao di

eonporre i eadaveri nei oolombari. Glom. della Reale
societa italiana d'ipiene. IX. p. 12— 15. — 4) Küchen-
meister, Friedrich. Die vi-rschiedenen Beslattungs-

arten tr-,')i M'h I '-h-T I.'i'-ht.anit- vim der Gc-

acbicbte bis beute. Vu rteljahrsscbr. l.ger. Med. Bd. XLIV.
S. SSS'-dU. Bd XLVI. S 381-408. (Historisehe

Skiaie der vemebiedecen BoatattnngsartenO —
5) Li man. Dai nene Leiebeneebanbanti in Berlin.

F>ben1is Iti XLV.S. 170—178. - 6) Mesnil, o. ,^ u ,

I,fs i.i iiv-aui cimetieres Parisiens de Hasm-ux et de
Kani n Uobigny. Annales d'hyg. publ. ' t de m^d. leg.

1886. p. Id2-146. - 7) Robe, G. H, Tbe non-

necesüity of any Radio&l cbaogc in the present systaa
of diapoaal of tbe dead. Traoaact of tbe med. obir.

See. efllaiyland. p. 100—166. — 8) Tweedy, H. C,
CrcmatioD, its sanitary and jndieial aspeets. Dnb).

Journ.ofmed soc. 1886. p. 430— 437. — 9)Webmer,
Richard, Ueber A!> l- rl{er und Ab l?oki-rcicti Di;u'.<whe

Vierteljabraacbr. f. öffentl Gesuadbeitspllege. Bd. 19.

S. 197—S54.

Brouardel (1) boantwnrlel die Streitfrage über

die Situation des arizu«e?f>nden Friedhofes folgen

dermassen: 1. der neu zu errichtende Kirchhof in B.s.M.

bietet keine Gafabr in Besag aaf Lnft- oder Boden-

infection. 2. Um jede Veninreinigung der Seine zu

vermeiden, soll a) der Boden des Kircbbofes io be«

sUmmter Wtfoe drainirt weiden^ b) die dnr Seine

gegenüberstehenden Steinmauern in einer Ling« von

50 m auf Beton fundirt werden.

G ubba i 3; bespricht als Berichterstatter der stadli

sehen Sanilätscommission in Hailand die Möglicb-

keiten. das» bei der Bestattnog der Leiohen in

Co I II ni Ii ri ri p r; . wo die I.<Mrben Iiorizuntal in Metall-

särgen geiagerl werden, Ga^e den oft nicht benoetiacb

schliessenden oder undiobt werdenden Birgen ent-

weichen, ond SObligt zur Verhütung des Gasausirittes

di? Beimengung der Laniii g'sehfn Mixlur. bes i^bend

aus Sägespänen, Kalk, scbwefelsaureniKatk und Eisen-

oiyd vor; ansaerdem sehlSgt 6. vor, es n»dfe anf

dem neuen Friedhof die Beisetzung der Leichen in

Columbarien verboten und keine neuen mebr erricbtet

werden.

Da Mesnil (6) bericbtet über die Arboitoo einer

Conmlasion die im Jahre 1879 berufen wurde, um

die Pariser Friedhöfe zu untersuchen, da die

Krage zur Entscheidung vorlag, ob Paris einen Contrftl-

friedhof in grösserer fintfemang in Hiry nur Oise er-

richten solle, oder sich mit einigen peripheren Fried

hofen begnügen solle. Die cbemiachen Uolersuchungen

des Bodens vom Friedhofe sn Jviy dnrob Sdintsea-

bergcr ergs1)en« dnsi in diesem Boden nach 5 Jahren

die Verbrennung der organischen Suhslaozen eine voll-

ständige geworden war, und dass im Boden selbst 40

bis 80 en oberhalb Slterer and jingeier Oiibor kein

Ammoniak oder Schwe fpIwa^siTstoff rtder Kohlenoxyd

naobanweiaen war. H i q u e I . der den Heingebalt der

Kirehholslnft onlersncbte. gelangte sn dem Resultats,

dass in der heiteren trockenen Zeit die Kirchhoflnfl

ärmer sei an Bacteri^n. aK die f.uft in d.-o Hrinsern

von Paris. Pathogene Eigenscbatien konnte «t au den

gefundenen Baeterien nicht nufllnden. Die Conmissioa

.ttellte ar.i-h hi>'r Vcrsiirho an. indeni si:- Thi-rr-. Ifas n

und Hühner, durch mehrere Monate in Gräbern ober-

halb jüngerer, in frischer Verwesung befiodllcbcr

Leichen hielt. Die Thiere gediehen sehr wohl, ebne

iruTidwie /u erkranken. Endlich wurden auch die

Bruiinenw.isser von 6 Pariser Kirchhöfen durch Carnot

unteisoobt, und dieselben wohl reich an gelösten Stoffen

(Kalk-Carbonaten und Snlhlen) gefunden, fthof nrm

,in organischen StolTeti.

.\u! luut.d diftsi.T Befunde schlägt die C^mmissicii

Creirung zweier peripherti Kritdboie \..r, in i'iititin-

bobigoy und tu Bagueoa. Für das in Ausjkicbt ge-
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Dommene Ternio von P.-BT. im Ausmaam von 107 Hee-

teren, das in geringer Tiefe Grandwasser führt, wird

von Camot behufs Entwiaserong die Anlage einer

nntwrirdiaehen Gallerie mit Atumündung in den su
Tertiefeaden Ganal von Pantin vorgesohtagen, nod dw
Kosten des ['njccts auf 6 700000 Fres. berechnet.

Das Terrain von Bagoeux, in einer Ausdehnung von
63 Bectaren, entwässert sich gegen die Vanves, Issj-

und die Seine nnd treten dort die Brunnen erat in

einer Tiefe von 90—S& m auf. Der Yanuueblag belinJI

sich auf 3 800 000 Free. Du Mesnil führt nun aus,

dass durch die Errichtung dieser beiden Kirchhöfe und
durch Vcrgrösserung der bisherigen um 180 Hectaren
eine genügend grosse Fläche gewonnen wird, um (eine

Sterblichkeit von 24 p. M., und einen Bevölkerungs-

sowMht von :t5000 lodividaeo — 30 jährige Doreb*
Mbnitt — gereehnet) sll« Todten Ten innerhalb der
nächsten 50 Jahre sa bc^r&bcn ; besonders anrh mit

Bücksiebt auf die alimälig umsicbgreifend« Idee der

Pcnerbeetettuag»

Webiner(9>. NiebeineThietorisob^etymologiioben

Skiire wird -l'V w-r-htigere, noch spSrlichp l-iteratur

dieses Gegenntandea angeführt und hierauf die gesetz-

lichen rad mbtlleben Verbiltnisse mit Torwiegender

Beriokllcbtigu ng Her Reicbsgeselze und der preussischen

Bestimmunpcn behnndeft. Uterauf bcspriclit W. ilioArt

und Weise, wie die Abdeckerei thaumcitlich betrieben

wird. Die SelbsUbdeokerei birgt die MbwMSton
sanitären Narhtheile in sich, diu G>>rabr desSchlachtens

in den letzten Zügen, der Wars'vergiftong, des Miti-

brudi, der Mjo, istost» Sepfie intest., Fleiaebrer-

fiftang, Triebino««« BaDdwmmerkrankung, Tuber-

culosp. Xahrungsmittelgesetz, amtliche Pleichschau

und Notbschiaehtzeugoisse sollen vorbeugen. Aber

werden diese Qesetie anob immer strenge gehaadbabt?

Das Strelipti. die Cadaver niÖKlichsl 7u verw^rtlnni.

die Unsitte, dieUeberreste in den Mistbanfen zu werfen,

bergen mannigfaobe Oebelsllnde in eiob. Vor selten

werden die Cadaver ohne Abdecker in angemessener

Weise durch WeffschafTung in Poudrettefsbriken,

Düngeriabriken oder durch Kochen mit Schwefelsäure

eotfitmt. Das VoAandensein von WasenpHltieii hilft

zwar uianrben relelslÜnder, ah. rermag aber dip Möi;-

licbkeit der Ansteckung nicht ganz aoszuscbliesseD.

Hier spielt die üebertragang darob Insekten, Batten,

Maulwürfe etc., die Mögliobkeik dei Viederaoegrabeaa,

Wind und Wasser eine Rolle.

In den gewöhnlichen A h d tcoroi o n wird

auch das Streben, das Fleisch zu verwerthen, oft rer-

bingnisavoll; entfegen der Vorsebrift, die Cadaver

der an schweren ufui auf den Menschen übertragbaren

Seuchen verendeten oder deshalb gelödteten Tbiere

ollitladig so 1)e9eitigen, werden Hin!», Haare eta.

oft beafitzt. Zudem ist der Abdecker nicht selten

Curpfuscber, in der Abdeckerei herrschtUnreinlii hkeit,

die Abgänge der Tbiere werden mit Sorglosigkeit be

handelt IVeeb &rger sind die MiisetlDde in den

\V in k e 1 ab d e rk e r e i e n . in denp^n eine Controle un-

möglich ist, da sie sich nach Aussen als Pferde-

scbläcbtereieo, Leimsiedereien etc. manifestiren. Doroh

die PlaisebMiban in ihrer Existenz in (rr^ss^n Städten

gehemmt, •tabliren sie siob besonders in deren Un-
gebaog.

tinan Tbail dar Sduild an der HangelbafUfkalt

der Abdecker trägt der geringe pecuniäre Ertrag.

In den Abdeckereien mit besonderen Vor*

tiebtungen aar taebaiiohen Verwertbong
herrschen 2 Methoden, die Haceration und die trockene

Destillation. Ganz einwandfrei ist die chemische und

thermische Veroicbtang der Cadaver auch nicht, na-

nantlieb ist nodi niobt eiperimentell erwieieB) ab

die Zerstörung der AnsteckangsstofTe eine vollständige

seil auch ist ihre Leistangsf&higkeit quantitativ be-

sohrlakt.

Nachdem Verf. noch einige Schlussfolc^erungen,

namentlich über Zulässiffkeit de« Verkaufs fl;ewis»er

Fleischsorten auf der Freibank angeknüpft und das

Material beepiroebeB, walebes nnr mittelst Abdeekerei

beseitigt werden darf, würdigt er die einzelnen Me-

thoden. Obenan steht die ibermo- chemische Verar-

beitang. sodann IndostrieUe, nnter amtlidber Gontitila

stehende und entsprechend eingerichtete Etablissemenli;

ferner die Vernichtung durch slatidenlanges Kochen

mit Schwefelsäure. Wo die thermo-chemische Ver-

aiehtaag namfiglieb, wbo die Poaemrbfoooaag. be-

soitdors die offene Verbrennung bei hellem Feuer an-

gezeigt. Das Verscharren und Vergraben i.^t möglichst

einsuscbnoken. jedenfalls diesem ein Verbrennungs-

aot oder die Vernichtung durch Kochen mit Schwefel-

säure voranszuschicken ; beim blossen Verscharren

müssen alle Vorsioblsmassregeln, namentlich die Des-

ial<tetloB, peinliebst gobandbabt worden.

Betreffs der Person des Abdeckers wird ge

(ordert, dass besondere Beamte kündbar angestellt und

ihre Thätigkeit durch eine Instruction normirt werde

(Verbot des Sebweineballens, Transport, persönliche

Destnfoction etc.). Wünsoheoswertb erscheint auch

ZOT Bequemlichkeit des Poblioums die Errichtung von

Aanabmestollen.
W. berücksichtigt noch den Zusammenbaag dar

besprochenen Sache mit der Fleiscbversorgung und

theilt sübiiesslicb die Kesoluiioueo des deutseben Ve-

torin&rratba nsd' das doQtsoban LandwirthsebaAi»

rathe» mit.

11. TendiiecleiiM und NaohCng.

1) Boltari, A., Dei vnri metedi dl rsspiniieae
artifieiale. Sugcerimento di nn nuovo sisteroa e quattro

osservazioni di ca.si farosovoli, ottennti col metode del

prof. P.^cini II Raccoplitore medico. 1886. p. SO,;» bis

311 u. M.'i-lijS. — 2) Corradi, A , Deila ceoiti in

Italia e dti Modi du prevenirla. Belasione alla S. Ria>

nione di IgieaiaÜ Italieai in Penigia nelL settembre
im. Qiomale digiene. 1886. p, 178—917. ^
3) Heuspen, Ueber die Verunreinijjungen der Flüsse

Vom sanitätsjiolizeilichtn .Stand^junkt aus. Vierteljahrs-

Schrift f. gerich'.l. M.d. Bi XLV S. 354-383. —
4) Lassar, Oscar, Ueber Volksbäder. 2. Aufl. Hraun-

scbwelg. 188Ö. — 5) Mejrer, Overbek de, Outsroot-

tingsoven te Utreobt WeekbK van het nederl. t^dsobr.
voor geneeskonde. p. 158. — 6) Nath, R« Des Halte*

kinderwebtn. Seine geschiebtlichf Kotwickelung in

Preusscn und sein dermaliger Stand im Rcgierurgsbez.

Königsberg. Vierteljabrsschr f Rer. Med. XLV. S, 318
bis 337. — 7) Keamann, Q., Ueber den Keimgebalt
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Her Luft im stkitischen Krankenhaase Moabit in Berlin.

Ebenda«. Bd. XLV. S. 31Ü-317 — 8) Paltauf, A.,

Das Verhalten des Veratrißs gegtn Scbimtnelpilzwach«-

ikaa. Scbmidt's Jahrb. £e/t 9. S. £09—

—

99 Pistor, H., DI« BeactatAaiif Inttisber Hfitfe nn-
Naebtzeit und bei Unglueksfillen. Sanitütswachpri.

Deutsche Vierteljabrssebr f 5ff. Gesondheitspfl üd. 19.

S. 3C;)--38;< — 10) Pfuhl. .\us dum Garnisrinlazareth

Altona. Bacterioscopiscbe Untersuchungen im Winter
1SS4 85. Deutsche militärärztlicbe ZeiUcbr. 1886. S. 1

bia 81. — II) Poore, Q. V., Abenoniag o( aone
nodern methoda. Tb« Luwt 147.

Dt« aaM MMbod« BotUri^s (1) bMtehk ia dar

Lag«rnn(f dos Patienten auf ein schräges Bett,

Aufheben der Arme nach rückw&rta und Bewegen üer-

aalben DMb abwirts and Ton Sb«r den Körper des

Kranken. Aosrübrlicbe Btspiwibttllg dtr fibrigaa Ma>

thoden. einige Krankengeschiohten.

Corradi (2) giebt eine Statistik der Blin-

dau, daran aaab ainw aBDibamdan Baxaebnuag aa

900000 ta lirapa giebt . and welche im Jabia ainan

Kostenaufwand ran 100 Millionen Lire T^rursachen;

bei der angleichen Vertbeilang derselben ist das Pro-

oaotmbUtaiaa in gaas Baropa 90-- 100 anf lOQOO

Einwohner, in Irland, Norwegen und Isländ 120. 184

und 340, in Ameril^a kommeo unter den Weissen

40Bllnde aaf 100000, antar den fraian Vidttwaisaan

dagegen 100 auf 100000. Nach den Untersochnngen

von F. Corte se i^iebt C. Jie 7;ilil der Blinden in

lUlien aof 21718 (12147 M., 9571 W ) gleich 76,31

pro 100000. G. varglalabt nna dia Bliodaaaabl Ita-

liens mit der aiulerer Staaten von Europa und .\me-

rika in einerTabelle, die hier in etwas anderer Reihen-

folge iHedargegeben sein soll.

Holland 44,5 Deutsche Staaten . .

Canada u. brit. Nord- Gr. Briten, n. Irland 98,5

Amerika 61,9 Anttria Cialeii . . 94.1

Schweii 76,1 Ungarn 127,7

Dänemark, Island u, Norwegen. .... 135,7

Karöer 78,6 Spanien ..... 147,9

Schweden 80,1 Portugal ^19,0
Belgien 81,1 Finland 311,5
Frankreich 83,7 Verein. Staat. Amer. 97,5

Preosseo 83,1 Argeotin. Bepnbl. . 202,4

In Italien aalbat laaaen aiab 3 Varbteitonggaonen

un'erscheiden . die der g^eringsten Frequenz in den

Alpen und im Pobecken, die der mittleren Kreqaent

in den Appetifnen mit den beiden Abbingaa nnd die

dargiaasten Freqaenz an der jonieehaa Kiate ond den

graaaen Inseln (insbes. Sardinien'

AU Ursache der an omzeinen Urten gesteigerten

Preqaena aiabt C. mit Corteaa die starken Lafkieflai«

Ton Seile des Meffs an; aui^h «lault er auf die Be

»iebuDgen »wischen Impfung und Blindheit aufmerk-

aaa macbaa an aollen. Di« waaentlicbate Uraasba für

die erworbene Blindbeil findet C. in der Blenorrboea

neonat, and im Tracbom; aoob dia Mfopie trigt mit

dazu bei.

Garradi faaat seine Vorschläge in 10 Schian-

sätze zusammen, die auf Verbreitung, hygienische

Kenntnisse und Einrichtungen der öffentlichen and pri-

raten Kinderpflege, irstUiA« Beanbiebtigang der

Schulen, Studium der Aetiologie der Blindbait dnrdi

die betreffenden Facbmäntirr hinweisen.

Eine Reibe von statistischen Tabellen im Anhang

giabt dia datailirtaa Nacbwaiaa über die Zabl der

wegen Augenleiden um militlriaeben Dianai ontaug-

lich Befundenen.

Bevor Pistor (9) die Berimer Looalverbiltoiaee

babaodelt, werden die bstitutlonen anderer Ort« be-

sprochen , wobei namentlich die Einriebtangen der

Wiener freiwilligen RettangagaseUaehaft aingabanda

Würdigung Huden.

In Berlin worden am 15. Hai 187S die beiden
ersten Sani tätswaohen eröffnet, im selben Jabre
noch 3 andere; fOr jede derselben warer. 6 approb.
Aerztt- und 3 Kfi-irüfto Ufilgi-hülf'-n /,u altern. n:ridem

Nachtdietiitt proj«!Ct)rt; sie bestanden bis Nv«v«;mb«r 1S7S.

Durch Piivatnnterstüttang uam. der Kaiserin ward
die WiedererölTnang der 1. Waobe eradgliebL Dl«
Börger der Oranienbarger Toretadt erriebtetea 1874
eine solche Anlage, der bald andere folgten, fO daas

gegenwärtig 1 1 Sanitätswachen bestehen. Der Umstand,
da.^s die Krnchtunu einer grosseren Z^lil vun Sanitäta*

«acbcii aus Mangel an den erford* riictien MitUln nicht

durchführbar war, bracht« lit Vereinigung zor Be-
schaffung irstL Hilfe in der Nacht", welobe vom
Spediteur Sasbs angeregt wurde, fSr di4 KSnifitadt

und eine zweit'' für .\ It-ll.rrlii» /\x W< te Die?-- Verein^

haben die .•Vufi;ahe, für ihren \Virku!i>:skr>;is ein-; An-

zahl von Arritun zu t;i.'winiitn . wclet-.i- j.;di;m an sie

zur Nachtzeit ert- h' nd.in Hufe Koigc zu leisten sieb

liereit erklären U-.i Wobnungen derselben werden auf

den PoIiseireTier-Büreaai, in Apotheken and von Naebt«
wiebtem mitgetheflt und dnreb reibe Zettel, welebe

sieb in den IldusCureu befinden, bekannt gema h'.

Der Verein iiburuiinmt die Kosten für llnbemi'.trlic.

Mehr als '/j Polizeireviere besitzt .schon dtrarüge

Kinricbtungeo. Doch giebi «e Fälle, wo der alleinige

Nachweis hilfsbereiter Aaiste «ine gnt geleitete Sanit&ta-

«acbe nicht ersetzen kann.

P. stellt eine Reihe von Forderungen für eine

sweokmässige Gestaltung der Berliner Sanitäts-

waeban.

Pfuhl (10) b>:richlt;t fibtr dif in der Zeit vr.m

Deeember 1884 bis Milte Mai \biyj auf der bact«no-
soopischcn Station im Garnison lazarethe zu Altona
von ihm ausgeiührten Untersachangeo. Die Unter-

anohnngen enitreokton eiob auf Trink-, Gebraoebs-
was.se r, Selterwasser, Bodenarten, Zimmerlnft, Staub-
wasser und mancherlei klinische Objectc. Von den zur

Unturüuchuti); >;claTiKter) künstlicben Selterwassern, die

beide au:ü ungeitocbtcnt Walser dargestellt wurden,
erwi<» sich das eine als stark keimhallig ('20 000 Keime
im com), das andere, das aa« Altonaer LeituofpwaaMr
angefertigt war, enthielt nar 80—100 Keime im eem.
Das Altonaer Leitungswasser s«<lbst (ßltritt'» Elbe-

wasser} erwies sieh als recht keimfrei (36—40 Keime
im eem}.
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Zoonosen
bMrbtitet TOD

Prof. Dr. F. FALK m Berlin.

A.

1) liabe», N, Studien über die Wotbkrankbeit
Centralb). f. medic. Wissenschaften. No. 37. Virch.'s

Arch. Bd. HO. H«ft 3. S. 662-602. — %) Free*
msn, C. D., Cue of bfdropliobia. The Brit. medle.
Journal. 7. May. — 3) Girode, J., Note sur nn cas

de ragt: huroaine. Archiv, de pbysiologie normale et

pathr,irn;ique. No. 2. — 4) Jamieson. R. A.. .\ casi-

of byrlropbibia in a cbild. Tbe Lancet. 21. M&i.

(8'/j Jahre alter Knabe, der im Gesicht schwere Hunde-
Iniiwoodea erlitten bat, erkrankt nacb 24t&giger Ineu-

bfttion und etirbt naeh StStngeiii Krankenlager, in wel>
rhem tlif psychisfhen Symptnme gegen diecrinvulsivisrhfin

surücktrcteii.'^ — ö) Lf (luiidre, La ra^f paral\ tiqiif

ch«2 t'biimme. L'Unitui in-j'Jicale. Sv. H». vl!tr:cln

Über eine in No. 2 der Aiuialen des Institut Hasteur

veröffentlichen Studie des Subdirectors de.-» Odessaer

baeteriologisoben Institat« Gamal ei a. Letster bat aoa
ältei«rer Literator und aus eigener Brfabrong an 30
Fälle gcsimmi It, in denen Lyssa beim Menschen von

Anfang an das KrankheitsNymptom war, in einer Iteihe

der Fälle waren die gebissenen Gtiedmassen die zuerst

gelibmteo, in einer anderen rat«'Lr,,rie wart n letztere

ninbt paralysirt. Meist waren -1 r urb.vchlnhen Bus-
wunden aehr beträchtliche; die Dauer der parakjtiaehen

Wnth betrug 7'/, Tage gegen 7 der gcwdbniioben, eon-

vulsiviAch »üthigen FVrro. Der Tod erfolgt durch Ihn-
lähmong. Die Paralysen befallen namentlich auch
Blase und Rectum und sind gewöhnlich nicht mit

Anaeatbesie vergesellschaftet ; ariatr<misoh afficirt ist

meiat das Rückenmark. Diese seltene Form der Wnth
aebeint nicht inoer tödtlicb zu sein }

-- &a} Der-
selbe, Recents travanz sur la rag«. Ibidem. No. 79.

(.\us dir r/amlicb'jn Arbeit von Gamaleia beb' Virf.

zuuäcbül hervor, dass je nach der anatomischen Li>cali-

sation der Krankheitsherde in den verschiedenen Ge-
bieten der centralen Nerveuapparate die nervösen

Symptome der Lysen beim Xenaoben ein Teracbiedenee
Bild darbieten können. Die anatomischen Con-iequm-
zen der Giftablagerung bestehLii namentlieh inCircula-

tiL'iHsst'iruriK'n in den N.T\M.r'-ntren; di<- Capillar-

Thrombose, welche sieb dadurch bildet, ist die Ursache
der acuten Lyssai>ymptome, es kann dann zu localer

Aspbjrxaie nnd berdweiMr Neereae kommen. Die Wutb-
knuikbeit piflanrt ttdi niehteootant dnrob die Plaoenta auf
alle P5ten fort Auch die Milch wird nicht immer zum
Vehilcei des «iiftes und die Verföttcrung von wotb-
gifthaltiger Nervensubstanz erzeugte kome Lyssa, ver-

lieb aber auch keine Immunität. Das Wutbgift ist in

den Speielieldrfiisc u , den Thränendriisen und dem
PaooTCM, aowie in der Mmou entbalten, wibrend da»

Blat hiebatena aU Darohg»ng«atation gelten kann; triels

leiebt sind aber eentringaie Nerren die Babn de't

GiftslofTw ) — fi) Mestict, Consid^rations ccr^erale

sur Ici fau-vsct r.i^'r.';. Observations du fiijlirf aigu

bydropholique. Cdnipt nnd. Tome 10,t. Nl 16. —
7} Uori, R., Kicerche sperimentali »Ulla rabbia. II

RaccogHtore medioo. 10. Aug. — 8) N. N., Sulla

nbbia eaoina. Studio analitico, atorioo, atatiatioo. Gai.

mediea ItaUana Lombarda. No. 8, 10, 16. — 9) Phi-
l:ppot et Rivals, Un cas de rage humaine. Gaz.
m^dicale de Paris. No 29 — 10) Renzi, K. de.
Ltzioni siilla rabbia Ii M ir^ji^Mii Juiglio. (/usarn'ii 'n-

stellung des bii^hi r Ikkaimt- u : gleiohaeitig eine skep-

tische Kritik dc> l'.v>it< ur .s> lu ii lopfverfobrens a. s. ««}

11) Riooebon, ün oaa d« rage paiaijrtique obes
1*bomiae. Oazette bebdom de niaie. et de obirnrgte.

N>. 10 u. 11 - 12) Sehaffer. K.. HiMologische

ünlersuchungeu eines Fall^ von Lyssa. Archiv fQr

Paychiatrie. Bd. XIZ. S. 49~6S

Sehr eingehende Stadien hat l3abe.s (1) der

W uthk rank hei t gewidmet. Als Untersuchunj^s-

Material dienten Gehirne and Rückenmarke von an

Lyssa verstorbenen Mensehen und Hunden und einea

Kanincbon.s, welches irn Institntp d-s Pro! Hütrres

tuii dem Huckenroarke eines tollvuibigon Hundes ge-

impft war, anaserden «in Kanioohen. wetcbefl im

Kerliner hygienischen Institute niit l'asteur's Virus

6x*> vaersnirl war, sowie ein anderes, von Pasleur

selbst in gleicher Weise geimpftes, if^aoächst gelangt

Varf. an dem Scbloss, daaa die hiatologiiebMi Befand«

bei -Strassen- und bei fixer VVuth noch , ihrer PrUiirnng

harren" und an und für sich nicht ch&racCeristisch zu

sein aoheinen. Pemer konnte mittelst der jetst üb-

lichen Methoden kein für die Wuth cbaraoteristischer

Mieroorgani-'miH gefunden werden. Indessen liisst

.sich ausuaiinisweise au» dem (.entralnervensyslem

etwas zur Zeit norpbologiseb niebt naebveisbares

ru-^'lir.Tc rieM.T.itinrit'ii l:!i;ilurrh weiter zü'-l.ti-n. sv.i.s im

Stande ist, lluudswulb bervonnrufen. Gegen pbjsi-

calisehe «der ehemisebe Desinfeotionsmittel T«rhäU

sieh das Wotbgift im allgemeinen älinlieb wi« Bao»

terion. nur ers -heint es der Garbolslur« gegenüber

viel wideratandstäbiger.

hl Betroff der Symplomatologie ist herronaheben,

dass Verf. ein pränionitorisclu^s Fii.-bpr nrpwfthnlich mit

geringem Gewichtsverluste des Tbieres su einer Zeit
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b«obaebt«l», wo norvüM SympUmio wodor roibandoe

sin! riiii'li iinraittfil^ar folgen. Hernach kann das

Thier Wochen hindurch völlig gesiind sein, bis end-

lich Lyssa aosbiicbt. In dor Kegel zeigton sieb nur

die grossen NervoMUnimo iü 4or Niho fon Hirn nnd
Röckenniark virtilent.

Der Virus liaoD durch mehrmaliges Durcbleilea

4u»b das CnitralDemDsyoton doo Moenebvoinobont

sclinell verstärkt werden. Das regelmässige Auftreten

TOD ifiebor am Ende des 4. oder zu Anfung des

5. Tages naob der Impfung mit Virus fixe war das

boote Kriterium des letzleren, es tddtete Kaninchen

von 800— 1000 IT rf-^efmä-isitr am T'^— 8. Tage

Dach der Impfung. Mcerschweiochen sind empfind-

lieber als Kaninobsn.

Es gelang dem Verf. schwerer als Pastear,

Hunde gegen intracranielle Wuthinfection tu schützen,

subcutan geimpfte Hunde werden oft überhaupt nicht

wätbend. Boisson «othkrankerHando onoogl obonfalls

tüchi immer Lyssa. Es ist dpshalh schwer so ent-

scheiden, ob vorherige oder sp&tere Impfoog mit ge-

Irocknettm Material tbatsioblieb Tor dorn Ausbraebe

der Wulh schützt. Positive Ergebnisse wurden erst

erlangt, als der Vorderkopf der Thi?rp rasirt und sie

tiier gebissen wurden. Mittelst einer äerie verschieden

laogo Zeit erwimilor Rfiokonnariro g*l«ng die Sdwtx-
impl'tH'ix lei<1lich. .\uch Verwendung von Gemischen

verschieden lange getrockneter Käckenmarko trug daan

bei, die Tbior» iloboreT vor der Wotb so aobfition, als

t-iir's einfadtom Vorfahren vermag. Verf. ist

der l.fieti I'eberT.eugijnp. dass den Norvon loi der

l'orileitung des Waihgiltes der Haupianlbeti zukommt.

Fast nur die NorTtnsubsUM onlbftit das Wntbgift;

seihst die der Inrectionssl^ne (Entsprechenden Lymph-

dröiOD and die Mili warea our ausnahmsweise toU

virulent. Boi d«r lofoolion mit Hnndswnth bomairt

r.uerst ein Stadium der Verbreitang des Watbgiftos

im fli saintiifortranlsmus, anrh ini Centrainervensystem,

dann pine Ablagerang des Virus und eine von ge-

wissen AUagoranirasiätton aasgelMBdo sjalematisobo

Vt>rniplirung df.ssi'lbpii . wt-Iche in einem jcegotenen

Zeitpuirkte die w üih zum Aasbruob briogt. Solche

Albl&gcruogs- Qod Vermebrongsstätten sind baopt-

noblich Stellen, die mit nervösen Elementen innig zu-

saiTinicnhiingen. V(»rrT)ittelsl wiederholter Infettio-)

mit alliiialig stärker werdender virulenter Substanz

kann man das bloss ioeal in Vormebroog beHndliebo

Gift erreichen und zerstören. Es scheinen besonders

die Endoihelien kleiner Gefässe die Fibiglteit an er>

langen, das Wulhgitt zu vernichten.

Für den Aosbmoh der fixen Wutb ist es gleich-

gili';;, ob man zwischen dit" llirnliiiul*» oder in s Ge-

hirn viel oder, bis zu ein^r gewissen Grenze, wenig

vimlonte Sobstans impft. In jedem Falle vorstroiehon

etwa 5 Tage bis zum Ausbruch des Fiebers nnd
6'

j Tage bis zum Ausbruch der nervösen Syniptome.

Danach dürlte es sich um eine systematische Furl-

loitoQg dos UiftoSf niebt nm oinfaob« VonnsbniRf dos

Giftes im Gehirn, otwa In dossoa BIni* od«r Ljnpk-
räameo handeln.

Von Ffoemann^s (9) Fall, der ,-mn. von einer

vflden Katze gebissenen 16 Jabre alten, von Nntar
sebr erregbaren Jüngling betraf, ist m orwihnen, dnao
die Incubation 7 Monate, die Krankheif^-^iiiT etwa 48
Stunden betrut;. Die eigentliche Wasserichcu sehwand
früh, jm jsychischer Alier;:vt; r, i'lati zu machen; die

Delirien waren sehr heftig, die Kriuapfe über Brost,

Nacken and Extremitäten verbreitet. Gegen Ende dar
Kiaokbeit stellte sieb reichliches Erbrcclioo ein; Cbloro»

form nnagte gans; Hyoscium bydrojodaCom bosoitifte

die DotirioQ. Das Seelionsortebiiisa war gans nsgnliT.

G i rode's (3) Fall betrifft ei ner^ eSj^hr Italiener,

der von seiner sonst gutartigen Hündm aalA^jhch einer

ZQchtigunt; an der rechten Hand gebissen worden.

Der Verletzte begnügte sich , die Wände reichlieb

bluten ZQ lassen; das Thnr wurde des Abends traarig

und starb oaeb 3 Tagen, obno tmod weUbo Nabruf
vx tteb genommen sn baben. Naeb 9 Monatoa er-

krank le der Gebissene und starb am S. Tage. Im
Past«ur'sohen Laboratorium wurde vermittelst der Lei-

chentheile die Diagnose der Handswuth experimentell

gesichert. In Betreff der klinisobon ^rtebeioangeo ist

tu erwähnen: völliges Fehlen eines Prodtomalatädiams
und der aolanoboiieebeo Pbase ; das erste KmakhoilB*
Symptom war ein typiaober bydropbobiseber Kimmpf;
dann traten ängstliche Vorstellaogen, Verlangen oaeb
Gift uDd biowiedcfam Todesfurcht in den Vordergrund.

Jeder Versuch, irgend etwas Festes oder Flüssige.-! sa

aeblnoken, war vorgeblich. Im Gegensats su anderon
losten Himtheilen fiel die aasserordentUobo Woiebbeit
von Kleinhirn und Hedulla oblongatn auf, wMelbal
auch feine Btatextravasationen angetrofl!» worden.

Zu diagnostiscben Zwockeo empfieblt Mesnet (6)

looonlatioQ von der Leiohe ontnommonen Stöcken deo

verlängerten Markps. Wfil. wenn die Thiere nach

dieser Inoculation am lieben bleiben, es sich nicht am
wahre Lyssa gebändelt babsn bann. Es globl nin-

lieh Pille, die der Handswuth aosserordeotlicb ihn-

lieh, auch mit tödtlichem Ausgange ablaufen ktenon

bei Menschen, die oie gebissen worden sind.

I. «nihil Ton einem Trinker, in dssssn Pn-

nilie bereits sin tödtücher Fall von Geisteskrankheit

vorgekommen war. Dieser f'otator hatte bei einem

Fröbstiick plötzlich in seinem Glase einen Niederschlag

10 sdien gewihnt, er boksm nnn oIb« Soben vor d«r

Flössij^keil. empfand Constriclion im Halse. Kephal

algie and Abgeschlageiüieit in allen Qliedmaassen.

In den naobston beiden Tagen war er soblaflos, be-

kam Suffocationsanfälle, Schlundkräropfe, Scheu TOT

Flüssigkeiten, die er uthii dem Glase von sich weist.

Sein Glicht drückt Angst aus, der Blick ist stechend,

dl« Popiiten sebr weit, die Spraebe kan, nbsststod,

rasch, es besteht Atham-Scbwierigkeit Bringt man

ihm ein Glas Wasser, so wirft er sich schreckhaft zur

Seite und bekommt Erstick ongsanfälle and Zoscboö-

roogsgefäbl im Rachen. Liebt und glinssnd« Oegen-

stände bii:d ihm zuwider, ebenso ist es ihm peiovoU.

wenn man ihm Luft zuwebt. Cr stirbt oadi 48 Stoa-

den naeb beftigen Dolirien, stirfcster Anfregnng mit

Schreien, profuser Salivation; er hatte gespieen, in

•seine Kleider gebissen and .luch seine Pfleger zu

boissen gesucht. Er hatte nie einen Hundebtss be-

kMiimso und war sohon wisdsrbnU nftd la InagM

Zwiscbenräumeo von ähnlichen SjaptonsA sotobsr

Pseado-Ljasa befallen worden.
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Oer Too Phtlippot ond Rirals (9) beobMhtete
Fall betriiR einen 49jähri(;en UeodebmahD, der «m
18. Juli Tun seinem Hunde in's Bein gebissen
wurde. Dab Thier hatte sidi Mhon ni hnre Tage
ZQTor bissig gegen Menschen und Tbiere gezeigt. Die

Wunde am Bein blotete stark nnd wurde dann bald

mit Ammoni^ eanteriairt Der «filhige Uund wurde
alsbfttd getSdtet ond die Dingneie Ljtn waeh dareb
die SectiOD bestätigt. Am 21. Juli wurde der Ge-

bissene in Pasteur's Laboratorium der gewöhnlichen

Reihenfolge von Schutzimpfungen bis zu ir-ston

Aogusttagen umerzogen. In die Heimatb zurückge-

kehrt, fiel er sofort durch Veränderung seines Cba-

moben auf, aber erst am 23. Januar traten deotiiehe

Wothejniptome tu Tage and an 80. dea nimliehen
Monats erf Igte der Tod. Aus dt-n KrankheifMf^^hei-

nuDgen siii'i, wie die Verfl. selbst betonen, nur das

Ffhlcn von .':-chm!;r/i:-niijtiniiiin^;rii in .1 ;r Narbe, die

24 Stunden vor dem To^e aultretende Paraplegia cer-

Ttcalie und das Ausbleiben von Temperatanteigerun-

I^D lMnr«niihel)en. Maeb der Leiehenöffnung worden
Tbeile der Hedulia eblongata und des Halsmarkes in

Pasteur's Laboratorium geschickt und durch Trepana-
tion Kanineben eingeimpft, die II— 14 Tage danach
an Wuth Vi rciideten ; tiiis 'lit st-r Tbiere bekam na^'h

U Tagen luerst einen leichten, gans vorübergebondeo,
nadi feraenn € Weeben den tddlliebrn Wotbanfall.

Der von Ricochon (11) beobachtete Fall bietet

einige üyroptoroatologi.sche Besonderheiten dar Kin

"i'Jjahri^vr Ni-tai wiii'lf an dir äusseren Fläche des

unbekteidetea linken Oberschenkels von seinem
Uunde gebisaon, der 4 Tage danach an paralytischer

Wutb varendete. Naeh SSt&giser IneubatioD erfcraalite

der Gebiwene nnd eilag naeb 5 Tagen. Als Killen*

thOmlichkeiten im Krankheitsverl.iufe hebt Vf. h rv. r:

1. eine plötzlub (.ntr»?tendo Faraplegie; sie Lclra;

namentlich die Len'icn ui:<i Schenkel 2. Fehlen wahrer

Wasserscheu; der Kranke verlangte mehrmals nach
Wasser und setzte das Glas gern an die Lippen, nur

ward das Berootrisobluoken in Folge von Ksbnpfen
rar UomSgliebkeit 8. Die Bissnarben zeigten keine

Veränderung, schienen noch iii<-ht Sitz und Ausgangs-
punot irradiirendcr Schmerzen zu sein Dabei erwähnt
Verf, da.ss Narl t'ii auch bei Anfallen, z. B. urämischer

.Natur, die mit Jeneu in gar keinem ursächlichen Zu-

flamuenbango steben, pl8l>lieb sebm^rzhaft werden kön-

nen. Schliesslich war bei dem Kranken aaffallead, wie
er in seinen Paroxysmen von einem Wort und 6e*
danken tTtiUlt war: er fürchtete, für einen Hund ge-

halten zu wefdtn, und gtberdete sich wie ein solcher,

nahm ViorfQsser-äbn liebe Stellung ein, bfllte. verlangle

Knooben tum Nagen. Verf. betont, das» solefaes nur
mknniBie, wenn der Biaa ren einem wütbigen Bnode
gesebehen; Beobachtungen an Thitren, die von anderen
vflUiigen Thiereu gebissen, lehren, dose sie durcb dea
Anblick von Indimoen dieiar Speeiet beaendera auf*

geregt werden.

Sebaffar'a (12) eingebend» histologische

llntersuchvilgan aind im Laboraturium des Prof.

Tvaiifenauer zu Budapest angestellt. Sie behandeln

zunächst einen Fall, dem sieb hernach 7 neue mit

iliBlleh«m BrfabniN angaraibt babao.

Die T'räpiratH entstammten der Lrichr i imT 40j;Ui

rigeu Frau, die, am Ulnar-Rande »Irr rfchtr-n

Hand gebissen, nach 2moratlicher Iii' ubati «n ur d

äiigigam Krankenlager Terscbied. Es btutandeu die

charaeteristiseben Atben. und Selilingbescbwerden, der
Palellarr-nei war anfängli'^h b';i>1-. r.ifits crhohl Der
macroaCüpiscbü Sectjoiisbeluul war; II) peraemia lavier

meningum et cerebri et pulmonum, Pacchyroeningitis

spinalia circumseripta; das nicrotioopische Bild ist,

aonrnmangefimt, lüa daa der aeaten Myelitis zu be-

teiebneDi und avar, weil vwn oben oaeb anlen fort-

cebteitend, Myelitis desoendens. Es fand sich be-

deutende Zelleneuigratioo , reiohliche pori - adventi-

tielle Infiltration der Getässe, stellenweise Hyperplasie

der Nearogüa, f'ntartung von Nervenfasern, l'iginLiit-

Atrophie der üanglienzellen, Fehlen ihres FortiNtt^ti»,

AuftreteD]von Degenerationskageln. Die graue Substanz

dient als Herd der Sntaündung, die weisse spielt eine

mehr paisive Rolle; die bedentsndste Veränderung dar
weissen Substanz war in der nächsten Umgebung dar
Horner, indem die graue Substanz von einer theils aus
entartrtrn NtrvtTifasfrn, theils aus «in^-r von k;liotaa-

töser Hyperplasie t«'-ti nfFennm Gewebe gebildeten Zone

umgeben ist. Die ünt^rsuchungsm' thode war wie folgt:

die einaelnen Theile d«r M<;duUa wurden in 0,5 cm
dioke Sofaeiben gesebnitten, die hernach in Flem-

ming'schv Flüssigkeit kamen , welche 8 Th. Osmium-
säure, 8 Tb Was-ser. 7 Th. Chromsäure, 1 Th. Eis-

es.sig enthieU Hier iilirbrn iViv J^chitib'^n 2 Tai;c,

darauf wurden .sie 4 Stuu^ien bimiurch srömendem
Wasser ausgesetzt und kamen nun auf 6 Standen in

Alcobol, dann an( weitere 6 Standen in ein öemiscb
von Aetber und Aleobol (ana), endliab io verdQuotes

Ceiloidin, wo s:t 1 2 T.ise liegen blieben. Mit dem
Mikrotom ward-n ji-t/,t zahlreiche Schnitte gemacht, die

tlicils ^>^^1illm^äure und der Weigerf^clun Kopfer-

liamatujL) Im Methode, tbeils Boraz-Carmin oder Häma-
toxylin untt rw irfon wurden. FOr die Nervenelemente

diente auch Ammoniak > Carmin und Goldohiorid;

sebliesslieb wurde noeb 6o.nn*Hämatoz]r1in, Oamium-
Carmin, Picro-HämatoiylJn, F'iMnarrkbraun verwendet.

Zur Conlrole wurde ein normalem Rückenmark genau
iiaob der aimUahen Methode uatanuebt.

[Linroth, K., Lyssans forekomst i Svengc frin

äldre tider tili nie. St. läkareaeik. Fdrhandl. p. 105.

(Zahl der an Wutbkrankbeit in Sobweden während
der 11 Dfcennien 1776 bis 1885 Gestorbenen. Für

jedes Dccennium rt-s^-. ; 8 5, 10,2, 8,7, 6,2. 7.0. 2,7,

1,1. 1,6. 2:2, 0..T und 0,0 dimdivrl nitilicli jährlich.

Proportion der von Wutbkrankbeit ErgrifleDeu za den
von wirklich wuthkranken Tbieren Gebisaamit fBr

Sobweden bei weitem g&natiger ab aodersvo ange-

numman [18S4 atarban auf dam Serafimenlaaaretb von

50 Oebiaieiwn our 1]) B. I. M.]

B.

1) Barvggi, C, La eara antioabioa Paateur appli-

cata raaiooalmente. Gas. med. Ital. liomb. No. 4, 6, 7,

9, 15, 19. 20. 21, 22, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 51, 52,

53. — 2) BcuDctt, II., Fatal casc of rabies in thc

human subject in which inoculation had been practiscd

after the metbod of Pasteur. The british med. Journ.

S9. Oetbr. — 8) Bericht der englischen Commission

aur Untersuchung der Methode des Herrn Paatear ffir

die Behandlung der Tollwotb Biolog. Centralblatt.

No. 16. Le Bulletin m6dical No. 36. — 4) Bruy nc,

F. de, Lc traitement de la rage d'apres la möthode
de Pasteur. Journ. de m6d. de Bruielles. F6vr. (We-
aentiieb nur referiread.) — 5) Bulletina de Taeadimie

de m6dieine. No. 2, S8. — S) Cantani, L*emploi

de la m^thode antirabique de Pasteur. Ibid. No 5.

— 7) Cavazzutti, Le modificationi al metedo anti-

rabico. II Raccoglitore medico. 30. (tcnn. (H.M hrai-

bung der verschiedenen Modiflcatioren dea uifepiüng-

hohen Pastenr'schen Verfahrens) — 8) Dubou6, Des

progres aeaomplis sur la question d« la rago et d« la

part (\m m revient k la tadorie nerveute. Bespreeben
von bidav im Lyon med. No. 43. (D. wahrt .sich

gegen l'asUur die volle Priorität der Lehre von der

Fort(jllanziiiig df's Wuth^rtc«, auf der X-rv.nbahii

[oicbt mit dem Blutslrom] und Intet nun dieser i'heorio

u. a. die Forderung ab, die i^chutzimpfuag an den der Me-

dnlla oblongata mfigliobst nahen Stellen vorannehmen.)

Digitized by Google



610 Falk, Zooxonni.

— 9; KrLst.C, Ao experiraenUl research upon rabies.

The Ameiiean Jonrnal of tbe med. seience. ApdL —
10) Falt a , De la prophylaxie de !a rage par lei moeltee
et de la ra^v ( ctöbro-midulairo. 8. Paris. - 11) Frisch,
A. V., Paj>tctu'» UntersocbuDgeii über das Wutbgift und
seine Prophylaxe der Wuthkrankheit. K. Academie der

Wiasenscb in Wien. 1886. No. XXVII. —- 13} Der-
selbe» Die BchandlonK der Wuthkrankheit. Eine et-

^erineatelle Kritik des Paatear'aehen VerfehniM. gr. S.

Wien — IS) Janssen, Obearration de dem oas de
rage. r„mpt. r. n l T. 104. No. 17. — 14) Lutaud,
M. Past^ur'» treatment of bydropbobia. The British

med. Journ. 2. April. (Aus dem Jouni '!r m6d. de
Paris; gegen Pasteur für Peter ». u.) — 15) Mauriao,
Consid^rations sur la rage etle traitement de K. Paatoar.

Soeiiti de mdd de Bordeaux. Lyon m^d No. 36. —
16) Pastear, L, Offenes Schreiben an die k. k. Ge-
sellschaft der Aerste in Wien. Wien-jr med. Blatter.

No. 24. — 17) Peter, Inoculations antirabiquea in-

tensives et mort. Dulletin de Paoad. de m6i No. I.

— 18) Peyrand, fl., D« t'aetion priventiTe de
Pbydfste de eblenl eontre la rage tuM«£t$qae, ou
Kimili-rage et contre la rraio rage. Comptes rendus.

T. 105. No. 17. — 19) Derselbe, Vaccinations contre

la rage par IVssi ;kv.- du tana sie Und. T 10'). No. 21.

— 20) Raiva, A., üiiters>uebuDgen über llundswutb.
(Aiisi dt;m Portugiesischen ) Biolog. Centralbl No. 4.

— 21) Scbottelias. lieber die Paatanr'acben Sohota-
Impfungen. Arch, f. Psyeb. u. Nerrenlmmltb. Bd. 18.

S. 187 — 22) SiiKor, R , Uydrophobia an aec unt

of Pastcur'.s System etc 8. London. — 23) U 1 1 m a n n
,

C, Ein Ii' i'r.i^' zur l iAj;'- ührr den Werth der Pa.stetir-

achen Schutzimpfungen am Menschen. Wiener mt dio.

BfiitO'. No.4Ql —24) Vulpian, Nouvelle statisli'^uu

dea permnn« q^ai nnt 6ii traitto k Tlnatitot Pasteur,

npria avoir M morduet par des animnui enngfa on
auapects. Compt. rend. T. 104. No. 4

Dir- Fri^c der Hundswulh Schulz-Impfun-
gen hai noch im Berichtsjahre eine siallliche Literatur

bervorgerafen.

Zunärhsl wendet sirli I*,isteur (Iß sollst in

eioem offenen Briefe scharf gegen v. Frisch, der die

Schutz - Impfung nach subduraler Infeetton mit

«Strassen wiitb* nutzlos gefanden haben wolle. Er

macht dem Wiener .\utor namenllicd den Vorwarf,

beine, P.'s bezüglicbea Versuche, die vornehmlicb an

Hunden angestellt worden, ao Kaninoben oontfolirt su

haben (allerdings seien die Schutzimpfungen gelegent-

lich auch von F. an bei subdarai inficirten Kaninchen

erfolgreich applicirt worden). Aach sei die ?od v. F.

in Anwendung gezogene langsam« Methode der Sehutt-

Impfung nach subduraler Inficirung nirht am Platze.

Bei den Versu4;ben über verstärkte Schatz - Impfaog

ohne «orgSngig« loftotion a«i r. P. nngenui TorfabTtD

und habe in Folge dessen nodi öftan TodwfSlIe »n

Septicäinie zu verzeichnen gehabt.

I m die Nut^lü^igkeit , aber gleichzeitig auch die

Gefahren der Hundswutb-Sohutximpfungen dar*

zutbuii . lIuMhe I'eler(l7} in der Pariser .\''adernii'

für jUedicin einen Fall mit. iiber den er allerdings im

Wasentliebeo nur anf Qrund von Erkundigungen bot

Angtbtirigen des Gebissenen beriobten konnte.

Ein l«a.«tfuhrmann, der an einem Fioger von einem
wuthv<rdSi<«htt^r:n Hund« gebissen worden wa', unter-

l^.'K Kii'h 1^ I ii rukCh der Vfricirung d' i ,.i|itrii-

MVfn" Piw^u^uf '.•.« licn Impfung Während 12 Tage wurden
3 Vaccmitionen in der Regio bypochondhaca vorge-

nommen. Dennoch trat nach 6 Wooheo I^yaaa mit

tödtliobem AalgpBg« ein. Ant den Symptomen hM
Pnter herm, dHs dia paiMMütorisahMi Sohmmw
»ieht so der Biis-, sondern u d«r SriwliimpfttsBe
verspürt worden and dass mit Aosnabme von Schling-

krämpfen keine eonvalsivisehen, sondern paralytisch«

Rrscheinnngen zur Wabrnehmuug kamen , wie man

solebea an Thiaren beobachtet, denen man im Labo-

ratorium die Wuth kUnstlieii beibfhigt.

Dieser P. 'sehen Deutung des Krankheitsfalles

treten D ujardin - Beaumetz. Chauveau und

V e r n e u i i entgegen ; es wurde oamenÜich die Diagnose

Lyssn bemiognlt, iodsm widbtige Symptome fehltm

und vor Allem Injectionea Tttn Qehlniihsilen dM Vet-

storbenen unterblieben sind.

Vulpian (24) hat nun in Pastear's Nnnso

eine neue Statistik mit sehr bsfriedigendsm Brgub-

nisa mitgetheilt. Darnaoh hat die Vaccination zunächst

weder örtliche noch allgemein» Schädigungen hervor-

gerufen; es siod innerhalb 14 Monaten 2682, von

daoen 1989 »ns FnnkTsieh und Algier, dnm V«r-

fahren im Pasteur'schen Institute unterworfen worden

Unter jenen 2682 war die Sterblichkeit 1 und 0,lä

pCt. unter den 19S9 = 0,93 pCi ; 9164 warn
von Thieren gebissen worden, deren Wuth entweder

experirnentffll dutch Inirulation ihrer Medu!l;i oblon-

gata auf Kaninchen oder Hunde — oder durch thiet-

intlieb» Beobaobtung ausser Zwaifol gettslü war;

ihre Morlalitrit betruji; l."4pCt . darunter waren 15^H

Einbeimische mit 1,4 pCt., wahrend die -günstige

Leblanc'sehe SUtistik 16 TodesfllNe und 100 Filla

von bisswiillii!;en Hunden berechnet bat. DuBonh
verdanken •2.'?0 l'arsonen P. ihre Rettung! 48Per«r»nef«

waren von wiitbigen Wölfen gebissen worden unu

damnob in P/s Bebondlnag gekunmsn; 7 tob ihoM
starben, wahrend die fjewöhnlirhe Statistik solcher

Fälle 60— 80pCt. Todesßlle berechnet bat. 186 der

Geimpften waren an Kopf oder Gesiebt von notoritob

wutbigen Tbieran gebissen worden ; 9 von ihnen siod

gestorben, sn dass durch die Scboizimpfung die Sterb-

lichkeil von 88 auf 5 pCt. herabgedrückt ist. Auch

naeb Bissen ins Geeiebt und in dea Kopf bot sieh

die .intensive* Vaccinationsart Kesonder.s bewährt.

Vulpian hatte dann auch die Autgabe, das

Pasteur'sche Verfahren in der Sitzang der Ac»«

d<mte de roMieioe trem 11. und vom 18. Jan. 1867
gegon dip lebhaften Angriffe der ProfT. Dajardin-

Beanmelz und namentlich Peter an vertheidigeo.

Lettterer bexeiebnete es sonfiebst nl* onwissenMbnft-

lich. nach dem Bisse eines nTithigen Tbieres die in

Incubation befindliche Krankheit durch eine racoinale

Procedur niederhalten zu wollen; er erklirte ferner

die Pastenr^eriia Methode für unwirksam, denn dnrek

.s-^idf eipenen eingehenden Maflhfersohungen sei e<

ihm gelungen, von einer grdsseran Aosabl von Todes-

flllen trotz fifibzeitig und eoergiscb rorgenommeuer

Impfungen Kenntniss zu gewinnen, als die Pasteur-

sehen Statistiken vcrrauth^n lassen, welche manche

dieser letalen Fälle ignoriren, oder als Folgen anderer

Knnkbelten, u. n, orim^be gelten lassen wollten.

Kach Peter siml aber die Pasteur'scbfi l':ipf:ir-''-'

auch gefährlich und hätten in mehreren Fällen geradezu
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d«n Tod T«rMihald«t: Im vir» nainnitiioli am den

Fällen zu sohliessan, in welchen die vaceinirteB

Menschen nicht anter conrulsivisch-maniacaliscben

Erscbeinaogen, soodero paral; lisch zu Grande ge-

fangen MiM. Latataras aai eine Folg» dar Bioimpfung

des Kaninchen - Lyssagifte^i . w ährend der Biss eines

wütbigen Hundes beim Menschen nie paralysirend

tddte. DlMem Argumente Peter'a tritt netüt Vnlpi an
auch Brouardel entgegen, indam ala Beide aus neuer

und oller Literatur Falle aus der menschlichen Patbu-

logie mittheilen, in welchen ohne jede vaocinatorische

Massnabot« di« Krankbait ladlglleb als paraljttaaba

HundswQtb auftrat.

Noch in Juli -Sitzungen der Academie wogte der

Kedekampf zwischen Peter und Brouardel, beider-

•aiia im Wesantlieban mit obigan Argnmealan und mit

Bezujfn:ihme auf Exjierimental-Krjfpbnisse auswärtiger

Forscher; als Kämpen für Fasteur traten dann noch

Villamin and Chareot auf.

Eine bedingte Zastimroung fand Paste ur bat

Mauriac (15) in iler Mpdicintse-hen Geseltsrlraft 7ti

Bordeaux. M. ist auf ürund seiner luforaiationdn der

Ansieht» daaa Paataur dia mitilara Starbliehkait
an Lyssa ohne Sebutzimpfung zu ho>-h angegeben

habe, indem er die vielleicht für Paria gütigen, rar*

bUtoiasmässig bohaa Zablan mit (Tnracbt auf gaa«

Frankreich fiusi1.>hnte; auch seien entschieden elna

ganze Anzahl liervün Pa s te u r geimj.ften iiml in dessen

Slalistiii einbezogenen Personen nicht von wütbigen

TbiatM g^asan wordan; dannoob mäaaa man an-

gestehen, dass ilurch die Schutzirnpfunc:en eine gerii.go

HeralKlräckung der ohnebin niedrigen Mortalit&t an

LjM* bisher sebon arreioht ararden sei; Schaden bitte

diese Pkocedur nicht gestiftet, da sonal diese Herab*

Setzung der Sterblichkeit nicht erzielt worden wäre.

Aus Italien liegt zunächst ein kurzer Beriebt von

Cantani (6) aus dem Meaplar Laboratorinm vor.

NarliileiTi Pasti-ur 2 Kiiiiinch.'n '/.ui^i-sanill ii.-i'to, Me

mit dem Virus fixe geimpft worden waren, züchtete

man sfeb in Neapel das Vaeeinations- Material nnd
hat bisher an 119 menschlichen Patienten das Impf-

Torfahren zu £nde geführt. Von diesen waren 21 von

Tbieren gebissen worden, an denen durch iutra-

craniaUe b^eetion an trepanirtan Kanineben dia

Wnlh sichergestellt war; 13 von den 21 waren in

entblössla Körparstellen gebissen worden. Von den

81 Vaceinirtan sind jetzt schon 13 glücklich über die

mitllL-re Inculationszeit von 2—3 Monaten hinüber.

Fernere 41 der Vatrcinirtnn waren von Thieren

gebissen worden, die nach den gewöhnlichen Rabies-

Sjrmptoman oder anf Qrond Intiicber oder thiartrat*

lieber Zeugnisse für tollwüthig erklärt waren ; 23 der

Gebissenen hatten ihre WunHen an nackten Körper-

stallen; von den 41 sind jetzt 26 iiber jene gefäbr-

lieliste Pnriodo binana.

Eine dritt» K itfn:^-i^ in fasst 7 von nur wuthter-

däabligen Tbieren Gebissene, da lon 4 an anbekleide-

ten Stallmij von dlenn Vaeelnirten sind 4 aber Janas

kritiseho Stndinm hinaus. — Ausser dem du roh Pa-

stanr tnr TsKngnng gastalltan Vima fiae bat man im

Meapalar Laboratarinm auf Kaninohan auob Gift der

.Strnssenwuth" und daa Ton einem an psMlytiseher

Lyssa (ohne Vacrination) verstorbenen JÜanna stam«

mande Virus weiter goimpt.

In einer sehr auaffihriiohen, mit grosaan Tabellen

ausgestalteten und im Berichtsjahre noch nicht ab-

geschlossenen , deshalb im ein/.eIneo noch keiner

Wiedergabe zugänglichen Schrift behamlclt Ba-

reggi (1), dar Mitdiretor des Wiithschutz- Impf«

Institutes zu Mailanri, die Frage der Pasteur-

sehen Vaccinaiioo und spricht sich im Allgeiueineti

gOnstIg ans, doob neigt er data, statt der cerebro-

spinalen Impfmass« subcutane injection von Lyssa

Blut zu empfehlen. Im Blute glaubt er spocifiscbsn

Micrococcen auf die Spur gekommen zu sein.

Mit Entsobiedenbeit spricht sich der portagieaisehe

Arzt Abrea f^egen den Nut?.an dr-s Pa';tf'nr 'sehen

Verfahrens aas. ßr hat S Monate an Vorsucboii gear-

beitet, welche er mit dem Viras eines im Pasteur'aeben

Laboratorium trepanirlen und vaccinirten Kaninchens

anstellte. F.. hat eine g^rfissere .Anzahl von Kaninchen

geimpil und auch die Pasteur'sche Methode aui Wunde,

Hfibner und Kation ausgadehnt. An Kataen und Hüb-

nern hat er danach nichts Remorkecswerthes wahr-

genommeu und kommt in Bezug auf die za den £spe-

limonten verwandten Honda oder Kanineben u. a. an

folgendem Ergebniss:

KaRinchen, welche von Ffiin<!en t;' bt5'>(»n wurden,

die mit dem aus Pasteur .s Laboratorium stammenden

Mark geimpft waren, soiglan weder Läbmungan noeh

l(r;impfp, Subcntar.e Impfnrsfn .ju .'njri-ircnvlerrcitifen-

den Tagen mit Impfstoff von xiuielimenaer Virulenz

DM^taa Honda nfeht unempfänglich; leütere starben

naeb Im|^aiig in dia Sobidalhoble. Man kann Läh-

mongen und ConvuHi'inen erzeugen durrh subduraie

Einimpfung eines frischen in sterilisirter Bouillon ver»

wahrten Marks von einem gana gesiindan Kaninehen.

Pasteur's Metbode ist ffir Hnnde noeb niobt hin-

reichend erwiesen.

Aua England berichtet zon&cbst Ben nett (8) 6ber

einen Fall, in welchem die i» Paris von Rou.\ vor-

genommene Schutz- Impfung den Ausbnu'h der

todtlichen Krankheit niobt au hindern vermochte.

Ein aOj&briger Stallknecht war am 15. Joni an der
Stirn ur\i dem lir ken IT.indr.'t.-iik t-r' ^-.bi'.icn worden,
letztere Wun'i-- biiitetr rt-iehlieh utid wurde gleich-

seitig mit der anderen cauterisirt. 10 'fa^e hernach
masste wegen Blutung aus der Armnunde ein Gefäss

unterbunden werden. Am 27. Juni begann die Be-
handlung in Paataar's Institut: ea wurden awai Reihen
von medffieirler Impfungsmethode beliebt, die erste

bis zum 10. Juli, die zwiitr vom 12 — 15. Juli. Als

der Kranke Paris am 22. .luli verliess, war die Wunde
noch nieht geheilt und die 'iemiithssiimmunt; liernits

eine reizbare, mürrische. Auch am 11. August war
die Wunde noch nicht vernarbt und es bestand Schmerz-
baftigkait in der linken oberen Extremität, als Tage
danaeh die Wuthsymptome dentlfeb wurden, welche
den Tod am 14. herbeifiihrtri,. Da-, Krankbeilsbild

wird von Beouett aI^ Miitulduig von gewöhnlicher

convulsivcr and paralytischer Wutb bezeichnet; die

Kiimpfe waren tonisch, massig und nicht ausgebreitet;

Waaaersobeu war qiobt intensiv, Delirien fehlten fast

gaaai BersaebwSebe war batifehtlieb. Zwei mit dam
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Röckenmark de» V- r^tirbeiien K''>nipit< Kaninchen

atArben daoIi 14 tagiger Incubation und dann 7 tagifcc

Knmkbeitodaoer an „typischer Wuth."
Der gUiehseitig mit dem StAlIkaeeht von iht uim*

lieben BQndia geDinene Brodherr de9»elb«n war eben*
falls in Paris vai^citiirt worden und ist ^cesund ge-

blieben, doch biiitaiiden seine Bisswuade;i nur in

Finger Ritzen und in einer Beschädigung des Kuis^ ^,

«o der Qupdswba «rsi starkes Stiefelieder hatte durch-

driogen nQ*Mii.

Dem entgegen spricht sieb der Beriobt einer ad

hf>r eingesetzten Englisrhen Commission. der

U.A. ein Jaucs Paget, Lauder Brun ton, Joseph

Lieter, Riehard Qaain, Beorj Roaoee, Baidon

Sanders ort ür'.ypliör'^n , Sf^hr sriinstii;: tiber (Jas

Fasleur'sclie Verrahren aus. Die Commi&sion

atatit sich aamentlicb aaeh aof Vertaehe. die ihr Mit»

gUedVM^r Borsley angestellt hat. Ks waren ihn von

Pasten r zwei «reim| fti' Kaninchen 2ur Verfügung ge-

älelU, die dann zum Ausgangspunkte von Experimen-

ten in Brown Institution wurden. In Bestitigung

i'astfür'srher Lobren beobachtet f Horsley: 1. dass

das WutbgiU aus dem Rückeamari« an Lyssa gestor-

bener Kaninehen oder andererTbiere gewonnen werden

kann; 2. dass so gewonnenes Wothgift dorob Impfung

auf arifirc Thiere zu überlragnn fjpht, und zwar ohne

wesentliche Aenderung seiner ISatur, wenn auch mit

kleinen Abweiehnngen in der Form der ron ihn ber-

vor^iTurf^nen Krankheit ; (las.s durch rf-lierlraj^uiig

auf Kaninchen die Virulenz der Krankheit zunimmt,

indem sowohl die Ineubations- wie die Lebensdauer

aaob den Beginn der Erkrankung abnimmt; 4. dass

die Wuth eben!»o .-»Is p3r;»lyli>che wie als ratend? oder

in einer Miscjilorm auftreten und kleine Vanalionen

in Dauer der Incubation oder in flofliglieit der Er*

krankungen sichtbar werden können

Fs wurden die G fland'^ der Schutzimpfiinu iinter-

worlen, indem ihnen subcutane Injeciionen ron steigen-

der Virulenz gemaobt wurden, angefangen ron RQeken*

mark, das 14 Tage getrocknet war, und täglicher Wie-

derholung der Injection mit einem frischeren bis zuletzt

ganz frischem Rückenmark. Diese Thiere wurden

ebenso wie oiehtvaccinirte Controltbiere von wSthigen

Hunden gf^Ms^pTi ; die ErgebniS'^e be-^t-iti^;:!?!! t'a s t e u r s

Angaben , kein ungeschütztes Thier zeigte sich un-

empfänglich für die Wutb. Gleichseitig übemugte
sich Dowdeswell. dass andere Stoffe Thiers vor der

Hundswuth zu schützen nicht vermögen.

Die Frage des Schutzes gegen die bereits

erfolgte Infootion war nicht GegfBstftnd von Ori«

ginaloxporiiDonton.

In Amerika bat Ernst (9) die Versuche

Pasteur'> Mi"! s^äruliic lUicbirt^maoht; als Versuchs-

material dienten ihm 2 in l^asteur's Institute ge-

impfte Kanineben and ans seinen tienlieh attsfOhrliob

mitgetbeilten Proto<'o!;f-n ^--larjgt r-r zu foliienden

Schlüssen: Es ist in Hirn uud Kückenmark der in

Pasteur*» Laboratorium inocntirten Tbiere ein spe

cifisches KrankholtSgift enthalten, we! 'Iios -ine lange

Reihe von Thieren kindwrrh tut Iii r««irl riiii>:ti!i<j

ähnlicher Sjmplome befähigt bleibt, besonders deut-

lich, wenn dio Injeetion naoh Trepaoatioa eine sob

durale, «rsirhfrer narfi suhcnlancr Einspritziin)?. Die

Intensität des Giftes wird gemindert, weun die infec-

ti6sen R6ekennar%e in troekenor Lnft anfbowahtt

werden. Dia Incubation nach der Injection ist kürzer

nach subdiiralpr als nafh subcutan*>r Impfung Die

Injectionen mit dem durch Trocknen gemilderten Gifte

rersebalTen eineaosfeprigtofmmamtftt gegen Impfung

mit vollkräftigeni Vinis. Massige Hitzegrado r.erstfiren

das (jift. anhaltendes Frieren schädigt es nichi.

In der deutschen Literatur ist zuerst die am
Aii&gciMge des Jahres 188G veröffentliche Mittheilang

von T. Frisch (II) zu erwähnen. Das riras fixe fon

I'asteur «land ihm durch diesen selbst zur Verfügung.

V. F. ist nun in der Lage, eine Reibe Pasteur'scher

Angaben einerseits zu bestitigen, in andenn Stüekon

stehen seine Versucbsergebnisse denen Pasteur's

grade entgegen; nur die wichtigsten dieser abwei-

chenden Resultate seien hier wiedergegeben: Thiere.

welchen im Verlaufe von 10 Tagen an Virulons stetig

7titi«hmr>ndc Im;ifst'.fTe 'von 15tac;i£r Vis 1 taui;:

trockneten! Marke; subcutan beigebracht wurden, er-

wiesen sich gegen dio lafeetioo mit frischer «Strassen»

wuth** nicht mit Sicherheit immun und blieben bei

subduralprinfertion nur ^anz vereinzelt gesund. Hunde

und Kaninchen erlagen, auch wenn i'aateur's ver-

sch&rltes Verfahren in Anwendung gesogen worden:

Beginn drT Präventiv- Impfungen am Ta^je rafli d?r

infeclion. Application sammilicber Impfstoffe inner-

halb 24 Stunden, Impfungen von 3 zu 2 SlnnJen

urid '2— 3 inaliges Wiederhuli-n der ganzen Roiho- Bei

der raschen Aufeinanderfolge vier an Virulenz zuneh-

menden Impfstoffe ist eineSchutzkratt der schwächeren

gegen die naebfolgenden stirkoren Stoffe nicht mehr

mit Sicherheit zu erwarten. Von einer I'eihc von Ki.

nincben und Hunden, bei welchen die verstärkte Be*

bandtung ohne rorherige Infeetion dorebgefiUirtwurde,

ging die überwicgc ndi- Mehrzahl an Lyssa zu Grunde.

Thiere. welche nach subcutaner Infeetion mit

Stra.ssenwuth den Präventiv - Impfungen unterzogen

worden, gingen ebenfalls mit wenigen Ansnabmen an

Lyssa zu Grnnde, ai.rli w-tui die Incubationszeit >! Ii

bis auf 34 Tage erstreckte. Danach glaubte v. Frisch
der Pr&Tontlrbehandlong am Menschen nach erfolgtem

Blas dio geailgendo wissenschafili -he Grundlage ab-

sprechen zu sollen, iind drfirk'. r.ocU sfiriPr^^eits die

Befürchtung aus, dass wenn nicht überhaupt durch die

Pasten raschen Methoden, so doch mindestens durch

dessen neuerliches, verstärktes Vorfahren dio Krank-

heil übertragen werden kann.

Sehr günstig aber für das I'asteur'sche Ver-

fuhren spricht sich Uümann (23j aus, der in der

Albert'scben Klinik 1S8 Penonon tiglleh oinmaligor

Impfung z-'hn Tign hindurch unterzog. 14 wan-n von

wutbverdächtigen, die übrigen fon solchen Hunden

gebissen worden, deren Krankheit mit Qowissheit sJt

Lyssa diagnosticirt war. Bei 104 der geimpften sind

«f»it di'r bt/ten Vareination mehr als (' Monate ver-

Üossen, die Incubationsseit demnach wobt veretricbeB.
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Dk fon V«rr. wabifsnoma«!!« StorbUebk«!! oDto ilao

Qafmpflen betrug 2,4 pCt., wShrend die Mn- 'nütät bei

QDtdrblaibeDder ächaUimpfuog auf mindesten» 5 pCt.

*a Mhitsm ist

Janssen (13) berichtet auf Bnaohen von Lesseps

über zw« FUfo, die sich in dra Stallungen du Sohnes

ron Lesseps treignet haben.

Von i dort befiodUoben Händen seigte der eine

b«DBrohigende Symptome, so daae einer der Kutseber,

der an der Hand Uautab'^ehQrfunKcn hatte, unkluger
Weise d*t:se Hand in den Kachun zu führen sich vt-r-

anlaast fühlte, um 7.u untersuchen Der Zustand des

Uundes verschlimmerte sieb baid, das Thier eniiiei

dem Stille auf Nimmerwiedersehen Jener Kutscher

begab ai«h beboA Heilung in da» laatitat Paatear'e

(for nngef&br einem Monat!) nnd iat v5(ltg gebeilt!

Der andere Stallbund leckte einen andren Kutscher an
einer von Haut entblössten Stelle des Gesichts ond
bald danach verendete da.s Thier an der Wnth; d'eser

gebissene Kutscher lassi aich nicht von Pasteur be-

handeln und stirbt alsbald in einem Krankenhaue an
deotliobst aasgefirägter Lyssa.

Peyrand (IS) !?ieht in der Anw^ndunj^ von

Chlorai ein ächatzmittel gegen Hundswuth,
nachten er darin ein Torbengongsnittet gegen die

Tanacetwuth erkannt hatte. Er hatte Kaninchen und

Vögel durch Chlorai eingeschläfert and ihnen dann

eine Desfa TaaaeetaMtns btfigebraeht; er nih die Con-

valsionen ausbleiben. Er hatte desshalb sohon im

Jahre 1877 einem von einem tollen Hunde an der Wade

gebtnenen Jüngling 4Ü Tage hindurch Cbloral in

ateigenider Deels von 1—7 g ttgliob Teiabrelolit, der

Oebissene verfiel nicht der Wuth.

Verf. hat nun einem starken schwarzen Kaninchen

sabmeningeal Wathgifl eingeimpft, welches von einem

Kranken stannte, der 6 Monate nach Pastenr'scher

Vaccinatlon an paralylischer Wuth gestorben war. Das

Gift war jetzt in der dritten Kaninchen-Generation and

hatte die Torangegangenen am den 14. Tag getödtet.

Während 6 Stück gleichzeitig mit dem nämlichen Virus

geimpfte Kaninchen nun schon vor 6 Monaten an pa-

ralytischer Wuth verendet sind, lebt ein Thier noch

jatii nnd bat nur am 6. Tage nach der Impfhvg eine

geringe, flüchtige Traurigkeit dargnbotcn.

An den drei ersten 'J'agen hatte es 2

—

% Std.

hindflrehCUoraldiinpfi» unter einerQloofce «luRMthDen

bekommen, die sieben folKenden T^jie wurden ihm

subcutan Dosen von 0,1—0,3 Cblorailösnag (2ö g
auf 250 Wasser) eingespritzt.

Üm Schutzimpfung gegen Wuth an sich an-

gefährlich zu machen, istPeyraod (19) darauf m-
fallen, anslalt ahgeaehwiehtan Lysaagiftes die Essen»

tia Tanaceti zu erprobf? '^.-x frjoclionen dieser

Substanz watbartige Erscheioungeit , eine gSimili-

Rabies* erteugen. 4 ffanlaolken erbitHen in dem
Laboratorium der medicinischen Pacultät zu Bordeaux

subcutane Injectionen von Extract. Tanacet., während

1 1 Tage täglich einen Theilstrich einer Praraz'sobea

Spritie, 8 Tage heraadi bekamen sie unter dieNaehen-

haot 2 Spritzen eines Wuthi^-ftn^, w(>1''hfs einem

CoDtrolthiere subcutan, einem antiern intravenös iiyi-

iM, diese witer dem Bild« der paralytisoheo Wath
tödlete. Die in anges;eVjener .\rt v:i. cln;rten lebo.i

noch oaob nahezu 9 Monaten. £tn fünftes Kunincben

hat eine einaige intraTenfise InjeoUon ron awel Tropfen

Essent. Tanacet. bekommen, danach nur einen flüch-

tigen Krampfanfail wahrnehmen lasS':-!! und üaoh

Verlauf von id Tagen mit jenem naailicbeii Wulbgitie

geimpft, ebenfalls gesnnd geblieben.

[bujwid, Met-oda Pasteura. (Die Methode Pa-
sleur's.) Gaaota lekarska Hd VIl. No. 32 ff.-

Den bekannten Haupttbesen Pasteur's, au deren
eifrigen Anhängern der Terf gehört, fügt derselbe
noch zwei eigene hinzu. 1. Das Wuthj^irt ist Im

friicheu Lilute des krankeniThiere.s, wenn au^li nur :ti

gerir>Kor Quantität vorhanden. 2. Die mit rohcra Hirne
wuthkranicer Tbiere gefütterten Organismen bekommen
die Hundswuth, das Oift behält dabei seine Ei^cn*

aobaften ond, rShrt es von der veistirkten Wath her,

se tSdtet es binnen 10 Tagen.
Im kritischen Tbeile polemisirt der Verf. haupt-

sächlich mit Frisch, dessen Versuchen er Mangel an
correcter Exactheit vorwirft. Kr stellt di psclbcn die-

jeniijen von Fasteur und .seine eigenen mit positivem
Kesultate entgegen. Ks werden hierauf die Impfungs*
methodea and namentlich diejenige, wie aio jetat in
Warsehauer Institute geübt wird, besehrieben. Die
folgenden Capitel bebandeln die durch eigen - fieob-

achtungen illustrirten Rrscheiimn^in der VVulh bei

Thieren und Menschen, die Iraplungen bei Menschen,
eine Statistik derselben, welche Pdris, Petersburg,

Moskau, Odessa ond zuletzt Warschau umfasst Im
letzten Orte kommen 104 F&tle in Betracht, «elehe
bis zum Seblüsse des Jahre« 1886 die Kor vollendet
haben Davon waren von notorisch wuthkranken Hun-
den ((ebissen 23pCt., von solchen, deren Wuth durch
die Obdoction eonstatirt wurde 17pCt., von solchen,

die auf Grund der Symptome als bydrophobisch qua-
lifioirt wurden 41pCt.; von verdäohtigen Hunden Ver-

letzte 19pCt. Ddr TerL hält demnach über SO pCt.

für zweifellos von wutbkranken Thieren aflicirt. Davon
3 am Kopfe, die übritcen an anderen entblössten Kör-

perstellen. Es folgt etue tabclUnsche Uebersicht der
beobachteten Fälle. Von 280 nach Pasteui's Hetbode
behandelten Fällen starben 5, aleo 1,8 pCt. Keine an-
dere Behandlongsweise kann ein so gfinstlges Reaaltat
aufweisen. Die günstige Wirkung di'r Impfungen
glaubt der Vorl. durch Mieezmkoff'ä Thi orie der die

Kteterien machlingaaden Pbagocyt« ; iLrcn 7.u

können. OiÄiac«r ^Krakau).]

II. Retz.

Kernig, W», Bin Fall von ehroniaehem Bets
(Wurm) beim Vensohen. Zeitsdir. f. klin. Med. Bd. 13.

S. 191—23!

Der von Kernig äusserst ausführlich berichtete

Fall betrifft den Proscctor des Obuchow'scheo Hospitals

in St Petecsborc I>r. Audolf Albreeht. Dieser hatte
In seinem 98. Jahr einen sohweren etanthematlsehen
Typhus durchgemacht nnd es war hiernach i-'r.e -

wissi- Reizbarkeit des Nervensystems aurlicki^ebliebefi.

In .seinem 37, Lebensjahrr erkrankte er im Mon.it Miirx

einmal an Fieber-Anfällen mit Milzschwellung und ver-

einzelten Roseolen. Vier Tage vor seinem ersten

Fieberanfall hatte er die letsle Rota-Seotion ge*
macht, doeh blieben Untersnehnngen ron ßlatproben
des Kranken ohne positives Resultat Im April kamen
die Fieberanfälle wieder und trotzten jeder Med seation

,

Auch ein Landaufenthalt nutzte nichts, das Fieber be-

kam einen täglich remittirenden Character, Ende Mai
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tr.k: .•^(•h:ii' i/ i(j lir-r liiikiMi Wii'ic auf, i^aiiach /-tii^i-

siub III der Milte der Wadr;, ctwä £wi<)cben (raslrociictuiu^

und Soleus gslcgi-n, cm spindclformig«r. kleinfinger-

dicker Strug. der aiob anter Jodbepinselung und
Wo«ben lengem Bastande gans langaan bis Mitte August
verlor. Währ.-nd der ganzen Krankheitszp'.t sind knix:

Lj tnj.rh'irüsrii,itT>ji*tionen aufgetreten, dafür »urdea starke

Ra^selgeiä:i->r[ii iii beiden Lungen wahrnehmbar. Im
Spätsommer besserte ein« hydriatische Cur das Allge-

meinbeinden, dafür trat im November eine leichte

Plenritix auf; naeb deren Sehwinden kamen wieder die

FieberanßUle; im folgenden Fr&bjabr fand, naebdem
«icdeihottc BlutuntersacbungcD, u A. auch Seitens

Löffler's in Berlin negativ ausgefallen waren, Ueber-
su:*li:l uii^ r.arh Di'U'. ,i:bl,i[jii statt. W.ibriTi i dit- ali-

mälig enl^ickelle äcbwellung von Milz und Leber etwas

aboabm, bildeten sich nanmebr im Frühjahr in Dcuisch-

laod naeb einander barte, aebneizhafte, aber eehDell

verheilende Knoten an Banob, linken Femar and über
dem rechten (iluläus. Vom Ictzten'n wurde mit der
J'ravar,'srht'n Sfiritze Kiler eniiageu und damit sieben

( i; ;1 l.-.it.Mi ^1 tiiiit iini v-ii Heidelberg an Dr. Lö ff l er

in iierlin geschickt, der nach Uebertraguüg einer ge-

fundenen iiacillencolonie auf gekoehte Kartoffeln jene

als AotsorgauismeD erkrankte and Meetoebweinoben
nach Impfung an typischem Rott erkranken lab. Nun
sehwfll i!lr Milz des Patienten wieder erheblich an,

es kamen an verschiedenen Stellen Intiltrationen zum
Vorschein, i:amentlich auch an Gelenken ; nach Kuck-
kehr nach Petersburg auch Albuminurie, starke

5chwei.sse. Der Tod erfolgte am 12. Ootober. Ale

Seetiooeergebnis» wird rcsumirt: Angina oatarrhali»

ebronioa, Pleuritis adhäsiva chronica duplex partialis

disseminata, Oedema h} ji> nI iüis lob rum inferior,

utriusque pulmoois. AtrupLiä ujrdis mudica. Eadarte-
riitis .\ortae chronic. Gummata bepatis et lieni.s.

Degeneratio amyloid«a disseminata lienis, bei»atis et

mtwoMeIntestinorum (enolun. Catriceoei inlareto lienis

et renum. Nephritie parenchymatosa acuta. Gastritis

obroniea. Nodi et absccssus mallei cxtremitatum. Ks

handelte sich danach um it tz l- i iltt-r

bacterio-copische Untersuclmng machte dann .lal.vn

de la Croix, der aus Lungen, Nieren« Leber, M:tz,

Uert- und Gaomenmiueulatur und ao& einer uloeiirieu

Tenaille Sebnitte anfertigte, aaf «elohe er einen Zusatz
von 70 ccin liner concintririen nh- hAli'^ch' n Methylen-

blaulösung zu 100 com einer K lUIöxiii^; v a ! : lOOOO
Was.ser einige Minuten einwirken l.i:s>. Diraai wurden
die Schnitte in einer 'iproc. Kssigsaureiosung einige

Sccundcii hia- und herl»;wegt, dann in absolutem

Alcohol entwäaaert, in Cedernöl 'gebraobt und in

C^nadabelsam eingelegt, [n Mmmtlieben Sohnitten
fanden «iirh, mit einem '/ciss'schen Mirrriscipr. (l..-!-

iinmersiuu '/|,, Abbe'acbem Beleuchtuag^app^irat uui
^cbwachem Ueular ohne Blende betrachtet, eine Un-
Kahl von feinen Bacillen difTus, selten gruppirt, meist

in den Lymphspalträumen der Gewebe oftaaeb zwischen

den UewebSMlIen selbst. Sie stimmte» mit dem
LSffler'seben Pripsrate fiberein, waien ollinibar fiots-

l>acillen, aber ohne Spören. Der Kpikrise sind u. h.

die l'rotocotle über die Löfflor'seben Impfergebma.'te

beigefügt.

in. nuteMi.

ly Camera. Li cura della pustola maligna e

dell' antrace. Ii Morgagni, (juglio. — 2) Jaeger,
Ueter drei Fälle von Milzbrand und verwandten Ktaok-
heilen. Württemberg. Cerrespoodeos-bl. üo. 36. —
3) March and, Ueber einen merkwflrdigen Fall von
Milsbiand bei einer Sebwangeren mit tödtlicber In-

feetion des Kinde.s. Vircb. Areb. Bd. 109. S. 86— 160.
— 4) Pitts, R. 7. .

R';|Miii i>t two cases of malignant
Vuatule. British medical Journ. 19. Mareb. — b)

Raid i c z WS k i , S, Observations df pastale maligne,

Progrt'3 miiJical. 24. Sept — 6) Reilly, A remar-

kabk i k'»- "I coma due to malignat pustule (Antbrai).

L&noat. 23. 4. 7) Ritebie, P., On ttae remedici
need by the Caffrea to prerent blood poieoning from
anthrat. Kdinb. med. Journ. August, — 8) RoIIin,
l'ustuie maligne, trait/e et gu^rie par les injection»

ind6es, satis csuterisatii)!!. Gizctte medicale di- l'aris.

No. 32. — ö) SereiDs, Traitement de la postole
maligne par les injections iod^es. L'Union medieale.

No. 181. — 10) St raus, Legons sur le cbarbon. Le
Ptogrds mi^ieal. p. 41, 107, 165, 237, 946. S28. S47.

(Vorlesung' n rib* r Pathologie, Therapie and Prophylux
des Milzbratid'-s bei Mensch und Thier. In Bw i^^ auf

die Veterinä'medicin werden nam<iitlieh di-^ Fragen
der Sobtttsimpfange« anl der Immunität eiogebend
beflpfoeben.)

Statt des Cauterium actuale empfiehlt Camera (1)

dringend S ub I i ra a
t
p u 1 v e r auf den Carbankel

zu appliciren, naebdem ein Kreisschoitt in die

gesnnde Umrandung aod LiniJMebiiiit« in die Tiefe

d«*: Vranken Gewebes pemacht worden <;ind. r^a«;

Pulver wird mit einem Spaiel aufgetragen und zwar

genügen 8 des Metciir. eom«. fBi »iaen Antbni
im UmfaDg» eines Zweicentimestiiebes.

Von den S PUleti J«eger*s (S) «ndeten S in

Genesung.

'2 Männer ächlachteleo einen naoh 27st&Qdtger
Krankheit plötzlich crepirteu zweijährigen Farren ; die

Verwertbang ron Haal nnd Fleisch onterbtieb, da der
Veterinir im Blnte ioaeeiit lablreiehe Hilsbraad-
stäbchen nachwies Zwei Monate hernach verendete

im nämlichen Stalle wieder ein Fall an Milzbrand.

3 mal 24 Stunden nach jenem Soblachten tMt:n bei

beiden Mänuern Schüttelfrost und Bläschen an den

Händen aaf| Verleteung der Hände beim Schlachten

selbst war ni^t bemerkt worden. Bald traten «a den
Binden der Beiden Hilebmodearbankel auf. Markstttek-

gross, vi'tlrtt, erhaben, von harlom intzüniitem Ge-

webe um;;-br ii; dl? Epidermis /um Th-il m sohrnierigen

Fi t/..-n al).,'td'ist, iiiit- r ihr i s'-hmiitzit;- lunkelrotbe,

sehraiengi (trundüache. Die Behandlung besitand in

tiefen Bxcisi >ii>n, Auskratzen und Aetsen mit Carbol*

säure, bei dem einen trat Herstellung in 14 Tagei
ein, bei dem anderen war die Oeneenng eine enögerte
in Folge von Schlaf und Appetitmanj;'-!. AI)----.*

bildung in der A -Iim ih.ilib'. f.iingenbtjtuii.;en , d.^ch

fand man iii !)l,itprobcii kiMii^j Mil/.br,indbacteri>'ii. Di-;

Fixcision »'.Ar bti diesem Krauken Anfangs eine sehr
gründliche jjuwcaön.

Im driltoo tüdtliobea Falle war die Diicnow «iM
ganz nneiebere; Seetion fand nfebt statt; die Beob-
achtung bei Lebzeiten war nur i inc flüchtige.

Einen für die Präge des Hindurchtrittes Ton

M i Izbrsndgift durch die Placenta bedeutsamen

Fall bespricht Harahand (3) mit grosier Ansfilir-

liehkeit.

In die Marburger F.otbindargsklinik wurde eine

dem Finde der zweiten Gravidität nahe, 3S Jabr alte

Tugelöbnerfnua an« Witzenhausen aufgenonmoB. Bs
wnrde erst sp&ter festgestellt, dass diese Penoa bb
?>'\ Mi tiatc zuvor in Lim ni 'icscliäft>j gearbeitet hatte,

in w ltliem Rosshaare geteiiugt und .sorlirt werden. F-s

sollen daselbst öfters bei den Arbeitern Gcschwün- v. r-

gekommen sein und die Arbeiter pflegten ihre Fräbstficks-

roablzeit in den Arbeit^räumen selbst einzanehmen.
Ks ist hernach von der Behörde der betreffenden Fabrik
aufgegeben worden, die Waare mit Anwendung re«

Kespanntcii W,i-,-serdämpfen zu behandeln

Dos Individuum aeigte starken Meteorismus und un-
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fewSlmlloh angestreni^ Albmon. Die Oeborl vwUef
normal, aber riiiijre Stunden hernarh waren Pols-

»chwächc iiii'i Apath;«: autTallit,', auch trat reichliches

Erbn-clifn ein, und tr^tz vorübergt'hend' r H'.-Iebung

der Uerzaction verschied Patieutin nach wenigen Stuo>
den. Die Section der Anämischen ergab als weaentr

Ueheten Befand: eine eigenth&Dliohe. theili SdeaatSte»
tbeils ebflöse latttration des GekrSies und des retro*

peritoniNilfn ficwebes, abnornipn blutig- r;1r'frfn Inhalt

der grtiiseren Lyuipbstämnae des Mesentf-rii und des

Milch*bru8tganges, Schwellung der Milz, der liukröf-

drfiMD und einer Oruppe von bämorrfaagiscb iutiltrirten

LjnpbdrQsen am Inimrande des Beektoa« sowie chy-

]5mb Aacites. Der Ductus tttoneicus war sehr weit,

die Cyatema obyli mit einer trüben, graorStbliehen

Flüssigkeit stark gefüllt. Die microscopische Unter-

suehun^ dieses luliakejs zeigte auwer vielen Lyin[.ih-

kürpereheii ,
spJirl leheu rotbet) Hliitk-jrp' relieii und

äusserst ublreichen feinsten Fcttiuolecülcn eine grosse

Menge Uuiger, fadenförmiger Bacterien mit detttli«ber

GUeaeruvt, ohne Spur von SigeobemKung. IHese
(ofTenbir Milsbrand«) Ausillen leigteo «ieb spArlieh \m
Herz- und im Lungenblut, der Leber, dem Uterus-

inbalt und dem Milzsalt, alier reichlich m den (iekrTes-

drusf-n Ge:nipfte Mause starben an Milzbrand

Das Kiod der Verstorbenen wurde 3 Tage hindorch
von einer anderen Wöebnerio gestillti bis dann pISti*

lieb der gwte KindskSrper blnurotb gelleekt erschien ;

diese Pleeke lebwanden auf Drtiek. Rs stellten sich

Apathie, Pulsschwäcbe, Wt-ite und R-aeti<.ii.-,tr.sit;keil

der Pupillen, Respirations-Heschleunigung em und am
Morgen des vierten Lebenstages erlag das Kind. Das
IlAOptergebniae der Seotion w«r: aubplear&l«, inter-

lobuBre und parencbj'nfttSse UnonrlwgiMli« lafiltm*

tion der Lungen, multiple Blutungen in Herzbeutel,

Gehirn und Hoden, bätnorrhaRiscbe Erweichung der
Markhulotanz dt-r N';brnnieren, oiifmat'').se liililtration

das ^ubperitoue&leu und med'.a.stinaien Bindegewebes,
allgemeine Cyanose In allen Eingeweidcn der Kindes*

leidie, besonders in Leber, Müs, liieren, Nebennieren
und Lusfen wurde (nanentlieh naeb Gnnlieber Fir>
bung und Nachfarbung der Gewi bs Elemer^fe mit S»-

franin ode- l'icroearmin) eiiie starke Anliaufung von
Mil/.bran Ibacillrii ii; rl-n r<ipj!llari:etIiiM_-n naeh^>'wies-n.

Verl ist der Ansicht, dass die Infection d»;r Sciiwan-

geren durch Sporen und zwar wahrscheinlich vor allem

durob deren Eintrilt in dem Darmflunnl erfolgt ist.

Die btcterioseoplsebe UDlertuehung der Plioentn crKsb
vereinzelte Milz!irat dl .-leilli'ti in den intervillr^en Räu-
men an der UbertUubu der Zotten. Die lofectiun de»

Kindes dürft« in der Weise vor sich gegangen
dass während der Lösung des Muttorkuchens durch
Verletzung der Chorion-Zotten, bez. kleiner venöser

kindlieber GeflMO ?ereiaselte Baeilleo aus dem ioter-

illSien Btute in den Undlieben Kreislauf gelangten.

Pitt (4) berichtet, wie von milzbrandkranken
KOben vor Feststellung der Kraakbeit Cadaver drei

(•Dgiiscbe) Meilen weit verkauft und von t Sebliob'
tem, ebne dass diese «eitere Torkebrangen als Wasehea
ihrer Bände mit kaltem Wasser trafen , rerarbeitet

worden waren. Der eine erkrankte 10, der andere

11 Tage bernacb in gewöhnlicher Wviää an Pustula
maligna, jener am rechten , dieser am linken Vorder-

arm. Di« Untersuebnng dee Serums der die Pustel des
SSmtterbaoktea umgeMnden Bttaeben ergab bei flOO»

(iicber YergrösaeroDg (Hartriank) Anthrax-Bacilten in

Menge. Die von Erfolg j;ekrönie Hehandluri; bestand

in tiefer Kicision und Kernigen der Wunde mit rein- r

Carbolsaure, die mit ein paar Tropfen iiiycerin fliiisäig

gehalten war. Die Wunde wurde mit Carbolöl ver-

bunden. Daneben wuidso innerlieb Salioylaänre, Calomel
und Cbina Tsnbreiebfc

Razdiczewski (5) verwandte das Blut, welches

dni offenkundig niilzbraniH'ranken Menaoban
JalmalMiklit «1er seMumlta Ucdicla. 1881, IM. I.

auf dem KiMkralager «ntiofen worden (nur 1 dieaar

Fälle endete todtlich) zu baoterioscopisoher ün-

tersucbunj?. Durch sorgfältige microscopische Prüfung

and GuHurversucbe mit Blut, weiches der Kachbar-

Mhaft dar mitbraadpaatal aowia antferotnao Partlan

unter den iiblichpn Cautelpn entnommen T^-;ir lihr-r-

zeugle er sich, dass, selbst wenn in dem Blut« der

Umgebung de» fTrankholtsberdat, mooh in tfidtliaham

F l 1> Ah M ic n Organismen in finden sind, sla

donuoeh in den Knislattfobaboan ferniast wardaa

können.

Ein kurzes Krankenlager bei Anthrax baab-

aobtata Refliy (6).

Ein Cerber, der sieb wahrscheinlich Tags zuvor (?)

beirn Snidern der Felle iofioirt hatte, erkrankte init

Scbnäebei^efübl and allgemeiner Mattigkeit nebst Frost-

gefübl; 24 Stunden später bekam er eine Ohnmacbt
und am Tage darauf hnd ibn R. in toniseben und
eloaiseben Krimpfeu, Erbreeben , scbnarebender Alhmnng,
Tcller Bewus^tlostgkeit und Unempfindliebkeit derCer«

iiea, Temp. 105, Puls 140. Am Nacken fand sich eine

schwarz- Itvtde Stelle vom Umfange eiuc^s ä-Peanyülückes

mit barter Basis. Diese Partie wurde gänzlich ex-

stirpirt, woimnf die Kiftmpfe bedeutend naebliesaen.

Dennoflb erfolgte der Ted 6 Stunden bernadk im Cema.
Weder Giweiss noch Zucker war im Urin enthalten,

der Patient zuvor stets bei Wohlbefinden gewesen,

Kme voiläulice Untersuchung des eiatirpirtcn Gewebes
ergab einige kurze Stäbcbeu vom Cbaraoter der Anthrax-

Badllan.

Ri tchi e (7) legte der Edinbwgar medicioisch-chi-

rurgiscben Gesellschaft zwei Pflanzen vor, welche ihm

ein intelligenter iiausbesiUer aus dem Caplande ge-

sandt und ain bei den Kaffem fabiiaablieba Sohutc-
rnittel g^egen Milzbrand bezeichnet hatte. Die

Pflanzen wurden im British Museum als die Labiale

Teuorium «apensa und als die Cbrnpasit* Hatricari»

vigoUaefolia festgestellt. Die Kaffam, welche d ie Gefahr

der Beröhrnng^ tnüzbrandkranker Thiere wobl kennen,

nehmen erst einen kräftigen Schlack eines Infuses

Janar Pflantan» aba ila an dia Ctdam vao mib*

brandigen Thieren herangehen; ohne Schaden an ihrer

Qesutidbeit bäateo sie dann die Ttaiere ab and ver-

zehian groaaa Portiwiatt das Fiaiaebaa, u«b «ga*
kocht. Wenn sie diesen prophylactischen Tiuok ontat^

lassen, erliegen sie sehr leiobt dar InÜMtiOB« utinanlliob

durch das Abledern.

Statt Messer oder Cauterium hat Hol Ii n (8)

aioaa Fall Tan PnatiiU «aligna glücklieb mit

Injaction Ton Jodtinctnr bahtodalt

Die Pustel soss bei einem 16jährigen Sobliaht«r>

buraehen an der rechten Ualsseite, der Fall kam am
(). Ta^;e des Krankenlagers zur Uospita! - Beobachtung,

Die harte Schwellung nahm die recht« Parotiden-

und Sabmaxillaris-Gegend ein, reichte bis auf die Wange
und Vi» tat Sapiaolatrienlar-BagioD aowi« bis aar
Mittellinie des Halses. Die Baot war rotb und bena,
in der Mitte befand sieh eine harte, trockene, eitrige

schvfarze Kschara, um dieselbe ein Kranz von geplatz-

ten Blüscben. Schinerzhafti(<keit, sei es spontan, sei

es bei Berührung, wird vcrmi»&t. Drüscii-äcbweUuugen

sind nicht zu füblen, die Bewegungen des Ilalscs sind

kaum, die des Mundes gar nicht behindert. Temp. 40^,
Pub baaeblaanigt, KoplMBan nnd etwas psycbiaaba

Eiaitatioii. Bs wurden nun sofsrt 5 Injeotionan mit

40«
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616 Fali,

Jod-Tinctar in die Geschwulst vorgeoommen; im
Gav&»n kam 1,5 ccm äst liaetar >ar Eiovirlraiig.

Nur knrse 7Mt wahrte der inreh di« füMpritoluiBeil
hf-rv-rpnriifmp Schmerz; fs wunlu L'in Sablimat-Tar-
band applioirt und Atcobol vurciidiiel

Nachdem sich bald danach das AllgeiiiLin-Bcfindcn

gebessert hatte und die Temperatur auf gesunken

war, geschahen Tags darauf 4 w«?iterc Injectionen. Der

Vtia, mitSaimore und St&rkekleister bebaodelt, bekam
blane PSrbonR. Nach Verlauf von im Gänsen 4 Woehen
war nach schmcntloser Äbstossung in Bidhan dia

iieilung schon fast eine vollständige.

Erst 20 Stunden nach den ersten Jod-Einspritzun-

gen konnte an Inooalation und Cultur-Yertacbe heran-

gagaBgen werden, dw fmobttM wann, irodtit«h indtssan
die Sicherheit der Aothiai-DiagDMtt nieht enebQttert
werden konnte.

Aach Serains (9) empfiehlt an Stella derEzstir-

pation oder der Cauterisation der Milzbrandpustel
lediglich Injectionen von Jodtinctur in dieselbe.

Kr stützt sich auf zwei von ihm erfolgreich behandelte

F&lle, bei daitaD die (Jntarlassong der Äetzung aach

nouti iJen Vortheil bot. rl.i^.^ die an der Wange sitzen-

den Pusteln mit ^^urücklassaog ganz kleiner Narben

Terhelltan.

Der eine Fal! Virti'ITf diM-r. I.'i jühripi-ti T..inilrnar.n,

bei dem die carbunculi^üu ScLweliun^ und Härte nahezu

die ganze rechte Hacke einnahmen und die Submaxil-

lardrQsen ^az beträchtlich geschwollen waren; die er-

kiankta Pkrtie ist vollkommen unempflndlich. Stiebe

in die Pustel geben das Gefühl, als durchloche man
Pergament und lassen ein schroutzig-röthliches Blut

liernussicktTii. * iltich/.öitig erweist sich die Zunge be-

legt, ti&H Scbluckun b<.i>chwcrt, Sensoriura leicht be

nororoon. Im Blute finden sich ausgeprägte Hilzbrand-

bacillen nebet zahlreichen Sporen. Es werden nun an
S Tagen oaoh «inander tnJeeHeneo von Iproeentiger

Tinctur. Jo.l-LCsunt; in fl:e Umrandung wie in die Ober-
daclie und .Mitte dts c.^rliunculöscn Oedems gemacht,
der Ar'., drihü schli-'sslirh dia injicirte Fiüssigk' it wir--

dcr ni:s d- ii peripheren Stichen zurückfliesst Verband
geschieht mit KataplasmeVt die mit Catbotsäure benetzt

sind. Hqu besaart sieh daa allgamaioa wie daa örtliche

Befinden raseh. Die mionaoopisehe Blntnntennebang
ergiebt nun eine '/crhröckeiung der Milzhrandstäbchen

und eine i;kichi!iiis>ii;(; Gelbfärbung des Protoplasma
U!id d(;r .^jiuruii, d. Ii, fn<ich Vt rt ) litn- Tültung der

bucillen und Stäbchen und postmortale imprägnirung
mit dem Desiniieiens. 4 Tage nach Beginn der Be-

handlung oonstatirta man einen eiförmigen, im grössten

Durobmesser 1 cm haltenden Demarestionsstreifen und
nach nicht ganz 3 W'cchen war fast volle Vernarbniig

eingetreten. — Im 2. Falle, der ein Sjäbr. Mädcbeu
betraf, hatte der Carbunkel der rechten Wange einen

Lingsdurchmesser von 4, den queren von 7 cm; bei

BIwtleb wird kein Schmerz wahrgenommen. Die Um-
gabnng ist, anders als im 1. FaU<>, nieht ödemat&i.
Das ans den Einstichen fliessende Blut enthält die

Bactericn Auch hier werden in Mitte und PiTiphcrie

Injectionen von 1 pCt. Tinctur. Jod applioirt, Diese sind

anfangs schmerzhaft und vt rursai h' t; is Schwellung,

aber schon nach i Tagen i!>t das Gewebe deutlich

weicher geworden und das vordem schmutzig- röthlioh«
Blut hat beinahe sein normales .Aussehen wieder er-

langt, die UeiluBg hat ohne SCabslan^verlust Platz

gegrilliM.

IV. ImI- wU Mlwwiwie.
Stickler, .1. C, Foolh and mouth disea.*-* u it

affects man and animals, and it^ relations to human

searlatina as a propbylactic. Americ. med. Newa.

10. Decbr. Philad. mc<l. and sur^;. lit '^ort. 17. Drbr.

In der New-Yorker mcdicinischen Gesellschaft

trag Stickler als Ergebniss seiner Beobachtangan

und Experimente die Behanptnng vor, datt am
«tcIuMi vor Scharlach schützen Vönnp. w«nn man

ihnen entweder das Virus von Maul- and Klanen-

aonoh« oder das von Tblaran einimpfe, «elelM

man zu\'or mit menschlichem Scbarlacbgi ft

inficirt habe. Er hat drei Kinder mit Krankhetts-

stofT von Thieren, die an Maul- und Klauenseuche

litten, geimpft und sie dann anhaltand in nichsta

Kibe von Scbarlachkrnnken gebracht und. obwohl die

gatnpften Kinder theils vorher gar nicht, theiU vor

längararZeitSebarlaoh gahabt hatten, sind sie nieht an

Searlatina erkrankt.

Thi<»re, diu mit nicnschÜchem Scharla«"h ir.fioirt

sind, l'üUen, Katzen, Hunde und Kühe erkrankten

danach mit Angina, RStbang der ScMaimhaat van

Mnrid und Nase. Steigerung der Korp?rwärme über

101 F. and Hantabsobappung. 2 Kinder wurdao mit

dem Vfras dtasar Inileirten Thiere geimpft und bliaban,

der Ai sieckung mit Scharlach ausgesetzt, verschon!.

In iltT Discusston wur'lo /uniichsl hervorgehoben,

dass Maul- und Kiauonaeucbe in England häutig, in

Amerika Mltan aal. Bin Knakhaitaanfall sehiitM

Kinder nicht vor abermaliger Infection. Was min rre

wohnlich Soharlaohfieber bei Pferden und Eiodern

nenne, aai nioht oontagiSa und in kainar Betiabmg

der msnsehlichen Searlatina ähnlich. Wenn durob

Mi!chsrf»nt!S5< Men.schenSfharlaeh a''qiiirtrt haben sollen,

so staniml der InfectioosstolT von dem zugeselstec

Waasar ond den Anfbawahningakamian. Daicb dar*

artige Vaccination.'^expfridiPtil«' werdo die G^fuhr d^r

Verschleppung der Krankheit erheblich gesteigert und

es sei besser, das) darartige Varsncbe mit llaal> and

KlaoaManoha nnr in Bacapa angaataUt «ardan.

Anhang.

1) Crook.shank, The so-oalied Hendon cow disease.

Lancet. 17. 1> — 2. Ü ! rs 1 t>e , On investigation

into the !>o calied Ucndou cow dLsease and ita r«latkon

to scarlft fever in 1. Man. Tha Brit media. Journiü.

17. Dccbr.

Croolc^Ti iink's (1, 2) an den beiden Orten

nahezu gleichlautend niedergelegten Erörterangen be-

handeln «in» in Handon antar Köben aafgatratana

K|'i?oiitif. Dio Krankheit, welche wes<>n'Iiph in

Schwellung und vesiculösor Eruption am Euter mit

Platzen der BlSscfaen aaftrat, wurde darch dia Melker

Terlr<>itrt und afficlfta die.se selbst ill dar Art, dass

analo^'e l'jflloresrenzen an di>n Fingern anftratfn. Verf.

steht (mit Recht) nicht an, die Krankheit für Jenner-
aeba, dnrab •«ein« »»diflelrt« Pook«n za

erklären, obwohl der bekannte Bacteriologe Klein

den von ihm bei Scharlaoh gefaadanan Micraeoeoiia

angetroffen haben wollte.
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Armeehygiene und Armeekrankheiten
bearbeitet von

Dr. VILLARET, Eönigl. Preussischem Stabsarzt.*)

1. AmMhygieie.

l. Verschiedenee.

1) Oatmann, Werth der militirischen Ansbildnng
des Infanteristen für seine kürperlichc Durchbildung.
Deutsche milifärärztl. Z -itscbr. — 2) Beschreibung der

Infanterie-Ansrüslung M /S7. (Durch Allerh Cab.-Ordre

TOm 8. März ist dieselbe eingeführt ) — 3) Le Charge-

BMnt do fantMsin. Arehivea do toM. et de pburmaeie
niliteires. Tone IX. — 4) A Iter, H., Etar «aaserdiehte

Schaftschnürstiefel und wasserdichte Schnürschuh als

Fussbpkleidanif für Fuss- and berittene Truppen.
StreiTleuf's militärische Zeitschr. (Nicht viel Neues,

aber Kutu Zusammenstellung der liir die Fusspflege

wu lr.i^cn VerbältiiisMj, Verf. vertritt die Grundsätee
Meyer's und Starice's.) — 5) Virj, De la chaussare

da BOldat dlDftnterie. Areibives de mid. et de pharm,
milit Tome IX. (Hefürwortuni; »Ips ?yst»;m Mever
und Verwerfen des Halbstiefeis, an J^telle dtssen

eine Art Schnürschuh odir isihnürsti'.f« 1 [I'erron]

treti-n soll.) — 6) Pfuhl, Hart(.riol<i|^isrh-r'htmische

UntiTsuchung eines Mili'ar.s'.ivfcis. Dtsch. militiiriirzH.

Zeitschr. fleft IS. — 7) Haeatrelli, Di« thermo-
bjrgroseopisobe Beeehaffenbeit der Xleidaagntoffs der
italitnisfhen Armee. Gicrnalo de med. milit. (Hcwegt

sich auf dt-m Gebiete der früheren von uns berirlitetcn

Artujtrii von Miiller. I.inri.tli, Bnuininff [g. 1. B.

d. .lahrg. 1S85, S. 536], bezieht sich aber nur auf die

italienische Armee.) — 8) Barrochini, Die Mann-
eobaftsbider vom bygieniscbcn Gcsichtspunbt ibidem.

(FSr DDJ niebts Neacs.) — 9) Ulmer, Znr Pflege der
fUutkultnr. Militärarzt. Ifi. (Verf redet der narh
seinem liericht in der ''sterreichischen Armee noch

gänzlich fehlenden Einrichtung von Üadep-'h'^i-nheiten

das Wort und eiemplificirt auf die jetzt fast in allen

Kasernen Deutschlands Icstebcndcn Brao-secinricb-

tongen.) — 10} Grimm, J., Ueber Fleiscbzwie-

backe. Petcrsb. medicin. Wochenschr. No. S. — 11)

Maestrelli, II vitto del t^oldatn. — l'i) Haakma
Tresling, Bapport, in hooLiaak over de Vueding

(Nabnini) van de Laadmaebt — 1^ Kiebard, Les

*; 1« BiDffenttiidaiiM «dt de» Hecra Heransteber
dieaee Werkes bat der Bearbeiter diesem Absebnitt eine

total veAnderte Form gegeben. Einmal findet der Leser

nonmebr alles zur Kriesschirntgie gehörige Material

in dem Abschnitt- Kriegsch.rurpie, sodann .sind hier

von nun an rein organisatorische Kragen, die nur eine

nililäriscbe aber keine mcdiciniscbe Beziehung haben,

ausser Aobt gelassen. Die Wiedergabe statistiseber

Berieibte bcielmbikt sieb auf besondere lUle.
Dr. Tillaret.

nouveaux cabinets d'aisances des Etablissements mili*

laires de Paris. Arcb. de med. et de pharm, milit.

T<imc IX. (Ein HasMo^Wasseteleset, d. b. nmeinsame
Spülung mehrerer Sitae. Ein Sits kostet SOO Franes.)

2. Dienstbrauchbarkeit und deren Fettstellang.

14) V. Krans, Die ärztliche Untefsaeboog der
Militärpflichtigen im Ausbcbungs-Gesoh&ft. D. Militir-

iirzt!. /vitsrhr. Heft 5. — 1.')) Hoor, K., Prüfung auf

Karhcnblindheit bei der K. K. österreichisch-ungarischen

Armee und Kriegsmarine. — 16) Derselbe, Zur
quantitativen Farbenaianpr&fong des Dr. Louis Wolff*

berg vom Standpnakte des Wlittiantes. Milittrant

No. 7. — 17) Baroffio und Storza, Dienstfähigkeit

und Dienstunfiihigkeit hinsichtlich der SehUistung in

den ver.schiedfii Armi'en. Giornah- di Med Miiit. —
18) Derblich, \V., Beleuchtung der Instruction zur

ärztlichen Untersuchung der Wehrpflichtigen. Militär-

arzt .No. 9 u. figde. — 19} Die physischen Tauglieb-

keits-Bedindnngen der Landsttimpflichtigen. Bbendas.

No. 8k — 20) Myrdacz, P., Di-: Verbreituni; der zu

Kriegsdiensten untauglich machenden (tebrechen der

Webrpflichtigen in Oesterreich-Ungarn — •.'Oi) '1'
: c,i,

Allgemeine Körperschwäcbe und Anla<<e zur lAingen-

schnindsucht. Unteisacbung über die Mittel, ihre Ver-

breitung in der Armee einioschränken. (tkhebt des
intemafieifalen Congreases fOr Hygiene in Wien. Demo-
graphische Scction). 20h) K j n henbergor. U-'ber

den Ausdruck .zeitig zu schwacli bei der Aushebung
und bei der Auswahl der Rekruten zu den verschiede-

nen Waffengattungen. Militärarzt No. 23 u 24. —
21) Biebbaum, Der Galvanismus, ein Mittel zur Br-
kennung von Simulationen im Beräieb« des QebSrver*
mügcns. D. Milit&iirstliebe Zeitsobrlft. Heft IS.

3. Vorbereitung für den Krieg.

22) Port, Die Selbstberstelinng ron Unterkanfts»
räumen für Kriegsvenrondete. Dtseh. HititSräntl. Zeii-

schrüt Hefts. — 23) Schmidt, Rudolf. Neue P^rfahrun-

gen iilii-r die Ventilation der Krankenwaggons. Kbendas.

Uefl r*. ~ 24) Leendertz, Willem, Die Eraonation

Ton Ktaaken und Verwundetea im Kriege. — S&)

Kirebenberger, Oeber die Benatsnng der Flosa*
schifTfahrt zum Kranken- und Verwundetentransport
im Kriege. (Geschichtliches.) Militärarzt No. 12. —
26) Port, Ratbschläge für die Krankentransport Com-
missirnen. Dtsch. Militarärztl. Zeitschr. lieft 1. — 27)

Nicolai, Die antiseptischo Wundbehandlung im Felde

bei der rossiseben Armee. Ebendas. — S8) Alter,
BermMiD. Die Gebirgs-Doppeltrage mit einer sftellbaMi

BleebaobleM. HUitiiarat No. 4. — 29} Derblieh,
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YilLABKt, AMmtHTaiKItlt ORD ARMlCICKlimilKITNir.

üebv die äntlicbe Hülfe wUirnid des KrapfH. Pcsger
ned. Wochenschrift. No. 21 u. 22. — 30) Wagner,
Yietor, Zar Fra(;e der Verbandpäckchen. Militärarzt

No. 4. — 31) W np r , l)rr Jofiolormverbani auf dem
Schlachtfelde. Ebendas. No. 6. — 32} Bedouin, Les
applications des propn6tfe antiseptiqaes da borax et

de l'aoide boriqae. ^pport de la ComiDlasion, qoi a
eiftmind le tisTtil de H. Bedonfn. Balletia de rAes*
dimie de m6t1i(^ine i3e Rclfique. N'-». 5. p. 454.> — 33)
Unterricbtstiuch für irciwiUige Krank-TiptU'ger. Auszug
;iug dem Untrrrchtsbuch für Lazareth^ehiilfcn \om
n. Juli 1886. {Iii zar Ausbildung der suittsn» der

eigsnisirten freiwilligen Krankenpflege im Mobil-

asebongsfalle sa fomirenden Sanitäts- und Kraoken-
tmesper^Coloiinen bestiBinit) — 34) Componndgesehoss
Lorenz. Mil. W -Rl. No. 15 und 27. — 35) Dänischps

Rcpetirgtwuhr. Kbendas. No. 32 und 40. — 3(1) Das
• iewchr l'rali II. Kbfii.ia'?. No. 8.t. — Wl) I>as Gras-

gewehr mit chargeur rapide cachucl Hader) und dasselbe

(iewehr als Repetirgewehr. Vergleichsaobieasen. Kbcn-
das. üo. 87. — 38) Sohwedisehes Repetirgewehr (Yer-

ioderte» Remiogton mit 8 mm). Ebendai. No. BS.

II. Armeekrankheiten.

39) Uebcrsicht über die Krankenbewegung in der

'ioutschen Armee für die Z' it vom 1. October 1886 bis

3U. September 1887. (Nach den amtlick veröffentlich-

ten Rapporten.) — 40) Villaret, Der Typbus in der

deutsebea Armee. (Nach den amtlicben Rapporten.)—
41) Die Senehen bei den deutschen Heeren anter Berflek*

sirhtij;ung der entsprechenden Yerbditnisse bei dt-r fran-

zösischen Armee, bei den krieg&gefangeuen Praüiu$«:o

nnd beiderCivilbevülkerang der kriegführenden Staaten.

Tl. Band des Sanitätsberichte über die deutschen

Heere im Eriege gegen Frankreich 1870/71. Heraus-

gegeben TOn der Medieinal-Abtheilung des Kriegsmini-

sterian». — 43) Port, Typhus und Ruhr im Liebte

der Kiegserfahrungen von 1870/71 Utsch. Militärärztl.

Zeitsohr. Heft 3. — 43) üelau, Beitrag zur Äetiolo-

gie des Abdominaltyphus. Rbendas. Ueft 6. — 44)

filanc, Reoherebee aar la fi^m typhoide en Tonisie

«t sor les modifleatioBe qae loi imprime la ehaleur.

Archive« de medccine et de pbarmacie militaires. —
45) Zemanek, A-, Di.' Syphilis in ihrer Rückwirkung
auf die Herufsarmeon im Fr)edun und im Kriej-e und
die NKiglicbkeit ihrtr thunüchiten Kiiidiiramung. —
4(;) Moeller. Les maladies vrnericnues daus l'arm^o

beige de 1868 u 1885. Bulletin de rAoadini« de M«-
deelne de Belgique. No. 8. — 41) Dnponebol, Des
troubles f-nctionnels et des affections org-iniques du
cotur chez le soldat. Arohives de mijd.x-uie et de

pbarmacie milit.iirrs. Tiime IX. — 4S) Coustan,
Dasselbe Thema. Ibid. — 49) Sommer, Heitrrif;? zur

Kenntnis^ der Militärpsychosen. Zeitschr. fiu 1 .sychia-

trie. 1. Ueft. ~ dO) Derbliob. 2ar Behandlung des

WeebseMeltert in d«r Armee. ntitinuiL S4.

A n h D g.

(Nicbt bespreobene Werke.)

a) Statistik und Bericble.

51) Myrdacz, P, Ergebnisse der SanitätoKtatistik

des k. k. Heeres in den Jabren 1870— 18S2. Mit ver-

gleioiwnder Berüoksicfatigaog der Jabro 1883—1885,
sowie der Sanititutatistik fremder Armeen. <— 52)
Amtlicher russischer Ssnitätsbericht über den letzten

russiscb-türhischen Feldzug von 1877— 1878, von Kos-
loff herausRegcbcn, gcwp.soncm (ieneralin.specteur des

Militär-SauiUiUidit'Datc« (5 Quartbände. ^ — b'S} Gore,
A. M. D.» Oar firat Quapaign in Kgn>^- The Dublin

Jooraal of Madioal Selenoo. September 1. — M) Sta-

tistiqae de l*ann4e beige. Annöe 1885. — 5&) Ubiik,
Sanititsberiebt, statistischer, über die k. k. Kriegsmarine
fQr das Jabr 1885. — 56) Frölich, H., Militirmedi-

ein. Kurze Darstellung des gesaramten Militär-Sani-

tätsweafns — 57) Habert, J.» Ueb«r Scbusswanden
und ihre iit>handiun>^ vor bnndwt Jabceii. Kilittnnt.
17. 18, 18, 20, 21.

b) Organ iiation.

b$^i Weintraub, K., Mittheilungen über das 5^arii-

tatswe»t^n der niederländisch-ostindischen Armee. Mili-

tärarzt No. 1—5. — 59) Kirchen berger, Kine ver-

Itleiobende Regloneutastndie. Aentlieber Dienst im Go-
eebi Bbendu. No. 5 n. «. — €0) Unser Hilllir-

Sanitätswesen , und dr s.scn Eeilj^emässe Reorganisirung.
— 61) Wahlberg, ücbung der FeldsanitäUtruppen.

I. Armeebygien«.

1 . Verschiedenes.

Oatmann (1) bat in einer lleinen avMetonleot-

licb hübsch und interessant geschriebenen Arbeit ver-

sucht, das Gegentheil des 1873 von Marey in seinem

Werke gMacbine animale* aufgestellten Satzes : .Man

ward* die mllitirisehen Oebangan als natslos aafgebeo,

wenn man liio Physiologie dcrBewogangen tiefer durch-

forscht liabea werde"» au beweisen. Der Versuch ist

0. föllig gelungen. Br beweist, wie die milit&rU
scbe Uebung den Muskel (.räftigt, wie der Sok
dat lernt, die Mu^ltellirärte mit Bewusstsein im

richtigen Verhäiloiss wirken zu lassen, wie sich sein

Droek- und Maskelsion verfeinert. Ebenao wird das

motorisch*^ und seri-siWe Nerve.n.system vervollkommnet

und schliesslich auch die seelischen Fanctionen. .in-

dem der Soldat sieh daran gewShate, seinen Willen

mit einer ihm zuvor zumeist unbekannten Energie auf

die motorischen Centra einwirken 7.n lassen. Sehr j»«:t

Schilden Verl. die Unterschiede des natürlichen Gan-

ges and des mililirisdien, d. h. des Parademaraohae,

wobei er betont, dass 1' beim ftewöhnlicheo Gehen di«"

Beine nach den Qesetien der Pendelbewegang unter

geringer Mitwirkung dar Hflftmiisoitlator sehwingaa,

während beim militärischen Schritt fast aussohliesslieh

.Muskelkräfte wirken. 2) Bei ersterem wird das Hanir-

bein, im Knie gebeugt, mit dem Uacken zuerst auf den

Boden ffssetst; bei letsterem tritt dasaelba in voll-

ständiger Streckuni? mit der ganzen Sohle ifteiobzeiti;

auf. 3) Bei ersterem wird die Streckkraft des hin-

teren stemmenden Beines doreb Stneknng daa Knia-

und Fussgelenks, bei iottteram oor damh Stneknnf
des Fussgolenks enceagt.

Das Resultat seiner Arbeit fasst Verf. wie folgt

tnsammeni «So sind dnroli dl« miiitlriaeba Aasbil-

dung des Infanteristen vermöge der Steigerung der

Muskelkraft und Schroiegsamkeit des Körpers, sowie

der Vervollkommnung des motoriseben und sensiblen

Nerveosyatems nnd dar seelischen Fanctionen alle B»-

dingungen gegeben, den Mann nicht allein zur Aos-

fubrung der erlernten körperlichen Fertigkeiten zu be-

Oihigen, sondern ibn fiberbaapt so jeglieben Uebtingen

geschickter und tüchtiger zu machen, und, indem er

sieb seiner kfirperlicben Tdobtigfcait nnd Leistoags-
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ftUglsIt bvwnnt wird» «rhÜliMi lioli sefn SelbstTvc^

trauen and sein Huth, M diM M tilob vor schwierigen,

gefahrvollen ODtoraehmangen nicht zaruckachreckt. *

Die prenssisrliH in drei Kriegen lewährte Infan-

terieaaarüstuDg ist abgeiiodert. Auch diese

AUndenmg ist «in« Folge d«r in d«r prfta«isoh«o

Armee nio rastenden Thäligkeit, für <1ie kämpfende

Trappe stets das Best« bu bsbea. So werden gelegent-

Koh Mdi «iob ansobelDend bevibrt babend« Dinge

ftbgviodsrt werden, wenn die Fortsobrttt« der Wissen»

Schaft und Industrie etwas B^s^^ros an die Stelle

des Vorhandenen zu setzen gest&ucn. Das Bessere ist

«b«n d«« Qnton F«{nd. Oi« BoMbreiboag in n«n«n

Ausrüstung; iit in einem nur 40 Pfennij^e koslenilen

Ueftoben (Mittler^, welches Jeder SaaitälsofGcier be-

'sitkn mwKy eotbalten; wir geben dab«r hier waek

Hiebt die Details, sondern heben nur allgemein bar«

vor, d»ss die Wall Jer neuen Modelle offenbar von

dem Gedanken geleitet gewesen ist, den Mann nicht

aar so •rl«i«bteni, aondam aoeb di« «fnmat fort-

zuschafTendc Last auf eine den Mann möglichst

schonende Weise tragfäbig zu machen. So ist der

Tomiflter kleiner, leichter; aas ihm kann, wenn nölbig,

dar Toinisterbeutel (wasserdiobt, die eisernen Porti«-

nen und die bleiernen Patronen enthaltend; heraus-

genommeD, für sieb allein getragen and das , Harsch-

g«piek* sorfiebgolasMo werdea. Der Hann trigt statt

»Orn 2. vorn und hinten je eine Patronenlasche, der

Helm hat keine Vorderscbiene. keine Sobuppenketten

(dafür Sturmriemen); der Helm ist iaiohter, in der

Spitae sind 5 Löcher. Das »weite Paar Stiefel ist

diirrh .Schnürschuhe ersetzt, die aus wasserdichtem

Stoff sind, eine starke Sohle haben und geschwärzt

w«rd«n kdDB«a.

Da Dantsebland «ein Infaat«rl«g«plelt«rleiob-

tcrt und also verV-essert hat, so darf es in Frank-

reiob (3} nicht so schwer bleiben, wie es ist. Man
prSft denn aaob «In nenes, dem neaen dentseben sabr

ähnliches Modell, dessen Princip auch wie bei uns darin

besteht, dem Manne das Tragen der Last möglichst

bequem zu machen, die Brust zu entlasten und die

IiMt aoeb aaf das Krens an Tertbeilan.

B«i «in«ni Regiment batte die Divisien dl« SUft-

(Standard )
Maschine, mit welcher die Sohlen durch

Messingscbrauben sosammengesobraabt werden, bean-

standet, w«n bei eventneller Terletanng der Ffisse

durch die Stifte etwaOrünspanvergiftung ent-

stehen könne. Pfuhl :6) hatte eine getra^one Stiefel-

soble eines solchen Stiefels zu untersuchen. Das Resultat

der eingebandsten mioroeoopisoben nnd baoteriotegl«

sehen Prüfung, Uebertragung der gewonnenen Culturen

auf Thiere etc. war folgendes-. 1) Die fragliche Stiefel-

sorte ist eine für den militärischen Gebrauch durchaas

geeignet«, ob sie daf«b eine andere übertrofTeo wird

oder werden kann, ma^ dahingestellt bleiben. 1)

Kupfersalze geben nicht oder doch nur in so geringer

Menge in die BrMdsoble Ober, dass sie fSr di« dioke

Fusssohlenhaat des Trägers des Stiefels völlig bedou-

(nngsloa sind. 3) Verletungen des Fasses daiob die

Drabtatifte sind aabem ansgeseblossea nsd bedingen,

wenn dennoch vorgekommen, keine Gefahren speci-

fiscber Art, d. h. vor allen Dingen keine Vergiftung

mit irgend welchen Kapfersalzen (Grünspan). Diese,

aowi» andere Hetatlsals« (Quecksilber-, Zink-, Blei-

u. s. w. Salze) äussern ihre gifti|?e Wirkanf; hanpt-

säohlich vom Magen aus. 4) Obwohl die im vorliegen-

den Palt« gefundenen Baeterienaiten keine pathogonen

Wirkungen auf die Versuchstbier« geäussert haben, so

ist doch die Möglichkeit, dass sich auch einmal be-

kannte, für den Menschen notorisch krank machende

Mierooqjanisasen (EitareeooBa, Baeflina daa malignen

Oedems. des Tetanas resp. deren Sporen, welche letz-

teren bekanntlich in den oberflächlichen Erdschichten,

speoletl der «Oartenerde* oft ibren Webnsits baben

nnd dergl.) in dem Schuhwerk einnisten könnten, nicht

von der Hand zn weisen. In diesem Falle aber würdei

die Verderbniss bezw. inteotion einer Wunde an der

Pnsssoble niebt dnreb den kapferbaltigen Drabtatift

als solchen, sondern eben so gut durch jedes andere

Befestigoogamaterial, also aoeb einen Holzstift bedingt

sein oder doeb bewirkt werden kQnnen, welob« beide

eben nur als mechanisch verletzende Gegenstände wir-

ken und dem bacteriellen Gifte die Eintritt-spforte her-

stellen. Erfabraogagemäss kommen aber bei Wunden

oder Verletungen an den Fdssen des Baidaten niobt

vorwiegend die Sohlen, sondern vielmehr die mit dün-

ner Haut vezsebeoen Fussrinder, die oberen Tbeile der

Ferse, die KnScbel und der Fnssrdoken in Frage. Diese

Tbeile aber stehen bekanntüeh weder mit der verdäch-

tigen Brandsohle, noch den harmlosen Messinj^stiften

io directer Berührung. Das Regiment behielt seine

theore Masobine.

Grimm (10) hat genau nach Port 's Angabe

(a. Jahrgang 1887 dieses Werk's, Band I, Seite 598)

Pleischzwiebaok bereitet. Br erbfeit steinharte

Zwiebäcke, die sich nur sehr schwer zermalmen liessen

und selbst in kochendem Wa.'sser sich schwer lösten.

Die mit Weizenmehl bereiteten )^wiebaoke schmeckten

fade, die mitRoggennebl hergeateiltan 1>esser. Grimm
änderte nun die Bereitung: er liess Fleisch und Mehl

zu einem Tei? von der Form eines grossen Brodes

knoten, dasselbe wurde im Ofen gebacken; nachdem

es aufgegangen war, wnrde «a bemuagenommen, man
stellte es so lange zum .\bkGhlen bis es sich schneiden

liess, alsdann wurden aas demselben Scheiben ge-

icbiiltten nnd die letzteren in den Ofen tnrSokgestellt

bis sie vollkommen trocken waren. Diese Zwiebäcke

waren sehr schmackhaft, liessen .sich leicht zermalmen

und in kochendes Wasser gelegt — in kloinen Stücken

— bekam man in einigen Minuten eine sobmaokbafte

Suj'pe. der nur noch etwa.s Salz zuf,'efagt werden

musste. Die Zwiebäcke aus Weizenmehl waren nicht

schmackbaft.

Der Commandeur des Gardecorps (v. Oldenburg)

voraT:lasst*:< einen weiteren Versuch, bei dem Mehl mit

getrocknetem Fleich in gleicher Weise verbacken

wurde. Di« praetiseb« Bedeutung dieser Versneb«

sieht Grimm in folgendem: 1. Rei raschen T:api)en-

bewegnngen oder Detacbirang tod kleineren Trappen-
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tbtil«« iflk w mSfl^, in Soldatra ftr einig* Tags

die nölhipe Porlion Fleisch- Mehl-Nahrung in einer

leicht transportablen ¥om miutugeben. 2. Jeder

Troppentbeil ist ioi Stand«, Mb«ld er nar Hebl UDd
Fleisch vorfindet, aiob fär ainig» Zeit mit dem nöthigsn

Wahronj^stnittel zu v^rsorwen, ohne befürchten 7a

müssen, dass das ihm gestellte Fleiücb in den nächsten

Tsgsn v«rd«rb«B w«rde. 3. Dt« Bsreitnng aolober

Zwieb«cl<c ist in don einfijcliston Offen tmitr^icb. wie

die ^atorvölker, z. B. Kirgisen, Bulgaren etc., sie aus

Lebm dwatoUen, and anaere Soldaten ate tn Kriegs-

aeiten binfig anfertigen. Im Chiwafeldzug 1873 be-

reiteten die russisrhcn Soldaten den Port'schon ähn-

liobe Zwiebäcke, nur wurde an Steile des Fleisches

Sohnfa^Pott genommen. 4. Der Zosate von getroekne-

tem Fleisch an S'elle des frischen Fleisches — nach

den Vorschlag St. Hoheit de« Prinzen Oldeoborg

bietet Vortheile : a) die Zirieb&cke sind trockener nod

sclimnokhafter. b) sie müssen sich länger halten und

der {''ciichtigteit besser wicJerstohen. 5. Der Fleisch-

zusatz zum Mehl wird wahrscheinlich ein Sobatzmittel

gegen die sog. Zwiebaeknihr (DarobflUle) saiD, vi« sie

im letzten Kriege unter den russischen TroFpan

herrschte und zahlreiche Opfer forderte.

Zum Scblass fügt Verf. hinzu, dass er die be-

ttotbodMi Zwiebaok« Woeben lang bei feachtkaltem

Wetter an ror Repen gcsrhötzter Stelle an freier Luft

habe liegen lassen und keine Zersetzungserscheinungen

baobaobtat habe.

Mftestrelll (U) stellt (Iber Verpflegung dea

Soldnten allea VlManawertba anaanimen.

Diö Fri.'dcnsratiori des italionischen SoMatcn
betXii^t; Old n we!sS'\s Lirod (Kritg 800 g), irischt.--,

Rindfleisch 220 g (NUrs-h 300. Krieg 400), Murar r i

160 (Krieg 200), .^j^eck (geräuchert) 15, Salz 20 g.

Dazu etwa ailc 3—4 Tage im Frieden 15 g Kaflce und
22 g Zocker oder '/« ^ W«io. Der Nihrwerth der
Friedensratton beträgt pro Kopf und Tag: 124 g 8i-

weisa, 25,5 g Fett, 587 g Kohlehydrate.

Tresling (12) bespricht einsebcnl die Ver-

pflegung des niederländischen Soldaten, die

1875 einer a. A. aar ÜntersBcbong dieser Saoha be»

rufenen Coniniission viel Gelegenheit z\i Aussttndan

gegeben hatte. V^rf. lonsiatir!. dass heute

Der niedcriändiachü erhalt: pro Tag und
Kopf 125 g Eiweiss, 500 g Kohlih^ dr^-r jnd f.O g
Fett, also mehr als von den Autoritäten (Volt,
F.irster, Bonders ete.) in dioaer Binaiiobt ferlangt

wird«

fPrölifh. T. (^i^hweiz). Militärärztliche Tasche. III.

Monaissi'hr. i. drr.tl. Polytechnik. 1886 No. 2. (Arat-

»äbcliasfhe, l'--r saram". Riemen 400—430 g, gefüllt

noeb nicht 1 kg wiegend. Preis leer je naoh (Qualität

8-12 Franca.) 9. tltekefk (Berlin).

1) Edholm, E., Om samaritvcik-samhiten i Sverigo

ir ld85. Tidsknft i militär hcl.sov.^rd. Bd. 11. p III.

— ir 1886. Ibid. 15d. 12. p. 191» (Mitthfilungen

Qber veraobiedeoo UaglhoiufilUe in Sobwedeo, in denen
von Personen , die atif den Samaritercorsen Dnterriobt

em{/fangen hatten, tbatigc Hülfe Ketuistet worden ist)

- 2) Cronqui.st, A W., Utlatande om miitesför-

nödcnheter. Ibid. I!d. 11. p. 49. — 3) Nilsson,
Emil, Nigra »nnärkningar on» KaTslleriexercis oob

ridSfntngar ftln mediainlak sTnpnnkt IbU. Bd. II.

p. 878.

Von militärischen Behörden dazu ^fk2;>j fordert, bat

Crenquist (2) Untcrsaebnngen über die Vcrpfle-
gnugsmittal des Heeres angestellt and behüte der
Contraet» Aber LidienUMr derseRwn und der ControU-
rii:if; >i ti'htjr Waareo Anweisung zur lieurtheilung der

licschatkuhtiit derselben und ihrer Verfdlschun^ren ge-

geben. Von diesem Gesichtspunkte aus hat drr Vt rf

47 verschiedene Waarcn, die als Promnt und Fourage

fOr das Heer benutzt werden, behandelt und theilt

ansaerdem in einer Beih» von BeUaffm m seiner Ab-
handlung die Resultate der ebemisenen Analysen mit,

welche er mit einem Theile obeugenaonter Waaren, die

in Schweden prodncirt oder rerkanft werden, vorge-

nomsBon baL

Nilsson (8) rnai^ht einige Hcmcrkungf-n über ]'.'

Körperbewegungen, die b«im Reiten statttinden. theils

aetiver, theils passiver Natur. Der Verf. weist die

Vielseitigkeit der Moskelarbeit oaeb, die mit dem Keiten

verbunden ist, und die dsraot resaltirende Bedeatong
desselben als gymnastisches Mit'-^l, das nach der an-

gewandten Gangart theils als Körperübong Gesunder,

theils zur Behandlung gewisser krankhafter Zustände

benatzt werden kann^ in dieser Beziehung wird der

BinllaBS des Reitens auf daa IIaakelsfstem , die Atb*
mnngS' und Verdaunngsorgane niber entwickelt.

Isb. IMcr (Kopenhagen).]

8. Dienatbranchbarkoit and deren FestataUiiiig.

V. Kranz tbeiU in elotr sehr lehrreioben Weiaa

(14) s<'ino Erfahrnnupn über das Anshe b n n jr? jj"

sobäft mit und wird zweifellos durch seine Publication

manohem unserer Kameraden den Weg ebnen. Die

Arbeit ist ein Analogon der das Ersatzgescbäft be-

sprechenden des Stabsar/.tes Dr. Flashar. .\us der-

selben einen Auszug zu geben, ist unmöglich, da sie

die Binselbeiten des Ober-ErsatigeseUUla aebilderi.

Jedonfiills wird die Kenntni.^.s äy-r v. Krani'srhan Fr-

fahrungen manchen beim ersten ?jntmen m einen

nenen Dienst befangenen, nicht g,iuz schlagfertigen

Collegen in gewisser Weise vor Oeberrumpelung

.schützen, da er sich vorht'r ein f^i»nanes Bild von

seiner Thätigkeit machen kann. In zweckmassigsier

Weise tragen Arbeiten wie dieae dam bei, daaa Biner

auf den Schultern des Anderen stellt und nicht deder

von uns, vom Bevierdienst an bis zum Ober-Er&au-

gcscbaft hinanf, mtbsallg fdr sieb dieaelbea Gr*

fahrangen sammelt.

Hoor (15) gebt von der KothwendigfceH a«s, die

Pioniere und P)senl.ihntru]'p'>ii, Teli>u'r<'il'hentru[ipen

etc. auf Farbenblindheit zu prüfen, was in der

Armee noch niobt geschieht (bei ans naoh § 5, 8e
[Anmerkung] vorgeschrieben). Hoor unterscheidet

die Roth Grün blindheit und die Blan-GelLl dindheit,

beetreitet aber, dass von einer Nicbtemphndung

der Farben getprooben werden künne, da sie tweifel-

loa empfunden werden. Denn diii MJiconanrite F.irlen-

blindheit iat nach Uolmgren ebenso gut ein Farben-

sinn, wie es der normale ist, nur von einer anderen

und zwar einfacheren Natur. Nach «irer kurzen De6-

nition iies Bej^rüTes und der .\rten der FarhenlHnd-

heit geht Hoor auf die Apparate zur Prüfung des

Digitized by Google



ViLfiAKKt, AUIIltBTOim

7«rb«oa(BBM «tn. Er bMpriebt di« belunto Boln-

gTtn'schc Methode (Variante des alte roti Seelecli 'sehen

Verfahrens), die StilliDg'ache, giebt Cohn's Modifica-

tlonen data an, erw&hnt die Daao^schen pseudoisocbro-

matisoben Wollmastertafeln, Donders' WoHrolIen, dl»

Massen Macwoirschen Farbenscbeiben und gelangt zu

dem Kesnltat, dass den SliIling*sohen Tafeln vor allen

aitdenn ll«tbod«n dw Vorrang gebfibre. — H«b soll«,

so führt Verf. des Weileren aus, die Truppen nicht

nur auf hoth-Giünblindheit. wie es bei der k.k. Kriep-

marioe geschieht, sondern auch auf Blau-Qelbblindbeit

untonnohen. Sehr beb«nig«nsir«rth ist folgend« Be-

merkung; des Verf. 's, di« wir ibrer Wlebtigkeit wegtto

worllich aDtiibran:

•Da nun die Qe)b-Blaab1fndh«tt im Oanseit xien>

lieh selten vorkommt, während die Rotb-OfftoUtlldbett

sehr hSnfii^ ist, so wäre es ja das Pinf.ipb?!»«. die rotben

and grünen Signale überhaupt ganz abzuschatfen und

«UU dieser gelb, bian «nd weiss als S^Dalfsrbeii eio»

zuführen. Wie vielen Leuten w-Tire hierdurch ihr ehr-

licher Broderwerb uneiitzogen geblieben t Sehr tref-

fend bemerkt btersn tfautboer in seinSD Vorträgen

aus dem Gebiete der Augenheilkunde: «»Ss ist eine

fast unglauMielie, für die Cirilisation unseres Jahr-

hunderts tief besch&niende Tbatsache, dass, nachdem

die relatiTS Binflgbeit der Reib-OrAablindbett einaal

erkannt war. nicht die Menschen, sondern die Sipnai-

farben ia Ehren erhallen wurden und die ersteren den

letzteren weioben mossten. Nor die Amerikaner sobei«

neu eingesebea tu haben, dass nicht bloss die Sicher-

heit von Millionen Reisender, sondern iass auch der

einzelne Mensch höher stehe, als ein Stuck ülas. Sie

beben die Sigoalfarben ge&ndert.** Da wir nun kann
im Stande sein dürflen. eine Aenderung der Sio;nale

im alteu Eqropa darobnsetxen, so erübrigt uoa nichts

Anderes, als den beatebenden Parbensignalen nosere

Aufmerksamlieit zuzuwenden."

Für die Prüfung des Farbensirns l ei der Armee

empfiehlt Hoor die Stilliog'scben Tatein, die er auch

deshalb (Sr besonders vweokmissig bKIt, weil die Me-

thode auch die Aufdeckunj; situulirter FarLeuLdindheit

gestattet. Es existiren nämlich Tafeln die ebenso ge-

naefat sind, wie die Stilliiig'ächcn. resp, dasselbe Aus-

sebeo babOD, de flMito sind sie aber durchaus nicht

aus soirhen Farben hergestellt, die einem farhen-

blioden Auge identisch vorkommea, also keine pseudo-

iseebronatisoben Tafeln ; der Farbenblinde moas sie

daher auch entziffern können. Giebt nun der Unter-

suchte an, dass ihm die Zeicbenquadrate und die

Grandqaadrate auch dieser Tafeln vollkommen gleiob-

farbig «rsebeinen, resp. will derselbe die Zeleben nicht

erkennen, so ist der unläupbare Beweis erhracht dass

er Farbenblindbeil simulire. Aebnlicbe Stiebproben

siad mit den anderen Untersuohnngsmethoden schwerer

darchzniübren.

WolffbPrjr (IH'; ist hestreht. die <|uantitatiTe

Farbensi nnprü t u tig diagnostisch zu verwertheo

und betebreibt (feifl. klin. Hon. Bl. für Angenbeil->

knnde. Sept. 188€> einen in diesem Zweoke ron Ihm
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coBsirairten Apparat, mit Hülfe dessen es mSgjllcb sein

soll , aus der i\ u a ii t i l a t i v e ii L c i s 1 u n \^ d e s

Farbensinnes auf die Sehschärfe des Unter-

suchten zurQokzaschÜessen.

Der wichtipite Thei! des Apparates ist ein läng-

liches schwarzes Samrattiifolchen von 8 cm Lange und

ä cm breite. In der Milte dieses Täfelcheus üudct

sich auf der einen Seite als Probeobject eine rotbe

Scheibe von 8 mm, aaf der anderen Seite eine blaue
Scheibe Ton 7 mm Darehnueser. Vehr sa Ccntrolver-

suchtri und zur Abwechslung dienen die anderen ebenso

ausituhenden Täfelchen. Eines dorselbcn hat im Ceti-

trum eine rothe Scheibe vou 7 mm auf der einen Seite,

eine blaue Scheibe von 18 mm Durobmeascr auf der

«ndcMD; ein drittes T<ifelchen trägt eine g^bo Scheibe

Ton S mm, respeetire eine grfine ron 7 mm Dordt-
messer.

Die farbigen Scheiben sind aus Marx'schem Tuche
verfertigt seil uua das normale Auge bei gtttcr

Tagesbeleaehtong nach Wolffberg im Stande sein,

Mari'sches Roth von 2 mm Durchniesser und Marx^chcs

Uhiu \on 7 mm Durchmesser aut .)'', bis G m Eiit-

fernunt; /.u etk'jnnen. Nachfuljreiid ist dcis rothe Scheib-

chen mit r', das blaue mit bi^ bezeichnet, floor bat
Wolffberg's Untersuchungen wiederholt, SC swari

dasa er die mit dem Apparat des letsteien erhaltenen

Itesnitate dureb alle anderen ihm bekannten ünter-
suchungsraf-th- den (Augenspiegel, Stilling's Farbentafeln,

Jiiger's, dann Schweit;^'er's Schriltskalen) cuntrolirte.

Dabei fand IJotir: 1. Das Auge, welclics /' und i-l^

auf 5' , bis 6 m Kclfi rnun^; erkannte, halte stels nor-

male (VJ oder iiberuormalü iVi) Sehschärfe. — 2. Das
Erkennen ton r* und Itf auf 4 und 3 m BntfeniDBg
schliesst aormafe S nicht aus. —- 9. Bei mässiger

Herabsetzung der Beleuchtung, bei der S noch immer
= •/„ wird r* und 6/' oft nur bis auf 2 m Euifer-

nung erkannt. — 4. Viele Augun erkLuiicn das Objcct

noch als hellere Scheibe, während die if'arbe bereits

Tenehwiuldea ist. Die Differenz kann b>s zu 2 m be-

tragen. — 5. Das Verfahren eignet sich allerdings,

wie Wolffberg angiebt, vorzüglich zu (Tontrolver-

snehen und zur Kntlarvung von Simulanten.

Bei der Untersuchung nimmt der Artt seinen Stand-

punkt 6 m rata an Untersuchenden entfernt, zeigt das
Täfelcbcn und fragt, was lelztcrrr sähe. luimmt eine

negativ« Antwort, tritt man .so lange je 0,5 m nibcr

mit jedesmaliger Wiederholung obiger Fra^e, bis das
Resultat festgestellt ist. Ganz verwerflich würde es

sein, dem zu Untersuchenden die Frage vorzulegen, ob
er ein rotbes oder blaues Scbelbchen sähe. Für den
Hilitirarst siebt H. besQglieb des Wo1ffberg*schen Ver-
fahrens folgende Schlüsse: Erl;enn'. < in R. ltuI und

auf 5Vi— 6 m F.ntfi rnun^, su hat er b«ülimu»t volle

Sebschätfe. Hrk imt d r K.crul r' und W auf 4 und
3 m Entfernung, so darf hieraus kein Scbluss auf den
Orad von S geaogen werden. Bei der Aashebung ist

diese Prüfung nicht anwendbar, da die während der

Aushebung zu Gebote stehenden Locale oft nicht ge-

nügend beleuchtet und vor allem auoh nicht ^;lr ch-

massig beleuchtet sind. Will ein Recrat angeblich
eine sehr stark herabgesetzte 5 haben, so kann maUi
falls Simulation oder Uebettreibnng TOrliegt, in man-
chen Pillen den Becmten Qberrähren, indem man
unter der Vorgabe, sein Farbencrkennungsvermögea
festzustellen, die Untersuchung mit r' und vor-

nimmt.

Auf einen sehr wichtigen Punkt macht E. noch
Mfmsrksam, auf den nftmlloh, dass von sHnon 893
nach Wolffberg Untersuchten '220 th' il- Arrzte, theils

activ dienende Studeutcu der Mediciu und der Itest

ebenfalls nur Intelligeatc Leute wann, deren Aussagen
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also rnllVrmmen verläs-sürh waren. D» Hoor's Unter
sucbunKCß tür den Militärarzt s«br wichtig aindi fähren

«tr Min« Samiltite wie folgt m:

Tabelle fib«r SM Untereoelite bei

heller mittlerer

Tagesbelenobtnng Tag«sbeleuchtang

von dieser, hatten einen von diesen hatten einen

V von •
/, 20 V von *

, 1

und sahen und W in: und sah r* und W ' in:

6 m 8 Untersuchte 4 m 1 UoleiSDohter

5 »
4 5

V von V. 132 V von *U 21
und sab«u r* und W in: und saheo r' und hC iu:

6d 11 DDteranebte 9 m 1 Ur.torsucbtcr

5 • 52 , 5 « 4 Untersuchte
4 50 , 4 & ,
» 19 . 8 6 ,

« 6 .

V von •/» 37 V von Va 7
und sahen r* und hf in: und sahen r* und bÜ in:

6 m 0 Untersachte 1 m 4 Untenaohte
5 5 . S « %
4 16 . J . l

3 M .
« l .

V TOD •/„ 9 V von Vii 2
und sahen r* and bC in: und sahen r* und in:

4 m 1 Votenaebte 4 n 1 Dotefsttobtör

» « » « 1

» S .

V von Vis 18 V von •/« 4
und Mbm und fr/* in: und sahen r*und io:

4 m 8 Untereuohte 4 m 1 UateniMbter
8 8 • 8 • 8 Cntenuebte
8 9 . 1 1 UDterra«bter

V von •/„-•/.. 12 V von ",-•/. 15
und sahen r* und 6/' in: und sahen r' und bP in:

5 8 üoteimiebti 8m......... SUnteraiKbte
1 8 . 8 8 ,

1 8 •

träber Tagesbeleaebtuof

15

Ton dieeen hatten einen

V von 7 V von «/is 1

und sahen r' und W m: und sah and bl^ lo:

4 m.. 1 Untersuchter 1 m 1 UotertBebter
8 ^ ......... 5 Untersuchte

8 « 1 Untennebter V von '/t4—*/•• 4
tt«4 Mbien and W in:

V Ton 8 8 m ......... 1 UafBriaditer
ond sahen r* und M* in : 1 . 8 VatemMibto.
8 m.,.. ... 3 Untersuchte

Derblicb(lb) bespricht die 1867 neu erlassene

InstruetiOB 8ber die Wehrgesetse and tbre

Ausfübrnng and ganz besonders die im Anbange

derselben publicirtf vielfuoh umg>^stnlt*te , In-

struction zur ärztlichen Untersuchung der

WebrpfH«btigeB*. Wenn der Verf. aaob tediglioh

öslerr. irliiscbe Verhällnisso bespricht, so ist doch bei

der nun schon fast dureh zwei Dezeooiea io Oeeter-

reich besiehenden allgemeinen Wehrpflicht seine Be-

trachtung auch fär ans nicht ohne Interesse. Sehr

richtig meint der Verf., daii, wenn es gelange alle

«Schwächlinge" au der Araee von roiahareia bei

der Aushebung anszuschliessen, dass dann mit einem

Schlage die herroiragendste Krankheitsarsache be-

MiUgt sein wflrde. Dais hieiao» die Viobtigkait daa

Aktes der Aushebung und die Pflicht resaltirt, die-

selbe nur von diensterfahrenen Aerrten vornphrnen sti

lassen, ieucbtet von selbst ein. Für die Wahl eines

geeignatan Looaia mOista nach D. (in Oaatantieb na*

türlicb, bei uns ^^osrhipt t in dieser Hinsicht völlig ge-

nug) besser Sorge getragen werden. Das Körpermaaas,

welabee m meesen aneh in Oeaterreioh nicht Saoha das

Arztes ist, beträgt in Minimo 1,554 m für die Land-

wehr und für Handwerker 1,530 m, für Carallerie

1,58m, für Genie 1,64 m. Wir können hierbei die Be-

marknog, aaf wddmD. salbet naeh so sprecban hemmt,

nicht anterdrücken, dass es durchaus i-ritionell ist ein

Miaimalmaas bis auf Millimeter anzugeben. Villaret

bat eaioer Zelt baafigliob der Aushebung (Mil. W.-Blatt

1881. No. 81. S. 1 57 3) darauf hingewiesen, dass auch
\<f\ Rrwachsenen die« tägliche Körperlängo (durch Zo-

:>ammendrücken der Zwischeawirbolscbeiben nnd zwar

am so mehr, |a Itoger das IndiTidnam in aafiraabtar

Haltung ist [also steht oder sitzt]) mindestens zwischen

1—2om schwankt, ond dass die Fixirung eines Mini-

nalmaattes nm so weniger mit dieser physiologischen

Thatsache in Uebereinstimmung steht, je genauer diese

Zahl sein soll. Bei dieser Gelegenheit giobt D. das

Minimalmaass der preussischen Garde (1,70 tu) als

ds« allgwmaloa aa. Dies Ist nariobtif, das deatsoba

Minimalmaas für die Linie betrrigt 1.57 m, besteht

aber nur für den Frieden, dakleinereaber doch brauch*

bare Leute keineswegs in Deutschland ausgemustert,

sondern der Ersatzreserve zugetheilt werden. England
verlangt auch nicht 160. wie D. angiebt, sondern et-

was mehr (5 Fuss 7 Zoll seit 1883} bis dahin 5 Pose

8 Zoll), Franhieieh 164 cm, Rnsslaad 1&8 em, (nnd
letzteres geht auch noch wesentlich unter diese Zahl

herunter). I). verlangt, dass bei Beurtheilung der

KÖrpergröss» auch der Arzt betragt werde. Die Messung

des Brastom&agas ist in Oestanaloh vallig baaeitigt,

bei uns übrigens nicht strintegesetzlich vorgeschrieben;

sie wird aber in der Kegel gemacht. Deutschland ver-

langt ein Hinimnm von 80 cm bei mitUarw KSrpar«

länge and mindestens 5 cm Athmungsbreite. Frank-

reich verlangt ohne Nebenbedingung 784 mm. England

ö3ä uiut, die äobweu und Italien 80 cm. Mit Kecbt

betont aber D., dass wie ia Dsatsehlaad dar Brast*

umfang nur in Zusammenbang mit dem übrigen Körper-

bau zu beurtheilea sei, dann aber einen braucbbareo

Naassstab abgäbe. Varf. iobfldsrt nun das «eitsia

Verfahren bei der Hnstsrang, dsss von unserem nicht

abweicht, nur sehen wir, daas nach der Instruction

die bei uns vorgeschriebene Untersucboog des

T8lKf nackten Manaes dort siebt da rifosor ist; sia

wird al er doch meist so vorgenommen. Die eiiuelnon

Ahscboitte der lostniotion unterwirft Verf. einer ein-
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gehend«!! Präfong, wobei tr di« RMlof« Inatraciyoii

der deutschen Armee, sehr zum Vortheil der letzteren,

mit der österreichischen vergleicht. Er rühmt der

aitl«r9D PtKoision md KUrfaelt DMb, wogegao di«

letztere sich durch Unklarheit and Unbestimmtheit

ansseichne. Wir haben den Eindruck, als sei man in

Oesterreich in dem Bestreben zu weit gegangen, mög-

liflbst viel bestimmen n woUen, um rndfliobtt vid dtn
in<5jviduellen ürthcil des hrzics zu ?ntzi(»hen. Das

ist zweifellos oiobt richtig, uod sicher ist es der scbönste

TorzQg der denUwbM butrootion. daas bei aller Priid-

ion und Klarheit dennoch d 1 viduelle Urtheil des

untersuchenden Ar/tps und damit seine vi'!!» Verant-

wortlichireit zur durcbacbiageoden Geltung kommt.

Kor weaa «In SRaitltsoffieier aaf diesm StaBd^nokt

gestellt wird, nur dann kann fr mit innerlicher Ztt>

friedenheit and nur d&an kann er gut arbeiten.

DtoBriiBbiiiigderWehrkraft hat iad«D eoropUsohan

Staaten ein Zttrflckgreifen aaf die Landwehr IL Aaf-

gebots bezw. auf den Landsturm nothwendig gemacht.

NatorgemässistdenMiiitHiräizten die Frage der körper-

lidieo Braa«hbarh«{t j«n«r Gategorim «i«d«r nlher

geräckt. So lässt sich auch ein Autor im Militairarzt

(19) aber die ao Landstarmpflichtige zu stel-

Itndan Tangliohlieitsbedingangeii atwa, wi«

folfit, fMnehmen : Zwei Fratzen bat man aioh vorzu-

legen: 1. wie weit darf die Alterspr«n7.e hinau^gerückt

werden, ohne mit dem Begriff Dienstbrauchbarkeit zu

«ollidii«i; und S. wi« man gasnadhaifKeh für die ein'

berufenen Miussen gesorgt werden. Das österreicho

Landsturmgesetz vom 19. Januar 1887 enthält nun

in Beilage 1 0 ein Verzeicbniss der Gebrechen, welche

für den Landsturm a) die Eignnng tarn Dianat mit der

WaiTe nicht auflieben; h) die Einiiunpr zum Dienst mit

der Waffe, nicht aber für den Dienst ohne Waffe auf-

haben; 0) f5r j*d«n IHenst untanglieh machen. —
Piese Bestimmungen scheinen nun dem Autor in dem

Bestrel en, gegebenen Falls eine möglichst grosse Menge

von Menschen unter die Fahnen rufen zu können, zu

wait a« gabao, besonders dar Untmdiiad cwiseban dan

Gruppen a und b scheint in dieser neziohunp weit

gegriffen la sein ; man müsse grade in dieser Hinsicht

nleht vergessen, daM aneh d«n Lvntan der Grapp« b,

altö Leuten, die zum FuhrwlOfla, zum Kranken- und

Verwundeten-Transportwesen commandirt wf^rdiMi, die

Mühsale des Kriegswesens durchaus nicht erspart

hlaiban. In diawr Baaiahnng httta mao aha atrwfar

sein sollen, da uian allerdings nriderenfall? die Zahl der

Landstörmler vermehrt, für die Armee aber sofort auch

aintii oft in hüehstmi Grad« unbequemen Ballast schafft.

— Dar Vacl sacht seine Ansicht an einigen Beispielen

zu erklären; so bemängelt er ganz besondere die Re-

stimmang, dass ein vorhandenes Gebrechen nicht für

dia Cktagariab ontangliab maoha, wenadieaeOabraohsa

bat der gewohnten Beschäfti;,'uni: nicht hinderlich

sind. Denn grade die gewohnte Beschäftigung könne

in absolut keiner Weise als Maasssiab fOr dan Land-

stnrmdienst dienen. Ebenso sollen Horoian di^ TRug

lichkeit für Categorie b nicht aufbeben, wenn sie beim

Geben nicht hinderlich sind, wobei aber zu bedenken

ist, data «in Hann, dar tigUoh ohn« tob aiBer Hsnia,

die er hat, belHstigt zu sein, nur einen knnen Weg
zurückzulegen bat, im Kriege aach als Glied der

Gmpp« b rseht anstianfsnd« Mirseba mitmaohaa

mass. Diese Beispiele werden vervielfacht. Andere

Gebrochen, z B. hochf^radige Abmagerung, allgemeine

Schwäche und Uintäliigkeit, Epilepsie. Lungen»

anphyssffl mflsslaa nach Aoslohtdas Yerf. von jedam
T>ienst aasschltessen. Bei anderen Gebrerhen ist man

dem Verf. zu weit gegangen. Wenn schlecht gebeilte

Vnoebanbr9oh«, d. h. mit VerkflmDg oder mit Dato*

niiiät geheilte den Dienst in Kategorie b ermögiichsn,

falls das Gehen nicht bHjhindert ist, warum machen

alsdann Spilzfuss, Klumpfuss, Fferdefuss, selbst wenn

si« das Gahoo oioht baktodsrn, ganz nnd gar uataog-

lich? Lnngentuberculose und Herzfehler fehlen in allen

drei Verzeichnissen. — Nach aUedem hält der Verf.

dia nsnen Bestimmungen (6r sahr badanklioh und Ittr

dringend verbesserungsbedürftig. Er bezweifelt, ob bei

ihrer Aufstellung ein ärztlicher Fachmann befragt sei.

Daran zweifelt er nicht, d&ss, falls diese Bestimmungen

einmal praatiseh angawandatwerden mOssen, danUmd»
sturmtrappen eineUnzahl un verwendbarer Krüppel nnd

Siechen sugefvlbrt werden wird, eine Tbatsaohe die

den gaoteik IVuppenkörpor daroh plStsliobe masaaii-

hafte Uarodirung im Felde und auf Märschen enorm

trefähfdon wird. Freilich wird in erster Linie viel

aach noch von der Art der Verwendung des Landsturms

abbingee.

Myrdacz (20) beginnt seine Auseinandersetzung,

die er als Keferent der demograpbischen Seclion des

VI. Congresses fBr Hygiene in Wien niedergelegt hat,

mit Constatirung der erfreulichen, bei uns leider noch

nicht 80 weit gediehenen Thatsache. dass seit 1870

in Oeslerreich die Ergebnisse der ärztlichen

UntersnohoBg der Wehtpfliohtigeo naeh Aua«

hebangsbezirken geordnet im tnilitärstatistischen Jahr-

buch pablicirt werden. Werden diese Hasaltate von

den Civilverwaltungen studirt, werden sie varwerthet,

ao mnsa die AnCstellnng einer solchen medicinisehen

Demographie vom grössteo Nutzen für die Volksge-

sundheit werden, weil aus ihr Klarheit über die

Punkte gevonnan werdan utiss, an welohan die Be-

hörden die Hebel für die mannigfachsten Verbesse-

rungen ansetzen können. — Myrdacz hatdieEpocbe

von 1870—1882 (1870 haben die Ermittelungen be-

gonnen) seiBCD Uotersucbungan an Gmnde gelegt.

Danach wurden in diesem Zeitraum 412 vom Tausend

der Pflicbtigeu wegen allgemeiner Sohwiohe ausge»

mustert, 7,8 p. M. wegen Sorophulose, ferner vm
Tausend 3,2 wegen Tuberculose. 1,3 wegen Crotinis-

mus. 24.2 wogen Augenfebler. 2.0 wegen Myopie,

6.6 wegen Ohrleiden, 45,1 wegen Kraiupfadern, 45,1

wegen Kropf, 1,4 wegen Zahnfehier, 15,0 wegen Hai^

nien, 19.4 wegen chronischer ITautleiden. wegen

Klump-, Spitz- n. s. w. Fuss, endlich 14.5 p. M.

wegen angeborener liisshildungea. — BesfigHch dar

F>hebung der Fehler wünscht Myrdacz ebenso wie

wir. dass der Paragraph , nach welchem die l'ntor-

sachong abgebrochen ist, wenn ein Fehler gefunden
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iik, SMsar Ktaft tritt, d. h. dut «tl« Ctobrachen an-

j^e^bfin werden. Es ist dies panz pewiss wirhtij?.

So denke man sich als Beispiel die Mindermässigen.M 4li«MB g«Dflgt dift ThalSMh» dw IIiiid«nDuaB«s,

um sie auszumustern . die Thatsache aber, von der

allein die Mindermässigkeit, d. h. die mangelhafte

Kdrperausbildung, abhängt, also im ooocretoQ Fall:

dl« Tab«nMiln», d«r Kropf« d*r CreCininBas btoibt

OBerwnhnt.

Titeca (2Ua> will die allgemeineo Ausdrucke

,b11k«)b«(r* k{frpers«hwioba md AaUg« tnt
Lungenschwindsucht", weil nobestimmt und

niobtssagond , aus der (bel)2:ischen ) Anshebtinfs

iOBtniotion aosgetnerzt sehen, dafür soil aber ein

in Höhe der BimiwMiM» gemesMow MiBioMl-Bnist-

omfanp fcsfppsutrt werden. I.et7terer sol! vor Allem

auch den Uitgliedern der Revisionsoommisston einen

Anhalt bieten, steh «ber die KdrperferhÜtRtMe der

Wehrpfli ' '.Ii; it zu orientino. Früher hatte di* bel-

gische Armee plen in Fo!|»e mangelhafter Aashebnn^
viel Lungönscbwindsücbtige, zumal Infanterie und
Genie alle vegen KCrptnehwIohe «n den wdwrea
Waffen A^fr'•^vl^^I^^pn anoebmen mussten. Von 1879
•D ändert« sieb dies Verh&liniss, als für Icfeaterieaad

Oenie ein MlDinal^Bniftnoiftnf «ingiefahrt tind sä«

gleich ein bestimmies Körpergewicht (58 kg) gefordert

wurde. Verf. hSIt auf Grund der g:oten Resultat« in

Belgien die Verallgemeinerung dieser Haassregel für

•mpfehleiMweHb. Br b«riebt«t fenier. d«M um vtr-

suchsweiso junge Leute mit einem Brustunifanfi unter

79 cm einstellen wolle: über diese solle aber eine ge-

n*iM Controle gtfQhrt werdM, so dass man sj^ter

tlaraii.s ersehen könne, ob and wetdie Verringerungen

der Dienst tei rlio-son Leuten herrnrgebracht hatie. —
Kirchenberger (20b) macht dagegen geltend, dass

die Mamiobisehe laotniotton den Antdrnoh «Anlage
zur Ttilerrnlose" nicht enthalte, sondern dass jene

Instruction nur von Lungentuberculose, also nur von

orbondoner Krankheit spreche. Den Ausdruck
«allgemeine Körpersohwäche' b&lt Kirobosborger
reclit wulil für dcfinirbar und in der Instruction anch
für wirklich genügend definirt. Vor allem aber beruft

ai«b Kirebonborfer »«f VIrehow, der anf dem
5. interrationalen Congress die Erbebung einer inter-

nothwalea Kekruteostatistik verlangte, ganz hesonders

dnbei betonte, dass die Aerzte alle Zustände wissen-

schaftlich bezeichnen mOnton, and endlMi Nwter-
Ubellen vorlegte, in denen die „Allgemeine Kfirper-

scbwäcbe" fignrirte. Den Jiinimal-Brustumfang hält

Kirobanborser filr keineswegs beesar oder axaoter.

L'eber KrochenLuu, Muskelentwickeinng aagidasBrust-
maass nicht». Die Angabe des Rriistumfanjjs tnu.srht

daher nur eine Präcision vor, sie hat, wie Toi dt be-

merkt, nur den Sobein dar Prieision alnea Zahlanana-
drucks. Verf. verwirft das regelmässif.'e und oMieato-

rtscbe Hessen des Brustumfangs bei der Aushebung
ala weder wisaensobafUich no<A praetiaeb von Belang.
Hierbei gehl er zweifellos tu weit, da die Kenntniss

des Brustumfangs Im v^roin mit allen anderen
Faotoren für deu Miliurätzt immer werthToU bleibt.

Den Brustnmfuif allein irgend welcher BotiacMang

zu Gründe legen zo wollen, ist schon deshalb ein Tfon-

sena, weil nur Brustmaosse vergleichbar sind, die ein

und danalba Ant gomasaan bat, da fcaoin zwo! Aartta

durchaus gleichartig messen, völlig correcte Messbän-

der von vornherein natürlich vorausgesetzt. Endlich

muss man nicht eine Phase der Respiration messen,

sondern da« Haaaa b«l tiairtor la- und tiafator Exspira-

tion nehmen, nm das wertbvolla AniaiehOB der Atk-

mangsbreile zu gewinnen.

Biobbaom (il) gehl tob dar TbataBdia aoi,

dass der gesunde menschliche Gehörnarv auf
galvanische Reize in be.sli mmter Weis^ rea-

girt, so zwar, dass beim Calbodenschluss eine Klang-

empfindnng eintritt, die allailig wUifOnd dar Oatba«

dendaner airällt. Bfi Anodenöffnnn^ tritt wieder eine

Ktangempfiodung, aber eine schwächere auf. Bei Ca-

thodeBMhvng «nd AuodanaobluBa erfolgt aaidi bei doa

stärksten StrSmen keine Reaotion des Gebörnanm.
Diese Klang^empfindon^en können zur Ent leckuni? von

äiniulatiou dieneu. Das Individuum selbst soll dabei

dBivh seiBa Aoaaagaa dMi aato Urthall apraaban, Win
die Methode leicht au.sführbar, .so hätte sie das beson-

ders Qoie für sich, dass Keiner, selbst ein , Wisseoder'

Bioht, sieh anf aia ainlemen könnte, da man den in

Untersachenden so setzen kann, dass er nichts von
Oeffncn nnd Schltessen des Stromes sieht. Zur Unter-

suchung gehört ein guter galvanischer Apparat mit

Bflglicbat gaaaaan Rhaoatat nnd rinhaiaB QalrasO'

meter nnd ganaoe Kenntniaa daa tigmn Appainti.

[l) Kongl. Maj.ts nädiga rcgiemenle den IT.December
1886 för undersökning af värnpli(;tiKes do((lif(bet tili

krigstjctjst. — 2) Kon^;l Mf-dicinal.styrelstjn.s zirkulär

den 24. Januaii 1SS7 med tcirtskriit'jr ti>r uudersokniog
af vämpligtiges dugligbet tili kr g'^tjLust. Tidskrift i

militär bolsovird. Bd. 12. p. iOb, 210. (BntbäU ein

neues Beglement nnd aene Vortehriften hetrafead die

UntersuchunK der Diensttauplichkeit der Wehrpflichti,;en

in Schweden.) — 3) Kd h o 1 in , K., Beviriiigsbcsigtuiuga.'

1884. Ibid. Bd. 11. p 1 16. — 4) Dcrscl be, Bevärings-

besigtningar 1885. Ibid. Bd. 12. p. 180. — 5) Der-
selbe, Beviringabaaigtniocar 1886. Ibid. Hd. 12.

p. Jah. liUw (KopaataagaoM

3. Vorbereitung für den Krieg.

Port (32) halt selbst in {^ünrtigster Jahreszeit

die Herstellung eines Schutzes gegen Witterungs-
oiBflSaaa Air Vorwandate für einee dor enton bjgia-

niscben Gebote. So bes^^hreilt er ein Nothzelt für

4 Verwundete, die aufrecht in demselben .sitzen kön-

nen; 25— 30 solcher Zelt« soll man anf einem Leiter-

wagen, der jedem FeMIazareth beigegeben werden nraat

Vermehrung des Tram!? das ist immer die schwierige

rage. Ref.), fortsohalTen können. Für stabilereVerbätt-

ulaM giebt Port, praoUaab wia inmar, Ratfaaohlag»

für Hiittentau. die uns sehr empfehlenswerlh erschei-

nen; ferner giebt er an, wie man einen Backstoinofen

ohne Rost, einen solchen mit Steinrost und Feldkoch-

herde darstellt. Diese loatraotionen soUta alab jadar

künftige Chefartt ab bol dar MobilmadwBg Biferanab-

men notlren.
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Sebntdt (93) TwMRmtllobt mIs» ntnn Bvoli-

acbtangen liber Ventilation ron Kranken*
Waggons, die regierungsseitig angeordnet waren.

Di« Wagen halten 4 Sauger, aasserdem un beiden

Seiten LoftflLni:« (ron denen imm«r nar d«r uf d«r

Wiiidspitü lies WngiTüns I.üft zuführt^, '.velrhi? T.'sft

zwischen die Ülenuiaatel und in den Wagen liefern.

Beim Stoben dei Zngee bereobnete siob die Liftoog

auf 360 ebm pro Stunde, welche in der Fahrt bei

45 km GMchwindipleit p. Sttinrio auf 1000— 1200 .>bm

stieg, was einer 26— 30iiiaiigen Luileraeuerung im

Waggon gl^b kam. Eine Ltiftbewegaiig war Irots*

dem nicht zu spüren. Der Kohlpnsänrf^ohaU der Luft

war wie bei früheren Waggooluftautorsacbungea auch

Mbi bocb mnd Sbenti^ das xntinige Maiimam be-

deutend. Da dies anvereinbar schien mit der Luft-

erneueron'», bestimmte Verf. den Kohlensäuregobalt

der Aussenlulv mehrfach und fand, dass derselbe

9nial se boeh war, als wie u. a. Lang and Wolff-

livipel ihn ang^bon. Letzlere ffohen 0,4 pro Millf

ao, Sobmidt fand einen Kohlensäuregehalt der

Aassenlnft der Waggons von 3,5 bis 3,6 pro

Mille. Mit einem Schlage sind damit dio nogiinstigen

Ergelnisse der Kohlensäurebestimmungen erklärt und

ebenso ihre Schwankungen, da der Gebalt der Aussen

lad an Eoblensiare sebr venehieden sein wird, je naeb

der WiE'lrichtung. ^Vilu^stiirlic Entfernung des Wag-

gons TOQ der Koblensäurequelle : der Locnmotivf^ u. S. w.

Jedenfalls folgt aus Scbmid l's sehr wichu^^cuj Funde,

daas bei Koblensäurebestimmangen der Waggonluft

st«ts der Koblensäluegehalt der AnnealuA fesiaaatel-

len ist.

Lenderit giebt eine Beaobreibnng aller Sani-
tätszüge (24\ wie sie besonders auf den Ausstel-

lungen seit 1867 (Paris) nach und nach vorgeführt

sindi er stellt dann die Anforderungen, die an einen

Lazantbrag gemacht werden müssen, xasammen und

schliesst mit einigen Bemerkungen öV'T die Evacuritiori.

in denen er u. a. — wie wir glauben, sicher in Ueber-

eiostimmang mit den teitendea Behörden — sagt:

Typbus ist namentlich in seinen ?orgeschrittenen Sta^

dien oino Conlraindication gegen weiten Transport,

ausser etwa zu Wasser. Mit ileyfelder tbeilt Verf.

dio Vorwondeten in 4 Categorien: 1. Vom Trans-
port au sznsch Ii esse n d t> ^jionr-rriri'nilF' Schädr-l-

wanden, penetrirende Schusswundeii der Wirbelsäule,

Wirbelfiraotaren, Beokenfraetnren nnd penetrirende

Beckenschüsse). 2. Der Transport ist zeitweilig

contraindicirt (ppnp' rirendf» ThorBSWiindpr» mit

Rippenscbussfractur, penetrirende Bauchwunden ohne

Knoehenferlotxnng, Oentssverlotsangen, arterielle Bin-

tungen. gnxsseri^ f)|ier.ilionen
; si'"« allo können in den

ersten Wochen nicht transporlirt werden). 3. Es be-

stobt gewichtige, aberniebtabsolute Contra-

indieation gegen Transport (Hüft-. Kniegelenk-

Schüsse. Splitt^rsfhusshriirkf» ?on l-'»>frtir und Tibia,

etc. Typbus [s. obenj).- 4. Transport ist gestattet

oder indieirt (Pleisehwonden, Absoesse, Geaobwnro,

Marscbliraukbeiten, einfache Schussfracturen [natür-

lich nach ftogelegtem Verband], ilant-, Aagenkrank-
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btiten, Rhennatisrnm, Olobl, I^ntotfe, DankfUI,

KrankbeitoD der Atbrnobgaiorgano).

[1) Arm4dagorder den 35. April ISST om instruktion

lör uukbärare afdelniogama vid infanteriot, Tidskrift

i militär belaOTird. Bd. 18. p. 92«. (Bntbllt eine

durrh eitlen Armeebefehl erlassene instruciion für die

Kr4[ikt:nttägcr-.\btbeilungen der Infanterie in Schwe-
din.) — 2) Militära Helaovärds komitoiis uiiderdäniga

betänkande med förslag tili organisatiuu af militära

^nkbos i iftlt Ibid. Bd. 11. p. 155. — Bd. IS. p. 1.

Das sohwedisobe Oomitf Ar Militirgesondbeits»

pile^ro '"2; macht Vorschläge für eine npue Organi-

sation des Militär - Lasareth wesocs in

Sohweden.
1. Die beweglichen Fctdlazarethe. Für jede

Armeeiivision werden 8 bülcbo berechnet, jedes für

IhO Kranke. Das Personal soll dem Vorachla^o nach

aus 8 Aersten (von denen einer Chef i.ft), 9 Sanit&ts«

nnterofloieren und -Corporalen, 1 Spielmanne, 6 Kranken-

pfle^esoldaten , 15 Krankenwärtern und Köoben, 1$

Krankenträgern, Kut^hern und Pferdewärtern, 1 Apo-
tbekcr und 1 Apothckergehilrcri. im danzen f)l Fcr-

souea hc-iti hcn. Der Cbef soll also ein Arz*. suin ; um
die Mili^mritc dazu zu befähigen als Cbef sowohl der

Feldlazarcthe sowie aoeh anderer Sanititsinstitotionen

so fungireo, eraebtet das ComilA ei fir böehst notb'

wendig, dass die Aspirauten dos militärärzlliohen Corps

eine weit vollständigere, namentlich auch mititärisebe

Au-ib ldung als früher erhalten, z. B. ein halbes Jahr

hinduroh. Das Comitt hebt hervor, wie wichtig es sei,

dass ein Feldlazareth so ein>;erichtet werde, dass das*

selbe Stob in 3 seibatatftndige Seotionen tbeiien lasse,

jede fOr 50 Kranke berechnet; tbeils ist diese Zi^l
t. cb! rtössrr, als dass deren Behandlung von einem

Arzt>! b'sorgt i:nd dieselbe wahrscheinlich in nahe bei

'•:nander j^'jle^r.jtiLU (icbaudL'U c;niniarlirt werdfU kann,

theiis küiiu€n bei einer solchen Scctionsordnuug dotaili-

sirto kleine Truppenkörper mit oiaor vollslindig aus-

gerüsteten Krankenbaosseotioo Torsoben werden, nnd
endliob kSnnen bei einen Aufbmebe die niebt trans-

portablen Kranken mit einer Sc'^tion des Lazareths

zurückgelassen werden, vrahnni die beiden anderen

den Truppen folgen. Ferni^r wird hervurRohoUcii, unter

Hitiwcisung auf zahlreiche Heispii le aus dem rranz^isisch-

deutsehen Kriege 1870— 1S71, wie wichtig es sei, daso

die Feldlasaretbo wibrend eines Kampfes die Sanitilts-

detaobemento onterstQtxen, indem entweder ein ganses

Lazareth oder eine Section eines solchen, ohne sich

vorläufig als Kraukenhaus zu «tablin n, dtM, Verband-

plätzen mit Personal und Mati ri vI /u Hdfe komme.

Damit diese Hilfe bei einem Kampfe nahe bei dtrUand
sein könne, schlägt das Coroiti vor, da^s die Hälfte

der Feldlazarctbo einer Diröion, also 4, in der Marsob*

colonne der Division in das Qaeoe derselben Tor dem
Gepäcktrain vorrücke. — Man berechnet einen besonders

construirten Verbandwageu und 4 andere rcquirirl«

Wagen, Bettstellen («Bettbahren", wie projectirt bei

Eisenbahntransporten Kranker und Verwundeter) für

43 der AnsabI Kranker, für die das Lanretb bestimmt

i>t, ferner ein Krankenzelt, Resorveproviant (so weit

möi^lich, bestehend aus concentrirten und haltbaren

Xabruugsmittelti , t,'eiiiigend für 4 Tage für die ge-

wöhnliche Belegung des Lazareths, sammt einem l'bo-

togenkochapparate.

2. Sanitätsformationen aweiter Linie. Das
Comit< bespricht, an weloben Orten in Sebwedon, als

dem möglichen Kriegsschauplätze, Etap pcn lazaretho
anzulegen seien. Zu diesen Lazarethen werden in diesem

Lande oft trans[Mirtat>l!-- l\rankenbaracken, z. B. dio

Döckvr'scbcn, vorwondet werdau können. Jedes Liuarcth

muss für 300 Kranke eingerichtet werden. Die Kranken-

betten müssen von derselben Art wie in den Lasaretb-
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lügen sein, um eine beachwerliche Umlegang Kranker
nnd VerwuDdet«r su vermeiden. Die Aasrüstang moM
wie bei den Feldlaaaretben aein, doch obae MMTfe-
provUat» aber mit Tollttladi«mm Inik«nentMiTOT>
nthe. Mit den Etoppenlaasrethen werden an sweelr»

tnässigsten ReconTalescentenstaüonen für leichter Er-

krankte und Verwundete verbuudeu, ferimr das Lazaretli-

reservepersonal und -niaterial, bestimmt den Abgang
bei den weiter vorgeröokien Saoitätsfornutiooeo la
deekeo und bei der Erriehtong von BeeerveluaretiieD
zur AblSsUBg von Feldlasarethen, die aufbrechen sollen,

lienutzt so werden. — Das Comit6 schlägt IQr Jede
Division einen Lazarcthzug, auf 240 Kraulte und
Verwundete berechnet, vor. Em zweckinäc>t>iges Wagen-
material für diese liefern die neuen scbwedi^cben Eisen-

bahnwagen 3. Ciasso (mit TbAreo M den Baden, so
daaa ein Durchgang von Wtgen in Wagen bewerit-
stelligt werden kann). Als Lager für Kranke und Ver-
wundete zieht die Hehrzahl des Cc<mit6i Betten vor.

Zu diesem Zwtckt; bat sie eine eigene .Bettbahre" zu
Vlege gebracht, die auch bei EUppeniazarethen zu ver

wenden ist. Dieselbe besteht aus einem hölzernen

Kähmen mit einem IJodeo uts Segeltoeb, «i( dieeeB
Matn^, KopfUiMD, Deohen tmd BettMher. Dieae
Bettbahren wi-nien in den Wagen durch elastische

Aufhängungsapparate angcbraclit. Die Erwärraung der

Krankenwagen geschieht, wie man meint, am besten

durch Dampfapparate, die Ventilation durch Oefnung
von Tbfircn nnd Fenetem ohne besondere Ventilations«

«inriebtuogeo} iwifoben Ja twei Wagen aoU ein Cloaett

Ar dl» Amleemngen der Kranben, den fnbalt der
Eiterbecken u. s, w angebracht werden. Jeder Kranten-
wagen wird tür 10 Kraulie eingerichtet, ein Lazareth-

zug besteht also aas 24 Krankenwagen, ausser wie ge-

wöhnlich rv'!^ W.iL'T. für InV''T'*rir. Pr-" viM';*, Ki'i^hen-

einriohtung, Comptoir, Instrumenten- und Medicamenten-

vorratb, zum Aufenthalte fQr Aer»te und Sanitätt-

peiBOnal, ffir die Kleider und AoariUtvng der Kranken
und eohmatcige W&whe, im Onneen aas S3 Wagen.
Das Essen soll dareh Dampf bereitet werden. — Zar
Tcrvollütrindigung der Laizarethzüge sind .zufällige

LazarethzQge* (Hilfslazarethzüge) zu verwenden, d. b.

gedeckte Gilterwaggons, die so eingerichtet werden,

dasB in kürzester Frist Fenster eingesetst und eUstisebe

Anfbängangsapparate fSr die Beltbabren angebraeibt

werden können; ferner »Krankenznge*, d. h. gewSbn»
liehe Personenwagen oder Güterwagen mit Sitzen für

leichter Erkrankte und Verwundete -- Rüokslehtlich

der AnwenduDg der Fahrzeuge zum Seetransporte
Verwundeter und Kranker weist das Comit^ auf frühere

VorMblige bin- Aoi eioielaea Biooenwiawm Isssea

sieh Pnbme mit «i%ebMtten Bmdcen aiiveBdeB.
Schliesslich wird die Bedcutang der bölzernen

Baracken für die Herrichtung der Sanitätsforma-
tionen 3. Linie besprochen.

Alt Beilagen folgen Verzeichnisse des la einem be-

weglichen FeldUswetb«, su einem KtmlteiibMiinaorre-
Tomtbe nnd sn «ioeim Lazaretbzogie TorgesoUanoen
Materials nebst Ptwhordnnngen, sowie aoeb Vorwsblige
zu Reglcmenls für die Einsetzung und Herausnahme
der betlbahren in Laaarethzügeii und für den Eiüen-

babatraniiport Tervundeter und Kranker.

Ml Uller (KopeDbageo}.]

II. Armee krank Leiten.

Uebersicht iib<-r die Krankenbewegung in der

deutschen Armee (39) VOm 1- Ootober 1886 bis

30. Sryitembpr 1SS7.

Monat

[Die KiTectivstärke

dur .\rmee ist in

Klammern beigefügt.]

Zugang

in

Procent

des

Effectivs

Abgang in Procent«n der

bebandalton Rnnken

(also inel. Boitand) als

geheilt gestorben
ander-

weitig

Bs itarbsn n. ^
an Kiankheitcn der

an Infeclions-

krankhfiten

(Typhus
darunter in

KlaDnecn)

Eniib-

nmgis«

Organe

Athmuugs-
Organe

[darunter

Lungen-
schwindsucht

in Klammern]

durch

Selbst»

mord

1886

October

[3087 IS]

MoTomber .....

[876650]
Deoembor

[387126]

1887

Januar
[:388821]

Februar

[419287]
MIR

[3884fi6]

April

Mai
[4-23I72]

Juni
[45-2756]

Juli

[427278)
August

[4i9189]
September

[879886]

(Absolute Zahlen.)

5,1

6,5

6,0

8.7

7.8

8,2

6,7

6,2

6,4

7 3

65.5

68«9

68,6

66,9

67,6

7i,t

64,6

71,7

68.0

69,6

73,5

64,1

0,25

0^84

0^84

0,16

0,17

0,84

0,86

0,27

0,21

0,1!)

0 -Ji

0,27

4,18

3,59

8.86

2,73

2,04

8.08

8,70

3,48

835

2,36

•> «4

2,79

14 [9]

UC8J

88 [17]

16 [7]

25 [I?]

Sj [10]

84 (llj

18 [4]

17 [7]

12 [fij

29 [21]

W£8]

6

9

4

4

8

7

6

6

4

6

4

7

20 [11]

80 [9]

88 {14)

SO [12]

36 [1§]

55 [19]

58 119}

58 [85]

40 (21J

M [14]

27 [14]

88 £18]

20

15

18

KS

10

17

16

17

97

21

17

10
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ilUT«t(40) bsnobrot dieTyphasmorlmUttt
in der deutschen Artnee in ihrem Verhältniss zum

JabresdorchscbniU des ÜfTectivs und giebt tugleioh

eine vergleichende Zusaromenstellang dieser Mortalität

iiD letzten Jahrzehnt and weiterhin. Da seit dem

Jahre 1881 82 kriegsmiiiisterielle Berichte nicht mehr

erschienen sind, luuin die vergleichende Zuaammen-

sMlang niflbt veiMr M8g«debnt ««rdtn, i. B. nicht

auf das Verhältniss der Zahl der Gestorbenen zu der

der Typhuskranken. Nichtsdestoweniger ist die stetige

Aboabme der Mortalität sehr erfreulieb, zumal diese

Almalim« itnttgiftfandoo hat währand das Bffeetir dnr

deutschen Armee nicht nnVieträchtüch fjestiegpn ist.

Es ist dies deshalb bemerkenswerth, weil früher die

InftotioatItmnkbeitoD mit 4an st»ig»nd«n EffecUv

in der Reg(^l nicht nur nicht i» VerMUliiiJs. sondern

in geometrischer Progression xunahmen. Es starben

also in der preussischen betw. deutschen Armee an

Tfphtu vom Tutwnd der Kopbtftrke:

in Jahre 1 873/74 1,08 Mann
m • 1874/75 1.09 .

1875/7C 1.28 ,

• • 1876/77 0,96 ,

m m 1877/78
1878/79 0.61 .

n m 1879/80 0.53 .

m « 1880/81 0.70 .

« • 1881/82 o -w ,

1882/83 0..105 ,

18Ö3/84 0,474 ,

• • 1884/SS 0,48» ,

1885/8r, 0.302 ,

• • 1886,87 0,320 ,

0,80» .• • 1887/88

AlaS«neh«n bai den daotaobea Uaaran (41)

traten 1870 71 Pocken, typböse Erkrankungen, Ruhr auf.

Die epidemiacbe Verbreilong der Seuchen wurde wobl,

wie im Vorwort dvoBoriobts gesagt ist,dorehStrapazen,

Vitterungs- ood Ernähmngutörangen gofliidtrt, sie

hing aber im Grunde genommen ab von der Jahreszeit,

dem Ort, wobei in Betracht kam, ob an dem bestimmten

Ort« beitimnte opidomiwho Kraokhoiton leiebtor und

häu filier auftrt'ten als andere, vo;i der Art der Krieg-

fübraog (Märsche, Belagerung), vou d«c UaUrbriogung

der Mannachaften, nnd bai den Poeken fon dem Grad

des Impfschutzes. I. Porken: Nach BrOrtonttg der

Verbreitung der Pocken in der Bevölkerung Deutsch-

lands und Frankreichs vor Beginn des Feldxuges wird

die VatbioiUiiig dar Pookan in dar denteebeB Feld-

armee besprochen. Es folgt die Verbreitung der Krank-

heit bei der immobilen Armee, eine vergleichende

Uebersiobt bezüglich der Pocken und ihrer Mortalität

bei der Feld- nod bei der immobilen Armee, dann

reiht sich ein Abschnitt mit klini.^chen Beobachtungen

an, die Prophylaxe wird beleuchtet, die Sobntzkraft

der Impfung besproobon nnd endlich soblieait ein An-

hang mit Darstellung der Pocken Verbreitung nach
dem Krieg« 1870 71 in der Civübevfilkerung; und in

den Armeen verschiedener Staaten und Abhängigkeit

der Vorbioitnng von der Aaebroitang der Impfung.

Von Interesse sind folgende Zahlen. Im JoU 1870
kamen vors

bei den preussischen Xmppeii . • 0 fall reo Pocken,

. , sächsischen h * • 1 n « •
, a bayerischen • . . 4 Tille , ,
« , wiüritembergticben , . . 1 Fall . ,

Vom 1. Jnli lb70 bis 30. Juni 1871 erkrankten

im Felde 4895« ae 8.1 vom Tknaond der be-

stärke, wozu noch 15G Offiziere. Aerzte und Beamte

kommen. Von diesen starben i'^l — 5,95 pCt. der

Erkrankten. Von lOOOOKriegügefangenen InPrensseo

erkrankten 381,8 an Pocken und starben 57.1, wüh-

rend Ton 10000 der immobilen Truppen 71.0 er-

krankten und 3,9 starben. Der Blattern vertust der

Piancosen ist enorm gewoBon, aber nicht fostaoetellec.

(In den 5 Monaten der Bela^erunjr von Paris sollen

in Paris S3469 Leute an Pocken gestorben sein.

Refer.)

II. Tjphus: Nach Posistdllung und Begrenzung

des Krarikheitsbegrififs (Febril frf\<;trica. Abdominal-,

exanthematischer Typhus) wird die Verbreitung dea

Abdominaltypbos vor dem Krieg in Dentaebland nnd
Frankreich besprochen, alsdann ilie Verbreitung der

typhösen Erkrankungen während des Krieges beleuch-

tet, der Krankheitsrerlaof nebst den Complicatlonon

und Naobkrankheiten geschildert nnd dann in einem

besonderen Abschnitt die Morialilät besprochen.

Pathologisch-anatomische Bemerkungen sowie der Be-

richt filwr die Bobandinng nnd Evacoation derTjpbns-

k ranken schlie.s.sen da.s Capitel. Die grössto Zahl der

Typhuskranken lieferte die Armee um Melx: diese hatte

im September 19,3, im Oetober 33,1 Typhuskranke

vomTNsend der Kopfstärke, während bei der übrigen

.4rmee nur 13,6 beiw. 15,9 vom Tausend an Typhus

erkrankten. Die Mortalität betrug 12 pCt. der an Ty-

phös and gsstrisebem Fieber Erkrankten. III. Rohr:
Dieselbe ist in ganz ähnlicher Weise beschrieben wie

die Krankheiten vorher. 38652 UnterofGziere und

Mannschaften gingen an Ruhr den Lazaretben zu;

90pCt. erkrankten davon bisEnde November, 77,8 pCt.

im AtigDst, September, Oetober. die also die Haupt-

epidemiemonate für die Rohr in diesem Falle darstellen.

Grade bei der Rohr «nrde mehr wie bei den anderen

Krankheiten bewiesen , dass der Einfluss der beson-

deren Anstrengungen des Fetdiebens keine wesentlirhe

Kolie spielt. Genaue Untersuchungen über das Auf-

treten der Knskbelten bei einiolnoo TmppenthoiloB

haben gezeigt, das» in ton der Ruhr heimgesuchten

Truppentbeilen, die Erkraokungszahi um so uiehr ab-

nahm, je mehr man bivoDakirte, sogar bei ungünstiger

Witterucg,also je mehrman sich von den Ortschaften
entfernte, wo die Gelegenheit zur Infertion gegeben

war. Die Durcbsohnittssterblichkeit au Kühr belief

iioh Mf 8,8 pGl der Behaadelton.

Port (42) knüpft an die DaistoUong des Typhus

und der Ruhr im oben erwähnten 6. Bande des Sani-

tätsberichts an (s. No. 41) und sagt, dass, wenn man

berücksichtig«, dass von den 74000 Typhösen and

39000 Ruhrkranken «ine enorm grosso Menge von

Massentransporten ra'-h t>fn!':i")i!'ird gegangen sei. ohne

irgend eine erbebliche Weiierverbreitang auf die Civil-
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btrUkernng iw Falg« in hAben, das« damit in gross*

artigster und snhlagendstpr W'^isn die Frage, ob Ty-

phös and Ruhr zu den anstockondea Krank-

li«it«n tu rwhnen sei, oder nioht, gelost sei. Ks sei

also bewiesen, dass net en <ler Einschleppung des In-

fections-^tofTes (lio Br>ch.'ilTiiiili'Mt <\cr Oertlichicoil eine

entächeidende Holie spiele. i^Es kommen hier doch

wohl nooh andere Umsttode in Frage: Warum waren

sämmtliche Orte DeulscbLnids, wpli-hn dio prpjchln-

gene oapoleonische Armee 1813 auf dem Kückzuge

TOD RoMland berährte, damals typhosempAnglich

[Onrlt ].«.]? Warum 1870 mutatis mutandis nicht?

Weil man 1813 den Infeclionsstoff verschleppte,

1870/71 aber nicht, im Gegentheil wurde desinficirt,

was desiafieirtwerden konnte. Die dafSr ansgegebeoen

BülIIünen !iind doch auch oi^ht fori^^cworfcn. Wir

wollen hiermit keioeswege Port s Aasicbl bekämpfen,

sondern nar ?or xa einseitiger Aoffassnng warnen.

Auch glauben wir nicht, dass in einflm etwaigen Kriege

unsere Militrirfiphönl^n ohne Weiteres sofuri Typhus

evacuiren werden, und dies trotz [!] der guten Erfah-

rung von 1870/71).

Oolaa hat etne Kasorson-Bndemta von Tj-
phna (45) boobaobtet, bei der ex jovantibas nnd es

nocentibus und p^r exciusionem dar.n k»m, die Infec-

tioosquelle in den 3 und 4 Garnituren zu suchen, woi-

ebe, von Typbashnuikeo herräbrend, na«h (einer offen«

bnr ini^i'nügenden) Df'sinfprtion an nnderu Leute ver-

geben wurden. Besonders sind Hosen (durch im Unter-

fetter angetrocknete Kothrssts) in dieser Besiehung

bedenklich. Wahrscheinlieb isi es, dass bei der hento

sehr wahrscheinlichen Existenz eines Bacillus alsTräger

des TyphuAgifles. und «ioes, noch dazu sehr resistente

Spocen bildenden Baoiltns Oelao Reebt hat Jeden-

falls liube man bei Enil-nnipti rihnlicher Art und Mnst

unerktärlichen Ursprungs diese äacbe im Sinn.

RIanc (44) hat eingehend den Abdominal-
typhus in heissen Gegenden sludirt. Bei der

Aassiebt, demnächst aaeb etneColonialarmee zuhaben,

verdienen dergleichen geoc;r«phi?ch - mediciniscbe Ar-

beiten mehr und mehr uuser Interesse. Auch in

Blane's Arbeit findet der Tmppenant, abgesehen von

rein klinischen Mittheilungen zahlreiche Winke, die

auf ernstere Beohn litu'ijr 1 crubon und darum An-

spruch auf Berückäichiiguug haben. So rätb er die

Massrsgel Tnppen nicht zu Beginn der heissen Jahres*

zeit in tropisches Klimn vn schi< ken, gan? Vr"; inders

Streng dann zu befolgen, wenn in den heissen Gegen-

den Typhusberde eonstatirt sind ; auch sind in solchen

Gegenden acciimatisirte Truppen oder eingeborene

L*»iite mit rif! peringerem Verlost /ii verwernion als

Truppen, welche noch nicht acolimaiisirt sind. Vur

der Evacuation der Tjp^wilnMikan ud for Benotniag
von Ztflllapern itn Tropenklima warnt der Verf. —
Wenn er bezitglich der Ätiologie angiebt, das Hits»

«oblag und öbeibaupt plötxliehor Uebergang in die

beisse Temperatur den Ausbruch der Krankheit ver*

anlassen können, so ist dies nach unserer Auffassung

nur so m(>glich, dass Hitzschlag und gieicbzeilige In-

foetlon nnsamnenfalien,

Zemanek (45) bebt herror, dass immer noob

schwere ronin'n voi: i'iTol r.ik'r unJ visceraler .Sy [<b i

-

Iis zu Stande kommen und citirt als Beweis hierfür

die im dentschen Sanitäts-Armeebericht pro 1881/82
geschilderten Fälle.

Na.-h einigen historischen Betrachtungen, nach

Eingehen auf die Behandlung der Veoerie gebt Verf.

anf die Ansbreitnng der Syphilis in Krieg und Frieden

ein. Mit Bestimmtheit nimmt er an, dass die unter

allerlei dunklen Namen bekannt gewordenen Endemien,

deren erstes Auftreten sich allerdings nachweisbar an

eine Troppenbesetznng des betreffenden Landstriebes

.irischtoss, sypiiititische AlTertionen schliMcbonrler Ar»

gewesen seien: so brachten Cromwells Trappen die

«Sibbens* naeh Schottland, die ans den sieben-

jährigen Kriege heimziehenden Schweden verbreiteten

die Radosyge, 1810 veibreileto sich in Serbien,

welches von Hussen und iurken besetzt war, die

Frengn, 1828 seit dem mssiseb-tfirkisoben Krisgo

die «Boala*.

In Oesterreich orkrankten in den Jahren 1870
bis 1884 70 Manu vom Tausend an Venerie, 1885
nahm die Syphilis der Armee 639451 Arbeitstage in

Anspruch und kostete die Behandlung der 17 275 Br-

krankten dem St.uito 2r>0 nr.G Giii.len. Wf-nn7.. weiter-

hin aber sagt, dass in den letzten 10 Jahren die

^bilii di« weitMB grüssts Zahl TOn Bebandloags-

tagen in Heilanstalten in Anspruch nimmt, so mag dies

für Oesterreich richtig sein, wenn er abor hinzujfefugt.

dass statisUache Betraclitungea für Preus9«n, England,

Frankretdi, Italien, Niederlande^ Rnsdand aaalogoTor-
hältnii-te ergeben, so ist dies wenigstens für Preusser.

Deutschland nioht richtig. Am meisten kosten uns

die Orappe der mechanischen Terletzongen, der Kimnk-

beiten derAthmungsorgane,der Knn k h n iton dnr inHeren
Redeckungen. die allgemeinen Rrkrank«r»*n. Di^«
Gruppen bedingen bei uns einen weit grusseren Aas-

faU an Diensttagen als die SypUlin. Di« Xrankboilon

der Ernährungsorirane stehen in die.ser FTinsicbt etwa

auf ähnlicher Stufe wie letztere, während Angsn-,

Obren-, Verven» u. s. w. Xranbbeiten allerdings nneb

der Syphilis kommen. In dieser Beziehung stellen wir

fol<;en(ii<^ tVst: Iti <Ier preussisohon Armee wurden

behandeil dio Syphiliskrankea:
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T

= pCt. der

Gesamtntaamme
= pCt der

GesammisniBme
Auf einen Mana
der Iststärke
kamen Syphilis*

krankentage

Im Jftbre Tage der Bebendlang»-

tsfe »Ikr
luanken

nur eller

Lasereth-
Behandlongstage

löi.V i4 1,1

lo<4/ i9 1 tj,0 1 n

IS 10/ <n 0,3

187fi 77 12,3 o.s

1871/78 341 393 10,8 14,5

18.8

1.0

1878/79 999040 19^ 1,1

1879/80 357 n4fi 11,0 14.2 1.0

18ÖÜ/81 3S3 828 11,9 15.4 1,1

1881/89 489080 IS,8 1€J

Hiernach itann von einem enormn Vorwiegen der

Syphilis gegen die anderen Krankbeiten nicht die

Rede sein.

Auch über den tingiinsligen Kinfluss der Syphilis

auf die WundbeiluDg k&üD man sich dem unbe-
dingtes Urtbeil Zenftnek'« kaum aaielilieeMB.

Syphilis soll zu Gangrän führen, plastische Operationen

unmöglich machen, Verletzungen in syphilitische Ge-

schwüre amwandeln, die Heilung von Knocbenwunden

feriündem etc. In dieser Ausdehnung steht der Ein-

fluss der Syphilis doch nur für die Syphiliskachexie

fest Bei frischer Syphilis bat lief, mehr wie eine

Kooehenwande keilen und nie eine Verletmng sieb in

ein lyphilitisches Geschwür umwandeln sehen.

Zuletzt behandelt Z. die Prophylaxe der Syphilis

und stellt er folgende Resultate aof, denen wir ebenso

wie DosMt Finger (veng^. deoen Referat über Ze-
nianeV's Arbelt Ini Miiitairarzt IG) beistimmen:

1. Die Kegelang der Prostitution, die zwangzweise

periodisobe Untersnebnng, eTenlnell iwangsweise Re-

tenÜonderProstituirlen; 2. die roSgliehste Eindämmung

der geheiraen Prostitution, als der grössten Gefahr für

die ganze Uesellscbafi; '6. Regelung des Sanitats-

dieoetee in der Oeneiade, Aafet»liang elgmer Ante*

personen in den Gemeinden, welche die sanitären Ver-

hältnisse mit besonderer Berücksichtigung der geheimen

Prostitntion flberwaeben; 4. Aafklirnng der Prosti-

tuirteti über die Syphilis und deren Sytnptouie. Be-

lehruni^ derselben durch Aer^le; 5. strenge üeber-

wachung und ärztliche Untersuchung der Mannschaft,

die sieb, mit Aoenalime der Verbeiratbeten, naf die

ganze Mannschaft erstrecken soll; 6. zwangsweise

strenge Isolirong aller Syphilitischen , 7. Belehrung

der Mannschaft, mit Rinwels auf Symptome, Qefabren,

die aus Vernachliisiiguni^ mitspringen . durch Aerzte;

8. Sorge dafür, dass die Soldaten ihre dienstfreie Zeit

möglichst zweckmässig verbringen, Errichtung von

ManosohaftsbibUotbekwi etc., Portsetiug dot in der

Sohnle b^gonnaiien DAtoiiiohtea.

Moeller (46) untersuchte die Frequenz der

nicht syphilitischen und syphilitischen Krankheiten
für die ganze belgische Armee, für die einzelnen

Troppentbeile and für die efnelnen Garnisonen in

den Jabroii 18G8 bis 1885.

Von 1000 der latatärke erkrankten an venerischen

Krankheiten (eckig eingeklemmt: darunter an Syphilis]

1868/69: 108,6 [15,9], 1870: 103,4 [14,8], 1871: 102,7

m..1877/78: 86,0 p.

34,9 p. B., 1880/81

:

[15.8], 1872: 78.4 [10,8], 1873t 70,9 [7,4]. 1874i
67,8 [11,21. 1875: 67.8 [10,8], 1876: 64.1 [8.81, 1877i
G4,2 [11,1], 1878: 64,2 [8,91. 1879: 63.1 [10,0, 1880:

65.0 [13,6], 1881:64,1 [11,9], 1882: 64,2 [11,1]. 1883:

54,2 [S..V1. 18S4: 55,0 [9,5], 1S,S5: 4;<,S [7.-2]. (Di-s-n

Zahlen stellen wir die der deutschen Armee gegen-

über, soweit die Zahlen vorhanden. Ks erkrankten an
Venene 1878/74: 11 480 Mann = 38,4 pro nille

[daninterS894 Syphilis], 1874/75: 31,6 p.m., 1875/76:

28,8 p. ro., 1876/77: 30.0 p. m - -
^

1878/79: 38,5 p. m., 1879,80:

89,9, 1881/89: 41,0 ^ m.

Dup«nohe1 (47) beeebifkigt sieb aneb In seiner

Arbeit mit dem Coeur sn rni e n 1^ , d h. mit dem über-

triebenen, überjagten, überangestrenglem Herzen. Ent-

gegen anderen Verf. nimmt er dessen Bntstebnng doeb

nur bei solchen an. welche bereits im M inent des

Diensteintrittos mit leichten, deshalb auch leicht über-

sehenen Störungen der Herzfunction behaftet sind.

Bei besonders starker Anstrengung Im Beginn der

Dienstzeit entsteht alsdann bald ein lästiges Herz-

klopfen, Atheninotb, Präcordialangst mit Diuckgefuhl

in der Herzgegend, Unregelmässigkeit des Paloes, nnd

endlicb ist Dilatation nachzaveiaen. Dies soll der

Symptomencomplex des Coeur surraene sein, welches

indess kaum als AfTectio sui generis aufzufassen ist;

lelmebr Ist dlesea Leiden aaxnseben als natfirtiobe

Folge der weiteren EntwicVelnng eines unlicdeutenden

Herzfehlers zu einem grösseren, deutliche Symptome

setzenden, bei möglichst anzweckmässigem Verbalten

des betreffenden Individuums. Solche Leute müssen

also, wenn möglich, nicht eingestellt werden, weil sie

alsdann ihrem Leiden entsprechend leben und dabei

gans gesund werden können.

Sommer (49) bat 88 Ftlle tob Militärpsy-

0 hosen in der Provinzialanstalt Alienstein in einer

Reihe von Jahren beobachtet. Die deutsche Armee hat

0,27 Kranke dieser Art vom Tausend ihrer Iststärke,

dl« limnnBsieeibe 0,4, di« östenreiebiMbe 0,88, die

italienische 0,h, die englische 1,68 (vergl. Referat

über die Sommer'sche Arbeit in der JiiiitärärzU. Zeit-

sobrift Hefl 6). Von den flSwtnn 88Kriegspsychosen;

die anderen erkrankten zum grössten Tbeil während,

ein kleiner Tbeil nach der Dienstzeit. Da.s grösste

Contingent stellten die Offloiere (etwa 3 mal soviel wie
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die MMawbtfUo), das nlohst gvQasem di« Ootorofft«

cifro fdas Doppelt« fler Mann.schaf'.en), das

die ManuscbftfUD. Erblich belaslet waren 17, die

griisBt« Hebmhl tber ww mImh tot dar BrIrnTittong

erweislich psycbopathisch gewMaD. Als üiiulü^isnhe

Momente wurden angeführt: Trauma 21 mal. Excesso

ia Veoere 4 mal, Masturbation 9 mal, Excesso in

Baoeba Total, Kraakhaitan (Tjrphas, Paebaa, Rabr,

Hitzschlag) 9 mal, Lues 9ma!, psychische l'rsacbpn

7 mal, Fastaogsbafi dmal. Hieraus folgt, da^s der

ttititSriseha Di«ast wenig Veranlanang £u ge istigen

Störungen giobt. SimulatiorK^i waren selten und

sollen überhaupt seltener st.»in, als man dirikt. Von

den Ofttcieren hatten 50 pCl. Paralyse, wahrend im

Civfl «twa 16,7 pGt. unter sonst aaalogan VarbUt-

nissen beobachtet worden. Es ist .iiosor Iranriyie Vor-

zag auch schon von anderen Fsycbiatern festgestellt

Warden. Von den Kriegspsychosen sollen 36 ge-

birilt sein.

Derblicb (T)!) knupfl an eine vom Garnisonarzt

T. Uhle im Fort Kau auf Sumatra gemacht» Mittbei-

long an. Naeb disssr bahandelt Obl« das Wsohsal-
fieber mit Alaun (1.0 Alum. ust. und mehr eine

Stunde vor Eintriit des Fiebers). Mit 3—6 g besei-

tigt« er die Krankheit in 17 Fällen von 23. Der-

blieb thaüt demgegenüber mit, dass er bereits vor

iwei Decennien Malaria mit .^lann zu beseitigen ver-

SQCht habe, und dass lange vor ihm schon Horn in

Barlia die Interniltens mit Alaun bekimpfen wollte.

Neuhold (Oberstabsarzt) schrieb 1862, dass er Ma-

laria mit vollem Erfolge mit Alaun behandelt habe.

Er gab den Kranken im Kältestadium beiss«, im Hitze-

sladiom kalte Weinsteinlimonada and in der Apyrexie

rweistündlich I

—
'2 Gran Alaun .Anrh als Prophylrirti-

cum sollte Alaun wirksam sein. Viele Militärärzte,

aodi Darbliob, praften daraofbin das Mittel. Bs
wirkte bei keinem einaigen Krank<Mi 'Katm

bei so rerschiedeiion Ansahen Tiicht auch <lu> Art der

Darreichung in Uelracbt kommen, wie dies z. B. bei

der Cbininbobaodtoog dar Fall ist, wo oft dar Grand
für das Felilschlaijon ein^r bei Interraittens einge-

leiteten Cbioinbehandlung lediglich in der Form des

AiueiDittets so sueben ist. tn der Regel wird Chia«

SOlph. verordnet und jetzt mehr wie je — seitdem es

Kapseln giebt — in Pulver. Es Iiis* sicii abor das Chinin

solph. im Magen bezw. im kurper nur mit Säure. Also

»Äraneht das eiagerübrta Cbinin die Cblorwasser-

stofTsäure des .Mai,'ensiafts. ^•nt^ioht diese ihrer ei^'pnt-

liobea, verdauungsbefördernden Bestimmaag und macht

daaiit den Miganiaft mindostans fSr eine Zeit lang

natauglich. Oft aber wird Säure gar nicht oder niebt

genug im Magen vorhanden sein [bei grossen Dosen

von Chin. sulpli. wird dies immer aatretTenJ, das Cbi-

Bin wird aba gar niobt galSst, geht mit dao Plae« ab,

und die Wirkung bleibt aus. Gebern wir aber das

eben so gute, kaum theurere Chin. bisulph., welches

sich in Wasser löst, also im Körper mit Leichtigkeit,

so hat man keine Verderbnis« des Magensaftes zu be-

fürchten und ia\ der Wirkung des Chinins sicher. Man

sollte also nur Chin. bisniph. verordnen. Kef.)

[0 Militära helaovardskonif^n. Tidskrift i militar

helsovard. Bd. 11. p. 1. — 2) Ed ho 1 m . K , Militär-

läkarekursen 1885. Ibid. Bd. II. p. 127 isSG. Ibid.

Bd. 12. p 187. — 3) .Arsberättelse vid Föreniogeaa

fSr friTÜlig vard af saredd ooh sjuke i fält, Srssantiaen'

komst den 10. LVc mber 1855. Ibid. Bd. 11. p. 101.
— 3a) Arssaromenkomst den 6. DvccmbT 1886. Ibid.

Rd. 12. p. 190. — 4) Ur rapportcr fiiin hären och

flotun. \m. ibidem. B4. 11. p. 396. im. Ibidem.

Bd. 12. p. SSI. 431. — b) Tbattlow, Fr., Gm Org^
iiisationen af Armeens Sanitetsvaesen. Foredrog og For>
baDdlinger i det roililär-medicinske Selskab i Christiania.

28 u.
I

}' Chrisiiania. 1886 (Separatabdruck aus der

..Tids-iknk i.»r prakti.'ik Medicin".) — 6) Kdbolm, E.,

Bese anteckningar af en militärläkar«- Norge. Ryss-

laod. Tvdekrilt i militiLr beUof&rd. Bd. U. p. 364.— 7) Tbaatow, Fr., En rejae til mBlaad of &«»
land sommercn 1885. Kristiania 1S85. '20 pp. — 8)

Winter. G., R«doK5rel8»» öfvcr heb." och sjukvirden
vid tit>>ika miliiiiri-ii undrr 1886. Helsmijfors. 116 pp.
— 'J'j Kudberg, K., Anmärkningar och taktlagelser

under fregattcn Vanadis verldsom!>e^liug 1883— 188S.
Tidskrift i tnilitär hfhovärd. Bd. 11. p. 244.

Im November 1876 wurde in Schweden eine Com-
miasion von Militärärxten eznannt, Om ToiMbllge aar
Ordnung des Milit&r- Saoititswesens amw*
arbeiten (1). Im Deoeoiber 1885 beendigte diese Com-
mission ibrc Wlrks.nnkt ir, nachdem sie eine Reihe von

13 grösseren (au-isi r mi hreren kleineren) Vorschlägen
aasgearbeitet hatte. D.oc VorNchläL'*- bi hindeln u. a

die Ordnung des Sanitiiiswe.scns in llecr und Flotte,

ein Regulativ zur Beurlbeilung der Wehrpflicbtigea,

den Oaterrioht in der Qeeaodbetta* and Verbaodlehnb
die Brrtebtutig von Garaea für VllitSrinte, die Oriui*
sation der militärischen Krankenbäust r in Krieg und
Frieden sowie hygieniache Vorschnflcr] für die'*«'lben,

sanitäre Vorschriften für Casern-^n, du Vijrptlf;;utiga-

regleracnt für das fleer, die Errichtung von Sanitäte«

compagnien, d.' Traii-sportmittel für Kranke und Ver*

wundate, die Verbaadwagen für Bataillone. Mehrere
dieser Totschläge (mitgetbetit In früheren Jahrgängen
der Nchw.-disclicn mililär'irz'.Üchen Z'jitf-chriff liaberi

ichdn den KrU^-i v^n Verordnungen und Bestimmungen
bewirkt, die m isten übrigen werden, wie man erwartet»

allfflälig ein äholtobes Besaitet berbeiführen.

Beriebte der aohwedisoben Militärärzte (4) über
den Ii es u nd h- i t szustan d sämmtlicher Militär-

districte und Regimenter, ferner der Flottenstatiooen

und mehrerer Kriegsschiffe. Es werden auch die

sanitären Verhältnisse wibrend der j&brlicben Debangen,
namentlieb während der gritaerBa Felddientt3baageB
im Herbstf» lS>*fi in VtstergStland, besprochen.

Tbaulow (6). In dem von einer MiliUrcümmk>sic»a

ausgearbeiteten Vorschlage zu einer neuen Organisation

der oorwegisohen Armee findet atcb auch der Sntwaif
einer g»nx neuen Ordnung des aorwegiseben
Sanitätswesens. .A's leitende Priocipien werden
folgende hervorgehoben; e:i,e vullsundige militärische

i ir|4aii;>,aUf>r: de> Sanitätewc>"ii-, euir- m Jeder Ik-z.eh-iiig

durchgf führte Uieicbstellung der Hilitärärzte als Sani-

tätsofficiere mit den anderen OfHoieren der Armee, eias

Bilitiriscbe Anabilduog als Bedingung der Aafaabass
in die niiitfiiiiitliebe Corps, eine specielle Aotbildang
der angehenden Sanitätseiticier- i,m;l.!.ir;irzttiche Cur.>e";.

ein hinlänglich grosses ein^jeiititet .^:iii,tatsuu'.erper>;nal

(L'iitcrbefehlsbalii.T und Mannscbaf'.eii)i ein zeil^eroasscs

und hinlängliches Sanitätsmatcrial. Mach dem Vor-

seblage wird die Arme« im Kriege mit einer .Sanität*

aoigM^tet, d. b. einem aelbotiadigea militinsobeo
Saaltltaeorps, den anderen teebnieben Corps der Armee,
I. D. d' m Tngenieurcorps, gleichgest' tit, do>s' ti Chef
der Sauiicttagencral (Gencralstabsarzi) ist. Unter ihm
stehen die übrigen Sanitätaofficicre , deren Rang m t

den enteprecbenden Cbargen der Officiore der Truppen
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ertbeilt itt; die S&nitStsoffloiere haben Comraandorecht
Über alles ihnen unterstellte Personal. Das Sani-

tätspersonal besteht au^ KraDkenträ|$eta und Kranken-
wärtern (Unteroffieieren, Corporalen und Gemeinen).

Aaf dem Ktiegafotae «erden aniacr dem den Truppen-
abthennogeo oad den bSheren Stiben tugetbvilten

Sanitätspersonale, sowohl für die Linie als für die

Landwehr und den Lindsturm je 3 Sanitätscompagnien

ood IS (\b) Fel'llazarelhe mit 100 Betten (entsprechend

7 pCt. der KriL^;sstärke) formirt, ferner Personal für

die Leitung; do^ Ktappen-Sanitätsdicnstei, 2 Btappen-

Imxfttlittt «in SanititBiug ODd ein LMMretbreaerredepot.

BAdtaielltUell der Organintion im Frieden »ehlon MDe
Minorität des Ci-nnit^s sich der Krip^sorganisatinn an,

indem mt die Fiirmirung dreier Saniuitsciirps, ilen Aas-

hebungsbexirken entspreehend, viiri,eh1tjj{, jeies aus

3 Sanitätacompagnien (Linie, Landwehr, Landaiturm)

and 15 Feldlazarethen bestehend und mit einem Sani*

täUmaJofe »Ii Cbef. Die M^orität des Comitte da«

gegen wollte dae gaoM Penonat In ein eintigei Sanititi-

corps »ammeln. Ein wesentüeher Unterschied zs^ischen

den zwei Fractionen des Comites äusserte siph ferner

in Bejiip auf die Ausbildun^^ der Sanitätsmannschaft

;

während die Minorität eine Kecrutenschule von 18 Tagen

SenQgend fand, war dieser Zeitraum nach der Meinung
er Majorität imm wiialiogUeb| ond bmd mitostf wie

bei der Atubndnng der Lfnienmannsebaft 49 Tage
fordern. Für die wehrpflichtigen Sanit&ta-Unterofficiere

hat das Comili einen Cursus von 6 Monat«n in dem
Oamisonkrankenhause Chnstiauia-s, für diL- festange-

stellten auitserdem eine swei- bts dreijährige Ausbil-

dong in einer Unterofficierschule rorgoseblafen. Die

ttehrpftiobtigm Sanittteotteieie nlbaoa eialeu ein«

Keemteneehute (ueh der ttlnorittt dei Gomit4a in

18 Tagen, nach der Majorifät in 4? Tagen) dnrch-

machen, »weit*ns. nachdttm sie die erlorderli^h* medi-

cinisohe Ausbildung und den hinlänglichen Hospitals-

dienst erlangt haben, einen seehswöchentliohen .speciellen

ttilillriratlMben Cursus; um fest angestellt zu werden,

inlaaeo sie ausserdem das medieinieebe Bsameo be*

atandeo haben.

Die Vorsoblige des Comit£s, hanptsieblieb die der
Minorität, sind im Jabre 1881 fem Reiebatagn gn-
nehmigt worden.

Kdholm (6) giebt nach seinen Aufzeichnungen auf

einer Reise einen ikricht über die Versammlung scan-
dinafischer N a t u r i n rs e h e r in Chriatiania im

Sommer 1SS6, namentlich über die Verhandlungen der

m i Ii tär • hy gie nischen Section. Es wurde von

Saitb ein Vortrag Qber die Biderbabre als Traaa-

porhnitfel Kranker «nd Tenrandetar gehalten, von
Tau low die Vorschläge einer Ueorganisation des nor-

wbgibchen Saiiitätswesens besprochen und von Salz-

mann der Mofisvcrhand von ?[,'hagnnmarten vorgezeigt.

Terf. bespricht ferner das norwegisiübe Uebungslager

bei Oardemoen und das grosse russische Lager bei

Ktaanoje^o, nebet anderen miUtär&rstlioben Terbäit-

jüMen in Rnmlaad.

DMD ARMBRKAlllCNinTXir. SSt

Thaulow (7) theilt die militirärstlieben Er*

gebnisse einer Reise in Finnland und Riissland
mit, bespricht namentlich die Organisation der änni-

schen Armee und das Sanitätswesen Finnland's, be-

aohreibt mehrere Casemen [ans 34 besonderen Geb&a«
den bestehend], die üebtingsliger bei KärB&nilte, Will-

mannstrand und Krasnoje-Selo, das Garnisonkrankenhaus

in Uelsingfors, nebst mehreren militärischen Sanitäta-

einriebtnngan in Sk. Pnterbnrg.

Winter (8). Im Jahre 1886 worden in den Kran-
kenhäusern der activen finnischen l^afaillone 956
Kranke verpflegt, Ton denen im Laufe des .Jahres ;t!4

einkamen; 833 wurden geheilt, TU gebessert entlassen,

18 starben und 85 blieben am Enie des Jahres in den

KrankenUinsem inrftek. Die Zahl der Krankentage
war 1650t, dorehsebnitilich für )eden Kraniten also

17,2ß. Der Ge.sandheit.szustand der Truppen war im
üaazen befriedigen'!; schwerere Kpidemien kamen nicht

vor. An den Lagerübuneen bei Krasnoje-Selo nahmen
aus!jer dem Gardebataillon in diesem Jahre zum ersten

Male 2 finnische Armeebataillone Tbeil; die wenigw

Jäten hygienischen VerbiUniase des La«; erp latus v«r-

en besprochen; es stellten sieh häutige Intestinal*

eatarrhe ein, wniche jedooh aafbörton, als das Trink*
Wasser durch diiuiiua Bier erscUt wurde.

Ht^i dem Aushebungsgesehäfte im Jahre ISHTi wur-

den von 2li>16 Wehrpflichtigen 8531 (38,^3 pCl ) zum
Kricgsdicnblo tauglich, 10365 (47,29 pCt ) untauglich,

827 (3,7vSpCU) aeitig untaagüeb erklärt and S193
(10,00 pCt.) waren abwesend. Die hinfigsfan Uraaelwn
der Zurückweisung waren: At1|;emeine Schwäche und
zu geringer Brustumfang '29,0 pCt, Folgen äusserer

Beschädigungen und ^rüsserer Narben 12,7 pCt., Miss-

bildungen 10»8pCt., Brilche 10.0 pCt., äeaiohtafehler

7,S pCtn Langenkiankbeiten 4,4 pCt

Rudberg (9). Beobachtungen während der Welt-
umsegelung einer schwedischen Fregatte*
Das Schiff war alt, weshalb auf die grBndliebe Rein*

baltung desselben besondere Sorgfalt verwandt werden
nneste; es gelang aber auch fast ganz allen üblen
OerOohen vom Laslwasser im Kielräume zu entgehen,

trotz der hohen Temperatur, die fast während der gan-

zen Reise herrschte. Was die Ausrüstung der Hann-
sebaft betrifft, empfiehlt der Verf. dringend, wenn die

Heise Aber die Nardsee in die klltere Jabrssaeit lillt,

was oft der Fall ist, eine hinlängliche Anzahl wollener

Decken mitzunehmen, ferner die Mannschaft mit breit-

randigi-ti Sip>hhüten zu vcmehen, um unter den Tro-

pen die Angeil zu bescbiitzeo, und zu demselben
Zwecke einen Vorrath farbiger Brillen zu haben; ferner

aamentltoh wegen der Feuobtigkeit der Tropenuiobt»
das diekere leinene Zeng mit oQnner Wollkleidoog an
verlauschen.

Der Gesundheitszustand der gegen 230 Mann star-

ken Besatzung war während der ganzen Et<-isc gut.

Tabellarische Kraukheitsübersiohten liegen an. Zum
Schlüsse werden einige Resultate der Untersuchungen
über Farbenblindheit in Teiaehiedencn Höben hinzu-

gefügt. -Jsl. Mhr (Kopeuhagcü).]
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mann, Fr., Illustr. Leitfaden für die practische micro-

scopiäcbe Untersuchung des Schweinefleisches auf Tri-

chinen. 3. Aufl. Vlll. 13H Ss. ftr. ,S Breslau.

Aosserdem Forttetzungen von Dieckerboff, specicUe

PatlMkgio and Tborapie.

11. ZeitBchrifien.

109) American Veterinary ileview Kiit. bv A. Liau-
tard. X. No. 10—12. XI, No. \-'J. .V 'w-York. —
110) Amtliche Bekanntmaohungca über das Veterinär*

Wesen im Grossherzogthum Baden, hennagCfeben Toa
den Miniaterinm des Innern. 16. jabig. Xarlarnbe. —
111) Ännales de m<d. vätirinaire. Broxelles. 86. Jabrg.

112) Aniiual report, 4., of Ihe Bureau of aniraal In-

dualr^ for tbe year ISi^T. Washington. (Amerikan. Her.)

— IIS) Archiv f. wissensohaftl. und pret. Tbierheil-

künde von F. C. Müller, J. W. Schüti and 0. Sie-
daagrotsky. 18.Bd. (Berl.Ansb ) Berlin. lU) Ar*
cbiv für Veterinärwissenschaften. Uerausgegeben vom
Medicinaldepartement des Ministeriums des Innern, redi-

girt von Scb m u 1 e w i t sc h. Petersburg — 115) Ar-

beiten aus dem kauterhobcio GesandbciUamte. 2. u 3.

Bd« Berlin. — 116) Annual Announcement < >t the New-

York College of Veterinarr Suigeow. College and
Hoipital Bnildinf. Nev'Tork. — 117) Annaal Report
of the Veterinary Department of thfj Privy Coutici!

Offioe for the year 1886. — 118 Au.szuk' aus den

liapportcn Über die Krankheiten bei den Du-nstpt'erien

der Armee. — 119) Heretning fra den kongelige Vete-

rinaer og Landbohojskolc (or 1.^7(;/77. Kopenhagen. —
— 190) beriobt über die Tbätigkeit praotiseber Veteri-

nSflrste in Hosfain fQr das fmhr 1886. MOflkan. —
121) Bericht über das Veterinürwesen im Königreich

Sachsen lür das .lahr lj?8(; Iii. Jahrg. (Sacbsischsr Be-

richt.) — 122) Miaden uitge^even du'jr de Vereeniging

tot bcvordering vaii vetsarCvtuj künde m Nederlandsch

liidie. Bd. 2. Lieferg. 1— 2. Batavia. iHlättcr des

Miedert.*lndiaeb<n thier&retl. Vereine.)— 133) Der Pferde*
frennd. Dnrmttadt. 8. Jg. — 191) Der Tblerant, eine

Ml iiatsscbrift Hei ausgegeben vr.n Aiiaeker 2(^. Jg.

Weirlar. Thier.Mi».) — 125) Üeut-seh>- /eitschr. f. Thier-

medicin und \ trgleichende Patholo>;i''. Red. von 0. Bol-
lingcr. hriedberger, Johne undSussdorf. 13. Hd

Mdneben. (Deutsche Zeitscbr. f Thivrmed.) — 126)LVcho

vitfrinaire fian^. — 126a) L'tebo vitlrinaire belgique.

— Ötomale di nnatemia, fieiotofna e patologia

'!••;:;!: atiim.'ili lii^mcHtic». 19. .Iihri,'- Pisa -- l'JS) Gior-

nale di medicina veterinaria prat.ea ilella scuuU vete-

rinaria di Torino. Jahrg. 36. — 129) 11 medico veteri»

Dario. tit-<rn«i« dell« acuola treterinarin di Torino.

Bd. 84. (II med. vet)— 130) Jabreaber. d. K Centml-
Tbieia(uei*Sebale in Haoebeo. 1885—1886. (Müoeh.
Jaiirwber.) — 181) Jonra. de mid. TiMriaaii« et de wo-
tfchTiie pnbli^ a l'^cole de Lyon. 12. Bd. Jahrg. 38. (Lyort.

Journ.) — 132) Joiirn. d; med. vet6rinaire milit. Paris.

— 1IS3} Krabbe, Jahre.sber. vom Veterinär- *i
- ,j -i I heits-

in Kopenhagen pro lää6. Kopenhagen — 134) La
olinioa veterinaria. Rivista dl ntedieioa c chirorgi»

degli anioMli donestioi. HeraaigegebeD fonN. Laosi*
lotti*Bnonaaati. Jahrg. 10. (La dinion veU —
135) T.andwirtb.schaftt. Thier2uebt Illastrirtes Faehbl.

f rationelle Viehhiltui.)j UerausgeK v, T e 1 g e. 7 Jahrg.

Bunzlau. — 136j La veterinaria. Periodico mensile dedi-

cato al progresso della medicina veterinaria e della

zootecbnia. Heraosgeg. von Ercole Ardengbi (Parma)

and Giaointo Fegliata (PimO. (La veter.) — 187)
Longwitz, DerHoleehniied. ZeiMir. f. d. geaauBte
Bufbeschla^jsWesen Dresden V. Jahrg. (Hufschmied.)
— 138) Miltbtilungen des köniKl. ung. Ministeriums

für Ackerbau, Industrie und Handel. Budapest. 4.Jahrp.
— 139) Mittheilongen aus dem Kasaner Vetennännsti-
tut.. Herao.«geg. vom Kasaner Vet-Institut, redig. von

Kirillo« in&Mao. (Kaaaaec Mittbeilun)(.)— 140) Mo-
natnehr. dea VeRlnt der Tbierinto in Oeeterrekh.

Redigirt von Bayer u. Konbüuser. 10. Jahrg. Wien.
(Oesterr. Vereins- Monaiischr ) — 141) Oesterreichische

Monataschr. f. Thierheilkunde. Redig. Ton A Ion Koch.
11 Jahr. Wien. (Koch's Monatsschr.) — 142) Oester-

reichiaehe Zeitscbr. f. wissenschaftliche Veterinärkunde.

Uergeg. von den Mitgliedern dea Wiener k. k. Tbienuaaei-
Instituta. Redigirt von J. Bayer und St. Potanekj.
(Neue Folge der Vierteljahrsschr. f. wissenschaftliche

Veterinärkunde.) 1. Bd. Wien. (Oesterr Vierteljahrs-

schr.) — 143) Greste et Caparini, BuUettino vete-

rinario. Napoii. — 144) La presse v^t^rtnaire. 6. Jahrg.

Bedigirt von J. Bio*, L. Garnierund H. Rossignol.
^ 145) Prteglad Weteiynanki. Lemberg. 2 Bd. —
116) Centrelbl. f. Veteriotr-Wissensch., begründet ren
Pütz. V. Jahrg. (Centralbl.) — 147) Hecucil de mid.
vet6rinaire. Publie soqs la direction de il. Houlcy
Vol. 64. Paris. (K»-cueil ) — 148) R«!pcrtoriam der

Tbierbeilkunde. Stuttgart Bd. 48. — 149) Revue Tet^i-

nnire, pablil« k l*6eole ritirinaire de Toulouse. 12. Jahrg.

Toulouse. (Revue v6tör.) — 150) Revue für Tbierbeil-

kunde und Viehzucht. Uerausgeg. von A.Koch. 10. Bd.
Wien (Koch's Reroe.) — 151} Report of Agricultu-

ral Kiperiment Station. Uaiversity of Wisconsin. IV.

1886. — 152) Repertoriam der Thierheilkunde. Begr.

ron Bering, fortgee. von VogeL 48. Jabrg. Statt-

garl. (Bepertor.) — 158) R8I1, Veterinirborieht pro
1886. Wien. (RSM's Ber.) — 154) Rundschao a. d.

Gebiete d. Thiermcdicin und vergleichenden Pathologie

unter Berücksichtis^uni; des gesammten Veterinär- Med i«

cinalwe^ens. III. Jahrg. Uerausgeg. von Dr. Le*ke
und J. Buch. Osterwieek. — 155) R. Scuol» aap«*

riore di Medioina Teterinaria di Milaoo. Anaoarie
1866/87. — 166) Sebweiier Areh. f. Tbierheilkande.
Hprau-sgeg. von der Gesellschaft Schweizer Thierärzte.

Keligirt von »lUillebc&u, Zsehokke und Strebcl.
XXIX. Bd. Zürich. — 157) Schweizerische Undwirth-
»chaftl Zeitscbr. Uerausgeg. vom Schweixer lan iwirth-

schaftl. Verein. Redig. von F. Anderegg. 1j. .lahrg.

— 158) U aeoi^ T«t6rinnite. — 159) Tbe Auatn-
lariaa Teterinarx Jooraal. — 160) Tbe Joomal of

comparative medecine and surgerj-. Vol. VIII Mit.

by VV. A C ü II k I i n and R. 5. U u i d e k o p e r. Vol. 8.

Philadelphia, (.\merican. Juurn. of comp, med) — 161 i

The Quarterly Journal of veterinary acienoe in India

and army animal managemenU Bdited lij Cb. SteeL
Üengalore. — 162) The veterinaiy cuett^ » «tOBtklj

jonmaL Bdited by Hey er, Hanf II and BarL Htm-
York. — 163) The Veterinarian, a inonthly j'^urnal of

veterinary scieno«. Kdtted by Simonds. tio. Bd.

London. — 164) The veterinary Journal and annals . f

eomparative patbology. Herauageg. ron G. Fleming.
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Bd. S4 n. K. London. — 165) Th» Tetwinuy OiMtte.
K'litcfl by Meyer, Hamill and Barl. N^w York. —
166) Thu-rärztliehe Mittheilungen. Or^-iHi ^lea Vereins

Badischer Thierdrzte. Redip. von Lydtin. 22 Jahrg.

Curlsrubc. (fUdtscbe Mittheii ) — L67) Thierärztliehe

Rundschau. Organ des Vereins galisiscber Tbieränte.

Zoitaohr. L Tbiorlieilkoad« und Tbienudit. Loatberg.
— 169) Thfmrmodkiinisoh« Randoehan mit iMoondonr
Bcrucksichtigunji; der vergleichenden Pathologie und
des Rtjsammton Voterinär-Medicinalwes'r-ns Heraiisgeic.

von G SchnRi-ieraßh: B^i. II. 1887/S8 lUUe. — 169)

Tbiermedicin Vorträtce, berau9i;e|{. r. Dr. G. Sohneide-
nübl. Halle a S. 1. Bd. — 170) TidtMft for Vetert-

nMfor. B«dif. nf H. Kr»bbe. i^5bnb4fn. — III) Tid>
•krift for Totarioür'llediefn oota Rndjamkotiiol rsd.

Lindqist. Stockholm. 7. Jahr^^. — 172) Tijiiscbrift

voor veeartaenijkunrle en veeteelt. Uitgegevcn door de

Maatschajipij ter be^urflerinu der vceartbciiijkunde in

Nederland. Amsterdam. Bd. 14. Lief, ä u. 4. Bd. 15.

Lief. 1 o. S. — 173) Veröffcnllicbungen des Kaiserl.

Gesundbeitsamtes. Berlin. 11. Jahrg. — 174) Statisti'

Mber Yeterinir-SaoitätBberiobt Qber di« pveoasiMbe

inieo Ar d«» Bftpportfabr 1886. Borlin. (PreoM. Tet*
San.) — 17."^) Veterinärbote (Velerinari Westnik). Red.
von Gordejew. Charkow. 176) Veterinartu?. Allaa«

gyfi'.y.isr.H'., rUlateg/'szsegügyi, tenyisztcsi l-: i Uirlartäsi

szakküzlöny. 10. J.ihrg. — 177) Das Vetenuarwesen
(Veterinarkoje Didto.) Redigirt and herausgegeben ron
AloJcoeJew. — 178) Webeakftl, Ballotin daooaiti
oottooltatir pour Im nAUm nlntivM uz dpinotiot et

ä la polici? sanitaire des animauz domcstiqaes. T. IV.

Bruielles (Belg. Bull.) — 179) Derselbe, Ktal aaui-

taire dus animaux domestiquus dans le Urabant pendant
1886. (Wehenkel's Bericht über Brabant.) — 180)

Wirti, A. W. H., Rijks veeartsenijschool te Utrooht.

Proffmans der leaien Tor bei aeboo^ur 1887/8& —
181) Derselbe, Yeertiend« Jaamnla« na de Rijke*

inrichting^ tot Kweeking ran Voepokstof (Parc vaccino-

gönc) bij de Hijk.svecartsuQijschool te Utrecht (18S6).

Utrecht. — IS'J: Wochenschr. f. ThmrheilkLindL' und
Vii^hzucht. Unter Mitwirkung bewahrter Fachmänner.
Uerausgeg. von Th. Adam. 31. Jahrg. Augsburg. —
184) Zeiteobr. /. fleisdiboMbu noi fleisebprodooUoa.
Bed. Ton Sohmldt^Hftllielai. Berlin.

A. Ueber die Thierseuchen und Infe««
tionskrankheiten im Allgemeinen.
(Microorganisinen, .Dei?inlectionei) etc.)

1) ÜöUtugor, Meine Beobachtungen über den
Uebergang pathogener Hicroorganismcn von Mutter auf

Kiod (intrauterine Infeotioo). Ref. aus d. Münoben.
U. W. in der Rundaebaa auf dem (ieb. d. Thieraed.

S. 288. — 2) BruDQ'Petersen, Ueber Desinfeotion.

Tiduebrift for Veterinärcr. KJobenbavn. S. 1. — 3)

Brouardel, Typhuseptiemieii durch Was.ser veran-

lasst. Recaeil. S. 22. — 4) Cad^ao und Uaiet,
l>te Uebertngung ansteckender Krankheiten durch die

AusatboQBgiluft. Lyon. Joum. 868. Hevne vMt.
SSI. — 5) Gaokor. Erfabrungen fiber die in TorMblo-
denen Staaten geübten Schutzimpfoogen. Aus den
Arbeiten der hfgien. Stat. des 14 intemat. Congr. f.

Hygiene und Den-.ot'rapbie zu Wien 1SS7. Hef. in

Kocb's Revue, tj. 135 und iolgende. — 6) f oä e

Bordoni-Uffreduszi, 11 meningocooco netl urina,

not latt«, oeile feooo e nellB niUn. U medio.

«et. 88.-7) Oieeolben, Soll asione nbortfvn

del meningococco e sul suo passaggio dnlla madrc al

feto. Ibid. 127, — 8) Hafner, die Constan?. ier

Spaltpilz»'. Had. Mittheil. No X. { .\u.stiihrliches Re-

ferat über diu Arbeit von Scb u 1 1 e 1 1 u ^: Hnjlogiachü

Uoteraucbungen über den Hi'riH'.ccus prodigiosus.

Leiptif.) — 9) Unselbacb, Das bacteriologiaehe La-
boratorinin der KSnigl. Regierang zu Oppeln. Oester^

reich. Vereinszeitung. S. 107. — 10) .lensi'n, Uflier-

aicht über die p.ithogenen Baettrien. TirJsschnlt of

Veterican.r. Kj' h nhavn. p. 81. — 11) Johne. Ro-

bert Koch. Hm method of Hacteria Cuttivation. Journ.

of comp. med. VI, 1885. p. II.3 — 12) Krabbe,
Die «nateckenden Knokbeiten der Bnoathier« mit einer

TefiBl. Tidaaehrifl of TeterinSrer. KJobenbavn. p. 149.

(Behandelt den gegenwärtigen Stand d-^r nesinfectione-

frage und die Desinficientien.) — 13 Law, J, The
role of micr>ibt:>, and their chemir.il pr.^dui'ts in thi'

causatiou of disease. (Ueber die ijaih^t'-netischf Wir-

kung der Mieroben« durch die v.ni ihm n
j
roduv'irien,

als Ptomaia« aQt«dcoteten ebemiaebeo Stoffe). Jount

of carap. med. TU, 18S6. p. 860. — 14) Löffler,
Ueber Bactcrien in der Milch. Aua der Berliner kl in.

Wochenschrift, ref. in der Rundschau a d. «ieb der

Tbiermed. Ho. 34. — 15) Martini, Dell' efdcacia del

tinolonelladtrinfootiooeinteitinale. II mcdico vetSlG.—
16) Moselmann, Deainfeotion et desinfBOtaatB.Ann. belg.

861. (Rine kurze Darstellung unseres bentlgen Wissens

über Deainfection uiid Pesinflcientia). — 17) Nettoyage

antiseptique dej» epoüges. Ann. belg. p. 162. — 18)

R511, Die ansteckenden Thierkrankbeiten 1886 in

Oesterreich. RöU's Ber. S. 34. — 19) Derselbe,
Die durch anateckende Krankheiten 1886 veranlaasten

Vichverlnste in Oesterreich. Ebendas. S. 172. — 30)
Salmon, Third annnal rcport of the Bareaa of ani-

m:i.\ mdustry for the year 1886. Americ Vet.-Bericht

III. über 1886. — 21) Smith, Tb., A contribution to

the study of rabbit septicaemia. (Untersuchungen über

Kaoinehea-Swtioaemie). Journ. of comp. med. YIII.

S. 94. — 18) Zsebokke, Die Tiehsenehen in der

Schweiz im Jahre I8S6. Schweizer Archiv f. Thier-

heilkunde S. 70. — 23) Zwaardemaker, H., Patho-

logische .•Vnat-raie der Infecti>'Ziclit .-n (.Vllgetneioes

Über die Aetioiogio der Itifectionskraukbeit^n und über

Septicämie). Holl. Zeitscbr. Bd. XIV. S. 14. — 24)

Desinfeotion au Marobd do la ViUette. RooaeU & 8&6.
— 25) Tnfloenee de la loniire sttr la vitaliU des mi-

crobes Referat im Recucil. lloft 9. — 26) Bericht des

eidgenössischen Hanicis- und Landwirthscbaft^departe-

menl.s im .lahre 1886. (Enthält den ^^ta^d <hr Vieh-

seuchen 1S86, der Tbierzucbt der Schweiz, Seuchenge-

setze ut i vieles .\r.dere.) — 27) Verslag van de bevin-

dingen en bandeliDgen van bot veeartsenij kundig Staats»

toeiiebt in bot 5aar 1886. *9 Oravenbage, 4. (Amtliober

Bericht über die thierärztlicbe Staatsaufsicht und Poli-

zei in Holland ;in .1. 1S?6.) Holl. Vet-Uericht.

Im .lahre 1S86 ist der durch ansteckende
Krankheiten veranlasste Vorluat an Tbiercn
in Oesterreich (19) geringer als 1885 geweaen, und
tvar bei Aindorn um 8699 «egen gvrinnrer Abgänge
dureh Langenseaebe, Milsbrsnd und Hau]« nnd KÜsnen*
Seuche, bei Pferdrn um f05 in Folge Abnahme TOU
Milzbranil, Kut^ und Kralzu, bei Schafen um 524 in

Fol^'i' bedeutender Abnahme der durch Ri ide veran-

lassten Verluste, bei Ziegen um 181 wegen geringerer

Bäudeverluste, bei Schweinen uro 790 wegen Abnahme
von MiUbiaod, Rotblauf and Maul- and Klaaensouohe.
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Di* Verlust« durch Pocken haben zugenommen. Der
MMvmte AbgMg betrag 664B R i n d e oder 0,77 p. M.
See BflitiiidM (8687 dareb Luogenseoebe, i808 dareh
MiUbrand, 373 durrh Rau5>ebbrand, 16 durch Maul-

und KlauensLin'he, 43 rJurch Wuth, 17 durch Itau'äö,

4 r)urch HlascLunaushch lag), l'>2 l'f.'ide, 0,41.t y. M.

des Bestaudes (220 Milzbrand, iioU, 10 Wutb.
lU Räude). 830 Schafe, 0,21 p. M. des RebUiides

(S7 KlanenMOobe. 17 Milzbrand, 726 Poekmi, 57 fiäade,

5 Watb), 48 Ziegen. 0.04 p. M. d«s ßeatandes

(44 Räude, 4 Wuth). -2547 .'^chweuie, 0,94 p. M d.s

Bestaii'ics (1 Klaij.-nscuch-', iVJ Milzbrand, 2457 Uu-h-

Jiuf, Wuth).

Die 1886 in England vorgekomraentn Tbier-
aeaehen und die Viebein- und -auid.'ubr Gross-

britumieiM werden Too Müller Mf äruad de» Anoual
npoft «f tbe agriguHinl Departeomit im &rL Ardi.
8. 818—886 KMebildert.

B. Statistische» nber da.s Vorkommtn
der Tliier^euchen.

Die Angaben sind nacbstebenden Quollen CDtnommcn:

Jabresberiebt über die Verbreitung von Tbieraenoben
im Deutschen Reiche Bearbt itei im Kaiserlichen Ge-
sundbeitaamte «u Berlin. Erster .Tahrt'ang. Das Jahr
I68i;.

Baden (Hauschbrand). Amtliche BekanntmachuQ*
gen über das Veterinärwesen im GceMheraogtbom.
(HAlbmonaUieb.) 1866 uad 1897.

Belgien. Baltetin nen»ael des maladies conta-

gieuses des animaui domc^tiqiies (Honallicb.) 1887.

Dänemark. Aarhbfretniiig tra det Veterinäre Sund-
bedsraad for 188G. Kjöbenhavn 1887. — VcröfTent-

liobungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, 1887
und 1888.

Egypten. VeröffeDtliehangeD de» Keieerlicbea Ge-
•andheitsamtes. 1887 und 1838.

Frankreich Bulletins sainlalr-jh du initi;s1> ri' de
l'agriculturt', service des epizoolies. (Motialliuh.) 1887.

und Scroaine mcdicalc. 1887.

Groaebrit»naien. Annual Bejpori of tbe Agri«

ealtur»! Oepertmeati Privr CooDeii Office fer tbe ;esr
1886.

Irland. Contagious diseases (animals) act, 1878.

Betom for tho yi>ar endr i thr 31.it IiL^cuinlier lS8ij.

Italien. Holietino suilo .statn äanitano del bcstiame

nel regno d'ltalia. (Wöchentlich.) 1887.

Niederlande. Verslag aaa den Koning van de
BevindingeD en Handelingen van bet veeartaentjkandig

StMtatoeiicbt in bet Jaar 1886.

Norwegen. Oversi({t over llu-idyri t,cs vigtigstu

Sygdomme m. V. i Nori^e 1SS5. F/ti.-r Dyrlaigi.-rni's

ludberetninger uJ^ivcv ai Lttrektortsn tor d«t cirile

Hedicinalvaesen. Kristiania 1887.

Oesterreich Vetertnirberiebt f6r 1666 V«n
Dr. M. F. R511, k. k. Rorntb. Wien. 1887

Portugal. Boletim r!e sinidade peeuaria T)irec<;ao

geral do commcrcio e indu^lna ^Muoaüicb.) 1886.
Rumänien. Bulletin sur l'etat sanitaire du bttkil

domestique eu Roumanie. (Monatlich.) lt^7.
Schweden. VeröffcntUdutog 6m Kuierlieheii G«-

nndheitsaDte«. 1667.

Sobweis. Bulletin Ql»r die ansteckenden Krank-
heif- n der llausthi.T.;. (Halbm., liatlich.) 1887,

iüikci. Juurnal i!>:: ia rhainhre de commerce de
Constantinople uitd Vi .-^i tT' ntlK'huii^'ea des Kaiaerliobea
Gesundheitsamtes. l.S.>7 und ISSS.

Ungarn. Ausweis über dcu litaud der Rinderpest
und anderer oontagiöeor Ibierkiaakbeitea. (Wöcbent-
Ueb.) 1887.

Vereinigte Staaten von Amerika. Veröffent-
licbaog des Kaiserlichen Gesundheitsamtes. 1886 and

1887. ~ Missouri and Nebraska. Second Annval
IU|ort of tbe Boraaa o( Aninal lodutry far tb« jmt

lUlbrud. Deutsches Reich 1886. Amtlich
gemeldi t sind P^krankungsfällc bei 88 Pferden, 2155
Rindern, 542 '-^rhaf.n, 52 Schweinen, 6 Ziegen, zu-

sammen bei '271) ihieieil. Die Fälle vertheilen sich

auf 168taalen, 77 itegieraiici> «tc Beiirk«, 440 Knkeete.,
1690 Cfeneinden «lo., 1789 Geböfte. Die bSohgtea Er-
krankungsziffern entfallen in den einzelnen Regierungs-

bezirken auf Posen (4fil), demnächst Ureslau (168),

Stettin (158), Jagstkreis (141), .Mcrsoburt; : U)4j, Zwickau

95), Schwarzwaldkreis (86) und m d^n i-iriz> lnen Krei-

sen etc. auf Fraustadt (210), d..-roiiacb.>t Pynu (148),

Kföben (74), Koaten (68)1 Btieg (56). in den beidea
llansfelder Kreisen raht anf Qrmd d«i 1 11 iai Btiehi-
Viehseuohengesetzes die Anzeigepflicbt fttr di« VereiDielt

auftretenden Milsbrandrälle.

Belgien 1867 Gemeldet nnd 41 Fftllo toiMist in

der Provios WestAandern.
Dinamark 18S6. Betroffen worden 3 Rinder-

besetzungen auf Seeland, 1 auf Fünen und 8 Binder-,

3 Schweine- und 1 Schafbesetzung in Jutland. In einer

verseuchten Besetzung; auf .Stcband sind zii>;l>.irh

Schweine erkrankt. (Im GaD£«n ergriffen 24 Rutdvr,

14 Schweine, 1 Schaf.)

Frankreich 1887. Verseucht sind 562 and einige

SlSlle, davon allein 831 im 6. Vierteljabr. Betroffen

wurden haupteicblldi t&diiestiieke mi aOiUicba IK»-

partemcnls.

Grossbritanni.jn ISS6. Ynm 16. ?.-pt.;mber 1886,

dem Tage des Inkralttretens der Verordnung, nach wel-

cher däü Seuchengesetz vom Jahre 1878 auch auf de«
Milzbrand AnwendoBg findet, bi« san Sebloaee den
Berichtsjahrea find Seaebenaittbr6ebe gemeldet von
24 Grafschaften in England, 2 in Schottland an1 1 in

Wales. Erkrankt sind e2 Rinder, 18 Schafe, 13 <chw.-ine,

zusammen lll< Thitrc
Irland Vom I.November 1866, dem Tage

d>'>) Inkrafttretens der Verordnung gegen den Milabraod,

bis san Jabreaaobluaae sind 6 Xbiere in 3 Prortnien
gefallen.

Italien 1S87. V .m *2. .Laiiuar 1PS7 bis 1. Ja-

nuar 18SS sind 4!ti) Ortsfhafttn neu betrofTen worden.

N ledorland.- 18sr.. Erkrankt sind 5 Pf.Td.-,

256 Htuder, '.^ Srhafi-, 2 i^chwcine, zu^ammet» "i6t> Thic»«
Zumeist betroffi-n wurd>'ii die Provinzen Nordholland

(66 Hinder), SüdboUand (66). Nordbrabaot (53), rrier
land (84), Limburg (36).

Norwcfffn 1885, Erkiankt sind 13 Pfarde, 164 Rin-

der, eine unbestimmte Zahl von Scbaten und Schweinen

Oesterreich 1886. Erkrankt sind 886 Pferde.

1766 fiinder, 19 Scbafe, 78 Scbweiae. maaneo 9098
Tbiers. BetroAn wurden sinintlidie Kronliader mit
Ausnahme von Obtröst-rrf-ioh und Salzburg, 14S l'>-

zirke, 66i Url«, lUäb liule. Die meisten erkrauklLn
Tbiere entfallen auf Galizien . nämlich: 197 Pferde,

1215 Rinder, 18 Schate, 50 Schweine, ttuammea
1474 Tbiere.

Part upat 1886. Im 1. 3 Vi*'rtfljahr sind ge-

falltu 12 Fterde und 121 Rinder zumeist in den
Districten Coimbra, Aveiro, Portalegre. Saatwem nad
braganza.

Ranänien 1867. Im 3. Vierteljahr sind in 10 Ge-
meinden von 8 Districten 64 Tbiere erkrankt.

Schweiz 1887. Gefallen und geiodtet sind 2b6
Tbiere, die meisten davon in den Cantonen Bern (97).

Solotburn (42), Z&hcb (80) und während der Monate
Juli (42), Aogust (89), Mai (85). Juni und Septem-
ber (22).

Ungarn (1887). Neu betroffen worden 1665 Ort-

schaften und zwar 261 Pferde, 2;i22 Rinder, 793 ^cbatT-,

also 3978 Tbiere. Der Rauschbrand ist mit einge-
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r<::chnet Heber du Y«rkottB0ii dw K. bei Sekwvinm
lebten Angaben.

laiMiInmd. Deutsches Reich. Baden 1886
Erkrankt sind f^S Hir.'Ier und 7 .'^chafe, vtTseuclit

65 Gemeinden, So *iL'bö:to. Am starkaleii belroneu

wurden die Bezirkt' Taubcrbihcbofaheim (35 Rinder),

demnielMt Baob«a (11 deseieidiea und 7 Sebafe)»

Wertbein (9). Moibub (8). — 1887: BrkrtnIttSS Rin-
der. \t;rscuchl 57 Gemeinden, 81 Stäüo in 11 TtezirVen,

zunu'iNt in Tauberbischofshcini ('Jl}, dimuicbs; iiucben

(20). Addshrim (lo). \V< rth-im (9), Mosbach (8).
—

t^rcussitii) Amitich unter den Hilzbrandlällen

aufgeführt sind 94 Fälle bei Rindvieh, 1 Fall beim

Pferd und in Wantemberg 1886 deren €6 bez«. 8.

Dänemark 1886. Venaueht winden 8 Bindei^
r>es. t/iingen auf Seeland und S in JQlland. (U Br*

kraiikungcn, 8 Todesfälle.)

Belgien 1887, (it-meldtt sind RS F;ille, nneiat
in den Provinzen Hrabant und Westflandern

Frankreich 1887. Betroffen wotden 875 Still«

und Weideplätze, sueieiat in den D>^partemenis Baaaaa-

P>-r«n6es (104), dennäehst Donbs (31), Gers (29).

n r oss b I i la n I
(• II 1?8() Die unter dem Jungvieh

aulLrtt«ude, als Hlack quarter oder Quarter - i 1

1

bezeichnete milzbraDdiihnlK-tn:: Krankhmt ist wahrschein-

lich idealiseh mit dem Rauscbbraod. Die Bestimmun-
gen gegen den Nihbnnd find«n «oab «nf dien KcMak-

beit Anwendang.
Italien 1887. Die Senebe Ist in 8S Orlsebaften

auffutrtjt.-n.

0 !• s t ij rrcic h 1886. Verseucht wurden 201 Höfe,

'.»S u,ti'. 29 Bezirke und erkrankt ?,1C, Kinder. Die

lalle rertheilen sich auf Salzburg (128), Niederöstcr-

reieh (107), Tirol-Vorarlberg (51). Steiermark (50),

Kärnten (16). Böhmen (IS), Krain (10), Oberiiateimeh

(2). iiasaerdem ist eine niebt unbedeutende Zahl von
Kauschbrandlällen in den Nachweisungen der Goiu-in-

den über die Viehverluste aufgeführt. Gcimpit wurden
in Salzburg 2140, in Tirol Vorarlberg 3820 junge Riii

der; von dmta sind 4 bczw. 16 nachträglich an Rausch-

brand gefallen, während vun den gleiehaeitig vorhan-

denen 9160 and 17401 nicht geimpften Rindern 86

beaw. 380 Stück der Seuche erlagen. Danach beträgt

die Mortalität bei den geimpftiu Thirn-n in .'^alibirg

0,18, in Tirol-Vorarlberg 0,4 ; un<l diejenige bei den

nicht geimpften Hindern 0,9 bezw 1,9 pCt. Erwägt

man indes«, dass auf 33 Bauachbrandweidea in Salzburg

SOG rermdge ibtes Alten für Rausohbrand empting-
liehe Thiere neben 719 geimpften Biodem vorhanden
waren, so ergiebt sich ein Mortalitäta^VerUlltniai von

10,75 pCt. h<ii den nicht geämpften gegen 0,55 pCt. bei

dfn geimjifiLn Rindern.

Portugal 1886. Verseucht ist der District Faro.

Schweix 1878. Gefallen und getSdtet aind 342
StQnk Rfndrieb i« IS Cantenen. Di« meiatan tai«rron

entfallen auf die Canlooc Bern (134). demnächst Waadt
(113), Freiburg (i2), Schwyz (24) und auf die Monate
August (91), September (Sl), Juli (63), Juni (4S}.

LingeiMaebe. Deutsch. 3 Rei ch 1886. Erkran-

kiinesfälle sind 1778 amtlicb fj- meldet. Dieselben ver-

th-il> ii sioh auf IT) >t.i;iti,ii, K<'<;i'-njngsbezirke, 97

Krei^"- In di ii ä2t> neu betroffenen lieböften betrug die

(itti^mmUabl des Hindviehbestandes 7478 Stuck. Die

Verluate betragen 43 gefiillene, S002 auf poliaeilicbe

Anordnung und 655 auf Tennlaasung des Besitaera

j:et''dt' lf Thiere, »u.saramen 2699 Thiere. Die meisten

Erkraukuiigen entfallen auf die Regierungsbezirke Magde-

burg (6P3), d- mn.K-tisl M. rsrjlmrg (199), aut d.;ii Sl.ut

Braunschweig (172). Von Kreisen waren am s(ärk8t«ii

betrolTen: Ncuhaldenileben (288). Wülmirstedt (187).

Wolfenbüttel (104 filie). Ueber Impfungen sind 56
Angaben gemaebt. FQr 31588 nolntiliob gelödteteto

Rindvichstä«k« aind 517055,40 Mark Bataebädigungen

gezahlt.

Belgien 1887. 735 Erkrankongsfälle, sumdtt in

den l'rovin«cn Brabanc, Limburg, Ostflandem.

Dänemark 1886. Verseucht ist 1 tirS'-Azuni^ bei

Kolding im südl. Jütland. Von 71 getödtetin Thteren

sind 32 seuchekrank befunden worden.

Egypten 1887. Die Seuche ist in j««iD«r Geaaeinda

der ProTinaen B^bira, Garbieh ond Qalinbieh anfge-

getreten und hat namentlich Büffel befallen.

Frankreich 1887. Verseacht sind 658 liemeindtn

und geschlachtet 1480 Stück Rindvieh. BetrüffLii wur-

den tumeist die Depart Nord (193 Gemeinden, 330
StBek Rindvieb), Sein« (114 und 458) und geimpfi

8422 Stück Rindvieh.

Grossbritannien 1886. Die Seuche hat gegen

das Vr.rjahr stark zDgenommen. Betroffen wurde haupt-

sächlich Schottland, Wales ist frei geblieben. Erkrankt

sind 2471 lUmbria 553 Bestanden von 48 Grafschaften.

Entaebidigungen «ad geaablt für seuchekraakea Vieb:

90940 Tt.'8t 7 Sek. 5 F., für der Ansteckung ver-

dächtiges Vieh: 1^641 L. St 12 Sch. 4 P.

Irland 18s6. Stit 9 .Tahren bat die Seuche regel-

mässiu *bt,'iMiomn" )i 1 'krankt und geschlachtet sind

1050 Rinder in 343 Gehöften ron 4 GrafMbaften der

Provinz Leinster. Am «tIrkstflB betrolE»! vntd« dia

Otatiobaft Dublin,

Italien 1887. N«a veneucibt aind 19 Ortaobaften.

Niederlande 1886. Vereinzelte Fäll«. An Bnt>

8chädigtini:>.ii sind 120 Gulden gezahlt.

Üesturrticb l^SG. V<-rseu»-ht sind 468 Höfe in

301 Orten von b'ä üciirkun und erkrankt 1939 Stück

Rindvieh. Von letzteren entfallen die meisten auf

Mäbien (798), demnäohat auf Böbm«D (606), Nieder-

Saterreich (236), Seblesien (148), (H)er8stBrreieb (106),

Galizien (25), Vorarlhcrg '.'O^ Der Oesammtverlust

an gctödteten und gefalleueu kranken und verdächtigen

Bindern b> tragt .S6S7 StOok. lmpfnng»n aind in 5 HSfen

vorgenommen worden.

Sobweia 1887. Gemeldet sind 73 Fälle in h Tan-

te nen. fliervon entfallen 82 auf St. Gallen. 2S auf

Appenxell a. Rb , 6 auf Sekaffbauaen, 5 auf Tbnrgao,
2 au' Zürich. Erkrankt, j,'ffalb^n oder ^'.Midt«t sinl

19 und al^ verdä<?hti(; ^'fiudt-'t bi Rmder.
i'n^^.irn I8>7. .Nci v<Tseucht sind 57 OrtaobafteDi

472 Seuchenfälle amtlich gemeidet.

Vereinigte Staaten von Amerika 1886. In

Chicago (Illinois) und in den aagrensenden Orten

Lake, Hyde-Park, Lake Yiew nnd Gieero trat di«

Lungenseuche mit gross.-r Ilufligkeit auf. Fast sämmt*
liehe«? Rindvi h. üiwas lüÜUÜ Stück, war der Ansteckung
vr r lacbt ^;. An einigen von den Hauptvuchi pliitzen

hat man die vorhandenen Viehbestände abgeschlachtet

und 50 pCt. der Rinder seuchekrank befunden. In

Texas herrschte die Seuob« in der Ungagend von
Dallos, in Indiana in 5 Orafaebaften. Yersenebt

waren ferner die Staaten N'cw-York, New • ,T. rscy,

Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia,
Dakota, Montana, Kaotnky und der Bondaa«
District Colambia.

Sdltfjptekan. Dentacbea Reich 1836. Die Sett«h«

ist in 13 ostpreussiseben Kreisen und in einem «flrttem-

l..;r;;i-.i'heu ( ib ramtsbeiirk aufgetreten. Verseucht sind

6Ö7 ütjb ilk: la llu Gemeinden etc. Die Gcsammtzahl
der Schafe in den 150 ncubetroffenen Gehöften betrug

4792 Stück. Am at&rketea betroffen wurde der Kreis

Lyok (1643 Sebafe), demnächst Oletako (895); am
meisten verbreitet war die Seuche im Kreiae L6t>en

(39 licraeinden etc., 549 Gehöfte, letztere mit einem Ge-
->araiiit.sfhaftjt'-.t;iiido vuii S;>'.' Stüuk), Getalleii .sind 5^2

Scbaie und geimpli 244 ilcrdcn in 8 t^stpreussischen

Kreisen.

Frank reieb 1887. Befallen wurden 167 Uerden,
ausaerdem die Sehaf» voa 8 und «inigen Gemeinden
und von 4 Stallen. Verseucht sind in den einzelnen

Vierteljahren 4, 2, 7 und 15 Departements. BetrolTen
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w«ren »nnieist sOiSstliche Departements, ünü hierron

b»upUiohlich das D<':partfment Boucht-s-rju-Ubf^ne.

Itftlien 18S7. Neu v-Tsnucht sind 22 Ort^ohaftoii.

Nieder laude 1S8S. Die Seuche ist hauptsächlich

in Seeland aufgetreten, woselbst in den vic^r letzt«;»

MonatM dea Berichtsjiiina io i G«neiodeB 401 Fille
nad 8 bei Ziegen gemeldet woiden; 4 tporadiMh» ftUI«
siriii in Friesland vi^rpekönirrt' :i Von 89 gaiBpftcn
Soh.ilV'ii sind b «tfalleii und Ib >iciudtet.

l'ortuK'^1 18SÜ. wahrend des 1. bis 3. Viertel-

jahre» itind ui euier tiemeind<- deit Distriotes Lisaabon
28S, in Karo und Portakgri' 10 Schafe ge&llmi.

Oesterreich 1886. Veiaeaobt siad» Mnser den
firaber bereits betroffenen KronlSndera Delmatiea twd
Nicderösterrcich, Oilliien, Mähren, die Bakowina, 89
üüie in 11 Orten. Krkrankt smd von 8385 vorhandenen
i^ehafen H'rl, d, s. IG,! 2 pCt., sen.-scn 911, gefallen

und getodtet 720 tjchafe. »ieimpft wurden 39l) Lammer.
EumäBien 1887. Versiucbi sind 77 Gemeinden

und erkmnkt 64»07& Schafe. BotrofTeo «aide Jbuuipt»

iMIfob der Dbtrfet Ilfov (16,557), denniobit Tntew
(104r9), nnrohotu (5080'), Constanta (32??8V

Türkei 1887. Dil- bösartigen Pocken sind aufge-
treten in Ghalat.sa bei Salonicbi, in Glfttobft, Tombe
und Haviic im District KMsaadra.

Ungarn 1S87. erModit «Qid«o SC Ortseh*fteo.

(876 S.'ha'.«
^

Rotj (\»ttri«). Dtstttsohes Reich 1886. Krkran-
kmgsrälle sind 1220 in 18 Staaten, 70 Regicrunga- etfl.

Bwirkea, 298 Kreiwa gemeldet. Gefallen sind 75, ge-

tSdtet 1449, simnnen 1524 Pferde. Die meisten Er-

krankungafälle (126) weist der Regierungsbezirk Marien-
werder, und von den betroffeneu Kr<sii>cn Berlin und
GneAen (.je 32) nach. Am stärksten verbreitet ist die

Seuche im Reg.-Bet. Posen (68 Gcmeioden. 74 GebSfte)

und speciell von den Kreisen etc. im Verwaltungsbezirk

Apold» (14 und 19). FQr 1347 polizeilich »;etGdtete

nerde eind 431,642,21 Mark EotachädiguDgeu gesahlt
Belgien 1887 155 Fälle «meist in ümbrati

Namur lind WrsU'.andern.

Danemark 188(5. l Fall auf Fönen.
Frankreich 1887. Vereeocbt sind «87 Ställe.

CetSdtel 647 Pferde, soneist in den westliebes, den-
Olebst in den sQdSst liehen Departement«.

Groscbritannien 1886. Rotz ist in 25 Graf-

schaften unter 454 B'-ständt-n bei (VM> I'ftrden, Wurm
in 13 englischen und 1 «cbottiscbeu Grafschaft unter

322 Beständen bei 478 Thieren aufget'-etcn

Irland 1886. 21 Fälle» deroo 20 »Hein in der
ProviM elfter, und bier IS in der Ualen BelCut,
Omfeehnft Antrim.

Italien 1887. Neu verseucht sind U 4 Ortschaften.

Niederlande I88f. 4S Fiilie und I Fall bei Mili-

tarpterden, davon m den Frovinaen Geldern 9, Utrecht
und Nordbrabant je 8, Nordbolland 9, Gnainfea 6
Q. a. w.; frei eiod Seelend aod Drentbe.
Oesterreieb 1886. Venenebt worden 905 H8fe in

162 Orten von 102 JVzirk. r,; erkrankt sind ^45 von
1317 Pferden. Die Verluste an ^el' dtulen und telalknen,
kranken und verdachiim-n rierdcn b-trugün 378 Thierc.

Die meistenFaue vt^mt Galizicu nach (113), demnächst
NiedcrSülerreich (93), Böhmen (46), Mähren (35),

Seblesicn (14), Steiermnrk (12), die Bukowina (U),
Krain 7.

Rumänien 1^87 Tm 2. Halbjahr sind 31 Ge-
meinden verseucht und 86 Erkraukun^sfäll«^ gemeldet.

Bclr« fl" t) ist hauptsächlich der Districi IJi tosani.

Schwei» 1887. 23 Fälle in 10 Cantonen, davon
ie 5 in den Ctotonen Freiburf und 8t Gilten, S in

Waadt.
Unftarn 1887. Veneueht sind 883 Ortsebaften

(489 Pferde, 464 weniger als 1886).

TaUvntk. Deutscbea Reich 1886. Gefallen oder

fetSdtet sind 48S Bunde, 9 Xatien, 5 Pfside, 98 Binder,

32 Schafe, 7 Schweine, 1 Ziege, zosammen 578 Thifr-",

betroffen wurden i'reussen, Bayern, Königreich Sachioi,,

Oli- riLurj, Hraunschweig
,
Schwarxburg-Sondershausen,

Hamburg und Blsass-Loibriogen, and z«^r 41 Regie-
rongsbezirke, 723 Gemeinden. An stärk t n vjr^euebt

sind die Begierungsbezirke Gambinoen (112 Toliwutb-
ftlle), Poien (92), Bromberg (71), Oppeln (54), and
von den hctniffenen Kreisen: Uejdekrug (41^ Scbroda

(27), L>ck (2Ü), liiowräclaw, Osterode i. Ostpr. (j'' '^<'-

— 1382 Hunde sind wegen Verdachtes der Ansteckuot;
auf polizeiliche Anordnung getödtet^ 44 sind unter
polizeiliche Beobaehtang geitelU und 800 als h«ma-
los getfidtet worden.

Belgien 1887. 158 Pille, tumdst in OsÜHtev
und Brabant. Erkrankt sind 144 Bunde, 6 KatND,
3 Pferde, 2 Rinder, 1 Schwein.

Frankreich 1887. Erkrankt sind 164S Hoadn,
43 Katzen, 102 und einige andijr,.i Thiere.

Grossbritannien 1886. t-.it dem lokrafttreten

der Babies-Ofdr«, 1. Oetbr. 1886, wurden 81 ToUwuth-
lilte bei Hunden und 1 Tottwuthlbll beim Pferd ge*
meldet. Verseucht sind 12 (trafscbaften.

Irland 1886 Seit dem 1 Novbr. 1886, dem Zeit-

punkt des Inkrafttreten.s der Verordnang gegen Toll-

wuth, sind 42 Thiere in 14 Grafschaften wuthkraak
befunden worden. Get^dtet wurden 41 Thiere (85 Hunds,
8 Rinder« 4 Schweine, 8 Esel, 1 Pferd. Am stärkaten

betfoffisn war die Provins Honster und hier die Union
Thurles in der Grafschaft Tipperary.

Italien 1887. 6 Ortschaften wurden neu rer^eucbt.

Niederlande 1886. Gegenüber den Vorjahren ist

die Seuche stark verbreitet. Erlnankt sind 69 Hunde,
5 Katien, 1 Pferd und 3 Binder. Am stärksteu tot-

senoht war die Provinz Nordbrabant (38 Hunde, je 1

Pferd und Rind), demnächst SQdholland (12 Hunde,
3 Katzen, 1 Rind).

Oesterreich 1886. Verseucht «sind säramtlicbe

Kronländer, ausgenommen Salzburg, Harnten und das
K&stenland; am stärksteu betroffen ist Böhmen, dem-
nlohst 4telirieB, NiedeiQsteneieb, Mähren trad Steier-

mark. Erkrankt sind 76f> Iltindc, 2 Katzen, t Wolf.

10 von 33 gebissenen Pferden, 43 vou 127 ^(.bis-em-n

Rindtrn. 3 von 8 gebissenen Schafen, 4 vi n \b ge-

bissenen Ziegen und 26 von 141 gebissenen Schwemeo.
Als der Ansteckung verdächtig wurden getödtet 3112
Hunde, 180 Katien, 1 Pferd, 5 Ziegen, b Sehweia«, t
FSebse und 98 StSek GetOgel.

Rumänien 1SS7. Im S.Vierteljahr .sind 88 FiUa
in 4 Gemeinden von 4 Districten gemeldet.

S 0 h M e I z 1S87. Je 1 FM in den Caatoneo Ztlrieb.

Zug, Aargäu und Tessin.

Ungarn 1887. Verseucht sind SO Ortschaften

(getödtet 9 Pferde, 117 ainder, 9 Schafe, 72 Schweine,
Z&hl der tollen Hunde unbekannt.)

•1- md HIaiensenebe. DeutschesReichlKg«;
Betroffen wurden 14 Staaten, 43 Regierunt;^ etc. Bez rke,

106 Kreise etc., 164 Gemeinden etc., 385 Gehöfte. In den
neu verseuchten 375 Gehöften betrag der Viohstand 6S66
Rinder, 6388 Sohafe. 10 Ziegen, 1889 Schwein«, tu-
aammen 18,603 Stück. Am stärksten rerbretlet wer
die Seuche in den Regierungsbezirken König^bert;

(14 Gemeinden, 77 Gehöfte), demnächst l'nter KIssas

1 u. 60), Obcrbaycm (5 u. 33). Von Kreisun - tc. waren
am stärksten betroffen Neidenburg (lU a. 13), Möls-
heim (1 u. 60), Dachau (1 u. 26).

Belgien 1887. AmUich gemeldet sind 84 Br>
krankungsflUle.

Frankreich 1887 Verseucht sind 34 und einige

.Ställe oder Uecrden, betroffen wurden in den einzelnen
Vierteljahren 6, 5, 6 u. 7 Departements.

Orossbritancicn 18S6. Veneueht ist ein Be-
stand in Schottland.

Italien 1887. Vom 2 Januar 1887 bis 1. Janimr
1888 sud 40 Ortsebaften neu venoucht.
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Däne mark. Nicbt vorgekommen.
Niederlande 1S86. Getaeldet sind 2 Fälle in

der Provinz LimburK.
Oeil«rreicb 1886. Die F&Ue lind OMwt NmIh

iüf1«r dw YertMookiing von Jftbr» 1885. [He hSduto
Krkrankuiigsziffer weist, mit auch in den S Vorjahren,

Tirol- VornrlbiTß auf (430 Riiidrr, 41 kleinere Wieder-
käuer, 102 Schwrine), demnächst liöhmen ;H4ö erkrankte

Tbtere). Mähruri (259), üalizien {Iii/, Steurmirk (69),

Nieder<<.^terr''ioh (G4) und Oberösterreich (14 ) Betlölfttt

«arden 266 fiöfe in 85 Ort«ii voo 40 ÜMirken* er-

knakt med nuainiBeD 1S67 Rindar, 70 8eb»fe, 1 Ziege

und 175 Schweine.

Rumänien 1887. Im .lüli und AuRUst sind in

1 Gemeinde des DistrikLs Falciu S)OÜ Thiere erkrankt

Schweis 1887. Verseucht sind 11 Kautotits und
erkrankt 2710 Thiere. Am stärksten botrolTen wurd«
SU Gallen (1038), demnächst Glarus (347), Freibarg

(384). Bern (266), Appenzell a. Rh (246).

Ungarn 1887. Neu verseucht sind 16 Ortschaften

(118 Rinder, ISS Schafe, 7S Schweine; bedeutende Ab-
Dabne gegen 1886).

Pferderilde. Deutsches Reich 1S8G. Erkrankt
sind G16 l'ferde, betroffen wurden 14 Staaten, 43 He-

gierungs- etc Bezirke, 154 Kreise elc, letzlere zumeist

in den östlichen Gebieten d^ Heicfas. Die höchste

ErkrudrangssilTer weist der Reg. -Bes. Gumbinnen (79)

und von dea betrolbneD Kreiaeot Msrienborc i. Wpr.
(21) anf.

Italien l^^ST. 2 (n-tneinden sind n«n betroflbD.

Niederlande 188ti. 20 Fälle.

Oesterreich 1SS6. Von den in den vir.seuchti:n

flöfen vorhandenen 30Ö5 Pferden sind 1149 erkrankt.

Die meisten bienron entfallen auf Galizieu (1006), dem«
Hiebst die Bukowina (100), H&bcen (84).

Dänemark. 14 FSile.

Grussbritannien 1886, Erkrankt sind 500 bis

60U Vuuj äuf der Insel Fetlar (Scholtland), 70 sind

gefallen. Seit Juli 1886 ist eine besondere VcrordDOOg
gegen die Pferderäude in Scbottlaud in Kraft.

Btt minien 1887. In je 1 Gemeinde von 2 Be-
zirken sind im 3. Vierteljahr 68 Thiere befallen worden.

Ungarn 1887. Neu betroffen sind 133 Gemeindon
(1828 Pferde).

SebafirUde. Deutsches Reich 1886. Die Ge-
sammtzahl der Schafe in den neu betroffenen Gehöften
belru»; 312,428 Stück. BetrotTcu wunlen 21 St.'iateti,

61 Rcgierungs- etc. bezirke, 266 Kreide < tc Die höt-bsten

Besttode der neu ven»euchten GehiJfte w< i>dn nach die

Begierangs» etc fietirke Kawel (8t,173), Osnabrüok
(14,166), Lotbring«n (88,681), dea HerM^bnn Bnon-
schweig (20,138) und von den betroffenen Kreiden etc.

Aschendiirt im Kejf. Ltez. Osnabriick (20,3(X)), K.irbach

in Lothriii|{en (13,'J52), Schlüchtern (S0,2SJ), Roten-

burg im Rrif.'bez Kassel (9677), Braonschweig (7745),

Hersfeld (6848), LippsUdt (6596). Poldn (6581), Oster-

bols (6583), florgreian»r (€291).

Belgien Gemeldet sind 406 RUIe, nneist
in der Provinz .\ntwcrpen.

Frank reich 1887. Verseucht sind 89 und einige

Herden. Betroffen wurden in den cinselnen Viertel»

jähren 15, 18, 6 u. 8 Departements.

ii roäsbri ta u n icn 1886. Verseucht sind 88,676
Sohafe in 1502 Beatändea von 74 Ormfscbalten.

Irlund 1886. Teneuobt sind 8481 Sebafis in

149 Gehöften etc. von 2t r,rafs<haften. Betroffen ist

zumeist die Provinz Leinster, Ueaiuacbsi .Slunster

Niederlande 188(1 Verseucht sind 2207 Schafe ;

verluUtniaamässig stark getroffen sind iniisland und
HvrdboDrad.

Norwegen 1885. Gemeldet sind 566 JHklle, davon
allein 550 in Christians Amt.

Oesterreich 1886. Von den in den verseuchten

flSfen Torhandenon 10,108 Schafen sind 2279 erkrankt.

Am stärksten betroffen ist Dalmatien (1356)^ dMBBiolMt
Tirol-Vorarlberg (701), Kärnten (146)

Portugal 1886. Teneooht sind dia Distrikte

J^aro and Santarem.
üngarn 1887. Neu TWieoobt sind 8 Ortaobaftaa

lläMhcaaasscblag. Den tacbes Beiob 1886. Er-

krankt sind 848 fterit, 8944 Binder, sasammen 418t
Thiers. HetrofTiin wurden 21 Staaten, 73 Regierunps-

etc liezirke, 298 Kreise etc., 86(i Gemeindi:ii etc.,

3001 <iehüfte. Hohe Erkrankun^'sziffcrn weisen noch

die Reg. -Bez. üre.slau (787), Wieishaden (409), Unter-

franken (165), düs Ilerzogthum Gotha (.15(1), und inner-

baib der betroffenen Kreise etc.: Woblau (773) und
der Oberwesterwaldkreis (808).

Dänemark 1886. 1 Pferd. 15 Rinder.

Oesterreich 1886. Erkrankt sind 38 Hengste,

209 Stuten, 19 Stiere und 173 Kühe, (iet idtct wegen

TOigesobrittener Krankheit wurden 1 Stier und 3 Kühe.
Ungarn 1887. 18 Ortsebaften naa veaeoebt.

BMchälseicbe. Italien 1881. S OrtiebafteD te

Venetien neu rerseuobu
Ungarn 1887. 8 Ortiehaften oodi vam Yoiifabr

verseucht

Rethitargeaehe. Belgien 1887. Amtlich gemeldet

sind 723 Fälle, zumeist in den Provluail Ostffandeni,

Limburg, Namar, sowie eine grössere, lanbeatimmte

Zahl in Lttienbarg»
Dänemark 1886. Gemeldet sind 513 Fälle, znmei-it

im westlichen Jütland; die Sterblichkeit betrug 80,5 pCt.

Frankreich 1887. In den einzelnen Monaten sind

Erkrankungsfälle aus 4, 3, 6, 4, ö, 3, 5, 7, 8, 4. 6

und 8 Departements gemeldet worden.

Italien 1887. Die Seoehe ist ia 88 Ortaobaften

aulgetretea.

Oesterreich 1886. Amtlich erhoben sind 2818
Erkrankungsfälle in den sämmtlicben Kronländern,

ausgenommen Dalmatien. Verseucht wurden 128G

BSfo in 433 Orten von 110 Bezirken. Der Gesammt-
Terlnat an getödteten und gefallenen Schweinen
beträgt 2605 SlQck. Ks wird vermuthet, dass zahl-

reiche weitere Fälle als Milzbrand angesehen worden
sind. Impfungen nach dem Pa.stcu r'schen Verfahren

siud an 40 Schweinen in Tirol vorgenümmen worden.

Die Impflinge blieben gesund.

Portugal 1886. Im 1. bis 3. Vierteljabr sind

418 ond eine grössere, unbestimmte Zabl von Fällen

amtlich gemeldet worden. Verseucht war zumeist dar
Distrikt I.eira, demnächst anscheinend Coimbra

t^chweiz 1887. (Jofallen und getödtet sind 489

Scbwetue in 16 Kautoueu. Di«: meisten hiervon ent-

fallen auf die Kantone Waadt (172), demnächst Luzern

(57), Zaricb (47), Appenseil a. Bb. (43), Aargau (4»,
und auf die Monate Angost (158). ^tember (SO),

Juli (78), Juni (f)0).

Ungarn 1887. Die Seuche :st in 129 Ortschaften

aufgetreten (5228 kranke Schweine gemeldet).

8«hweitifficber, CbelerS) Pcst^ Diphtherie D.in e-

mark 1887. Die als .^chwemediphtberie bezeichnete

Krankheit i.'^t in der 2. Hälfte des Berichtsjahres auf

der Insel Amager aufgetreten und hat i^fch später in

und um Kopenhagen, demnächst in Hoeskilde ond
Kjögc (Seeland) und weiterbin ao^bliob liei Uoneaa
und Hjörring (Jütland) gezeigt

Frankreich 1887. Eine in Marseille aufKetretetic

Seuche wird von Rietscb, Jobert und Martinaud
auf <irund bakttriolofjischer Untersuchungen und Thier-

experimcnte für identisch mit der amerikanischen

Sehweinecholera gehalten.

Grossbritannien 1886 (Scbwoinefieber). Ver-

seucht wurden sSmmtliehe Grafsebaften Englands, aus-

genommen Cumberland und Westmorcland, 7 Graf-

schaften in ScbottUad und 10 in Wales. Die Zahl der
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Ausbrüche beträgt 6813, und diejenige der crlrrankten

Srhweine 35,029. — An EotscbädiKongeD für auf poli-

/»ilitho Aoordiuine yytödtete kranke Schweioe wurden
18,507 L. SU 3 Sb. 1 P.. nnd für d««glei«ben m-
RtMkiinpverdiebtige TUm» 10,61« I«. St 11 Sh. 8 P.

gezahlt.

Irland 1886. Pas Sehweincfiebcr hat 495 (reböfte

in 23 Grafs''haf'tiTi b''trofT>-n imi l<i30 Thiere befallen.

Y'i.srurht Bind häUpUsächlicL die Provinzen Leinster,

demrai tist Munster, und von den Grafschaften : Wci-
ford uod Waterford. Seit 1880 bat die Seoche fort-

«ilueo«! sttgeDomaeii, w> du« 1886 die Erkraakanga-
sifTer das Fünffache von damals beträgt.

Italien 1887. Die Schweinediphtherie wurde aus

1 Ortschaft der Region L:uio gi mtMui
Portugal 1SS6. Im 3 Vierteljahr sind in llhavo,

Diatriek Aveiro, 6 Sebv«in« m der Dipbtlierie ge-

feUem.

8eb«edeii 1887. Die als Sebwemepest beieiehnete

Krankheit ist im leUten Vierteljahr in der Lari lstihaft

Schooneii, demnächst in der Provinz Södennaiiniand,

sodann in <1- r N:ih<- von Stockholm und ID der Um*
gebung von (iothenburg aufgetreten.

Vereinigte Staaten von Amerika Der durch

das Aaftreten der Sehweineeboieis verursachte Sohadea
wird 1885 auf SS-~30 Millknien Dollan gesohätst. In
Mi.-^souri betrugen die Verluste 9üS.487 Seh weine. In

b r.^ k wird in 29 tiratsctKiftcn liie Zahl iler von
anstcfk 'Jini eil Kr.i:ikh-iti:n or^irliTeneii .Schweine auf

460,463, und in ä'i GratschalUn die Zahl der m der

Seuche gefallenen Schweine auf 379,9*21 Stuck ge-

sdiätzt. in Indiana sind 1886 402,164, d. h. beinahe
t8 pOt d«r vefbandeiien Sebweine gefallen and hier*

von 1'"'
,

il' l<>r Schwcinecholera erlegen.

UaderrMde. Oeaterreieh 1886. Von den in

den reneaebten Eliten Torbandenen 1008 RiodTieb"
stücken sind 206 erkrankt. Di« meisten hiervon ent-

lallen auf Steiermark 04^), demnächst die bukovioa (58).

licgrartlic. Oeatorreieb 1886. Von den in

den ver^eu 'htcn Uüfen vorhandenen 5222 Ziegen sind

C7^> I rkintikt. Die meisten hiervon entfallen auf SaU-
bi r - Hj). 1- iriiiiicbst Dalmatien (188), Kirnten (74).

ft/iadc bf i Hausthipren iberliaipt. Schwei?. 1 987.
Krkrnnkt luel licr Ansleekunir v«;rdärhtic sind llOf. Tbiere.

1> weitere Mfid gefallen. lietrulTen wurde zumeist der

Kanton \S aadt (747), demnächst Hern (110), /ürich (31).

Mailieiehe der Fferde (StenatiUs pusUlesa).

Dänemark 1886. 160 Falle in 88 Beaataungen.

Kuhpeekei. Dänemark 377 Frille in

77 Besatzungen mit l7-')7 hiestand , darunter 46 im
nordöstlichen .Seeland.

KlaMBseieke der Schafe. Belgien 1887. 200
Fälle, zumeist in den i'rovinzen Luxemburg, Namur,
Ost- und Westflandern.

Italien 1887 (die Fälle beim Rindvieh sind inbe-

grillni). 10 Oitaebaften worden neu betroffiro.

C. Die Thi c r? e 11 c Ii en und Irifcctions-

kruiiklieiteii im il^iuzelueo.

1. Rinderpest.

I) Fenning, A., La receptiviti pour eontraeter la

peste bovine n'est-tdie propre qu'a l'ordre des rumi-
nants'r .\nu. belg. p 14. 2) Jiave Ijew, Zur Frage
iilier Verunreinigung des Holens niii den Mikru .ira.

ni&iotii der Rindcrp' st Vyterißärwrscn. Petersburg.—
8) ^ I L <-arcwsk I, I her Qebandlung der Kinderpest.

Ubarkower VeteriDirbote, — 4) Van V lauten. De
bestrijding der Rioderpeet in de Seaidentien Batavia
en Krawang en op bet land Kcdoeng Gedch gedurende
1683-'18!s4. lilälter des Niederländ. •Indischen tfaier-

Sntt. Vereins. 15d. II. S. 1— .54 und 7.1—123. — 5)

Vrijburg, Veeziekle in Deh. Kbendas. Ud II. S. 169.
— 6) Wirts, Die Rinderpest in Niederl. Ost -Indien
im Jahre 1886—87. (Aus Colonialbericbten ILberaieht-

lioh zuaammengeatellt.) — 7) Rinderpest in RnsilaBd.
Be/. in Bandwilatt a. d. Gebiete d. Tbicmed. S. 8M.

2. Mtlzbnnd.

I) Arloing, Les .spores du Hacillus anlhra ns s nt
rtellement tuies par latamiere aolaire. Compt readw.
Me. 10. — Derielbe, Les apona du Baeilloa aatbrads
sont reellement tu^cs par la lumicre solairc. Ana.
belg. p. 257. — 3) .Arloing et Cornevin, Sur m
procodi d'augmentation de la virulente norm du
microbe du charbon symptomatiijue et d« re&tituuou

de PaetiTit6 primitive apres att^nuation. Ann. belg.

p. 80. — 4) Burke. R. W., Anthiai in India. The
vet joum. vol. XXIV. p. 78. ~ 5) Derselbe, Re-
mittent anthrai. The vet ioürn. vrd XXV. p. 241, ^4.3.

— 6) Dotter, Km Milzbr,indf'a!l mit sabacutem Ver-
lauf. Bad. Mitth, Nn 1. S 11 - 7} Dutcliffe, J.,

An extensive onthreak of anthrai with greal Variation

of Symptoms and the reraarkable efEeets of potasb,

oUerate and oarboUe aoid as * premUT« and earative
agent. Am. ret rar. rot ZI. p.870. — 8) 6l6ekner,
Zur Differentialdiagnose des Milzbrandfiebers. Oesterre ch.

Vcreinsieitschr. S. 141. — 9) Gresswell, Dr. Abcn
and J. B., The germ of glossanthrax equi. The vet.

journ. vol. XXIV- p. — 10) Gresswell, James
B, Oase of glosiiantbraii .-vud anthracoid angina. The
vet. jonra. vol. XXIV. p. 156. — ll)Holtingbam,
A. E., A few praetieal notes on antbrai. The vet
i

tirn Vid. XXV. \h 404. — 12) Uerz, Beitrag rar
Casuislik df-r Mi l/.brand imj.! fun^. Rundsch. a. U. Geb.
d. Thiermed. '21*^. - l.i:; K..ch, R., Uebcr die

i'asteur'schen Mil2biaiidirap!ut gen. .Vus der Semaine
medicale, ref. in der Rundsch. a d. Geb. d. Thiermed.
S. 270. ~ 14) Lemke, Leber das Verhalten des Bao.
antbneis zum Hilsbrand und fiber das Eindringen
desselben resp. seiner Sporen von den Lungenalveolcn
in die Blutbabn. Rundsch. a. d. Geb. d. Thiermed.
No. 43 — 15) Löte, Kisertetek a lepfene gj"<'{yil'i'<»ni

(Heilversuehe bei Milzbrand). Orsovi Hetilap 18S6,
No. 3G u. 38. — 16) Lydtin, Leber dic Entwicklung
der HiUbrandspoiea im Cadaver. Bad. Mittb. No. UL
(Referat über die unter gleiebem Titel im Beriehte
über das Veterinärwesen im Köni^r. ?iehsen pro 1885
von Johne veröiTent hellten Untersuchuu^jcD). — 17)

Oemler, l eh» r die letzt-'n Milzbrandimpfungen in

Packisch. Herl. Arch ü 2ZS. — IS) Perroncito, Le
vaccinasioni earbonchiose nei solipedi. II medico vet.

p. 198. (Die Pferde ertragen die Pasteur'schen Milz-

brandimpfungen vollkommen, doch ist es wesentlich,

sehr reine Impfflüssigkeiten zu verwenden.) — l:'i

Petrowski, Immunität gegen Milzbrand beim Men-
<ichcn nach einmaligem L'eberstehen desselben. Charc.

Veterinürbote. — 20) Peuob, Dea effeta de la salaison

wot la virwlenoe de la Tiaode de pere ebarbooneai.
Comptes rendus. II. Sem. No. 5. Recueil. Heft 18. —
21) Peuch. F. Leber Milzbrand beim Schweine.

Revue vct6r. i . 5()t'' — 22) Robertson, i'ruf , Ino.-u-

lation against antUrax and iLs various forms. Am. vet.

rev. vol. XI. p. 307. — Saveljew, Zur Tbticapie drs
Milzbrandes. Das Veterioärweaen Feteraborga. «<- 34)
Stransa, Note snr Taetion de la lomidre selaire aar
l<s spores du bacillu^ anthracis. .\nn. belg. p. 82. —
25) Derselbe, Lc charbon des aiiinmu et de l'homme,
le^oQs faits i la facult^ de ni-: lecine de l'.iris Paris

1887. — 26) Ströbel, Ueber die nesenUicheu Unt«r-
schüdungsmcrkmale zwiadleA Milz- und Rauschbraod
(eine eonpilatoriaehe Znaaasmenstellon^. Raadaeh. a.

d. Geb. d. Thiermed. S. 18. J. — t7) Stroit i. F.,

Vaccioazione carbunrhitesa sistema Pa-stcur. f^a Cltoiea

ret. p. 33. (Verl. hat günstigen Krfoig gehabt.) —
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38) Siedamgrotzky, Ucber das Auftreten des Mite-

bnodes in K. Saeiiaea. Siebs. Ber. & 92. — S$}
Wiltsbire, Ab oatbreik »f mtbrax io Nateln Sooth
Africa. The ret. joam. vol. XXV. p. 327. — 30)

Zsehokke, Milzbrand b«i Schweinen. Schweiz. Arcb.

S. 170. — ?'\) I-aboratcri«! l'asttur per la vaocinazione

carbcncbiosa in [laha. II meiiieo vet p. 221. (Wie in

Wien, Madrid, Odessa und Lissabon ist auch in Turin

Boter OireetioB des Prof. Perrooeito ein Imtitut
Sur Erzeugung von Mtblmiadinpfttoff eioiferieblet

worden.) — 32) Stafislique des vaccinations charbon-

nenscs. Ann. beiß. p. tt97. — 33) Trasmissionc del

carbonohid d,ii;l: .inimalt ^11' uf'tno. II medirri vi^t.

p. 368. — 34) Zur Ausbreitung des Milzbrandes in

Preonen. BerL Aiob. 8. 114.

Der Milzbrand kam 1886 in Oesterreich mit Aus-

nahme von Oberustorreich und Salzburg in allen I^ud«>ii]

Sur Constatirung. Die Zahl der ethobenen Fälle stellt

sieb bat Pferdao um 161, b«i Riadero w 958, bei

Sebafea am tO, bei Sobweinen um 474 niederer hsram
ah im Vorjahre. Röll's Hcricht .S. 40

Die in Ungarn 1606 und 1887 bet Pk-rden, Bindern
und Schafen vorgekommenen Miizbrandrdlle veribeilen
sich auf die i^*iiart:\1i' d^s Jnh'i" tu' f -.'f:*-

Pferde Bindar Sebale

1887 1886 1887 1886 1887 1886

Januar—Marz ....
April—Juni
Jali—September. . .

Oktober—Oaeamber

.

24

57
133

47

28
66

120
59

302
560
1640

420

282
724

1734

M7

23
182
2U3
867

22
232
294
60

261 273 2922 j3577 795 60Ö

Tod den in 190 Ortaebaften in 145 OebSften in

Sachsen vorf^ckommcnen 170 Fällen vvai Milzbrand
führten 107 spontim /.um Tode. M wunlen von Be-

sitzern ^;el<jdt>jt, .'i .sind f;etieseii ; riussiTdem erkiatiliti.'

1 Pferd und 1 Schwein am Milsibrand. 4 Personen
haben sich theils beim Sehlachten, theiU beim Ver-

ebarroB infieirt, 3 davon sind geneaen, 1 gestorben.
Die Entaehidigung von 114 lUndern winde mtt 6tS7&]I.
79 Pf. bewirkt.

In zwei Gehüften trat je i'Ui .Mily.lirandfall eio, für
den keine andere Ursache :iul'/.itindeii »i»r, als Dünguog
der Felder mit Knochenmehl und Fischdünger and die
nachherige Fütternng daa biamaeb gewaebsoaeo GrSa-
futtera.

In einem Miltbrandfall, der erst aar Ansaiga ge-
lan(;tc, nachdem ein Mann, der d,t> .\hbäuten der Kuh
besgrgt hatte, erkrankt und gesiorbtu war, hatte etue
Anzahl PtTsonen naehiviislieh das l'b iseh derselbOB io
gekochtem Zustand ohne Nach t hei I verzehrt.

WiHshire (29) berichtet üter einen Ausbruch von
Milzbrand in Natal, dem .'^i hif-, Hundf, KatlOn, Bnteo
und auch Käfern zum Opfer fielen.

In der preussischcn Armee iat nur ein Fall VOB
Milsbrand 1886 aar BaobacbtaDg gelangt. Mil.*Tet.-

San S. 15.

tu ilen amtliehen Berichten dr,r pr' \iss;sehi ii I\reis-

thierarzte werden 51 Fälle vuu UiUbraadtnk'cuonen
beim Menschen erwähnt, von denen 8 tödtiich verliefen.

Es sind natfirlicb badauteod mehr tnfeqtionea und
Todesfälle dareb Antbimi Torgekomman. Berlm. Areb.

8. 115.

Arloing (1) bat im .Jahre ISS.*) die fiber-

raschonde Tbatsacbe rerötfentlicht, dasa Milz-

braadaporoB, danaa bekaBBtlieb allfonoln oIb«

grosse Widerstand.'sfähif^kpit zugesprochen wird, .so-

bald sie in klarer Bouillon vertheili, dem directen

SonnaBlichta anageeatst wardan, naoh einigen

Stunden eitSdtet sind. Die Versuche wurden von

and<*rHn Ff»r8chern nachgemacht utid Strauss fand

hierbei, däsa, wenn statt der Bouillon destilltrtes Was-

aar aar Anwandong kamnt, der Erfolg ein Begatifar

ist. Er erklärt dies daMn. dass wenn ."sporenhaltigo

Bouillon dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, die Sporen

dareh dia bierbei entstebenda Bnrimnang dar aosaer-

dem sehr günstigen Nabrlliissigkeit zu Bacillen aua-

wachsen, und die letzteren durch die Einwirkung des

Sonnenlichtes zu Grande geben, dass dagegen die Spo-

ren (n den für ihre BntvIokahiBg oBgeeigaeten dastU-

lirteti Wasser .Sporen, und als solche auch re.si.slen?-

fähig bleiben. Diese Anaicht suchte nun A. zu wider-

legen, indem er die mtt Milxbrandaporen beiäle Bnd

denSonnenslrahlen ausgesetzt« Bouillon bei einarTam-

peratur hielt, welche das Auswachsen der Sporen au

Bacillen verbindert. Zu dem Zwacke stellte er die

mit der Bouillon gaflUlten Kdlbeban antwadar anf Bla

(er machte die Versuche im Februar) oJer in einen

mit einer Qiasthiir versehenen Briitofen, in dem die

Temperatur 52 f> betrug. Nach 4'/} ständiger Ein*

Wirkung des Sonnenlichtes brachte A. die Kölbchen in

einen Brütofen bei ,"^5': sie blieben jedoch steril. Zur

genaueren Beurtbeiiung dieser Experimente wurden

gleiobzeitig ContralveiBBeha angeatalit. Dia Zeit, iDner-

halb welcher die Milzbrandsporen von den Sonnen-

strahlen getödlet werden, ist etwas verschieden und

abhängig von der Jahreszeit. A. hat statt der Bouillon

auob daatillirtes Wasser verwandet und dabei gefan«

den, dass die Sporen, nicht wie Strauss arjiiebt. in-

takt bleiben, sondern dass sie ebenfalls zu vi runde

gehen, dass jedoch hierbei dia lAagera oder kinera

Dauer der Einwirkung des Sonnenlichtes von Bedeu-

tung ist. n»irch eine 6— stündig.' Einwirkung wer-

den sie nicht ertodlei. durch eine 12slüiidige nur zum

Theli, a»t Baeb 16—Sd^ST—SOslündigar Elowir^

kung haben sie ihre Lebens- und Keimfähigkeit voll-

ständig veiloren. Für die Hygiene hat diese Ent-

deeknng einen nieht unerbebliehan praktiseban Warth.

3. Rauschbrand.

1) Hafner, OiaSebataimp/aagen gegen den Rausob-
trand in Baden im Jahre 1686. Bad. Mittbeil. Ko. 9.

~ 2) Hcnniiiger, Bin Rauschbrandfall bei einer !{uh

nach dem Gebäracte. Bad. Mittheil. S. 41, —
Heris.son. K. Beriebt über die im Departement der

Uaate Loire gemachten Schutaimpfungen gegen itausch-

brand (Mit Kuicm Itlrfolge wurden 1167 Rinder geimpft.

Kosten 2'/t Franken pro Thier.) Lyon. Journ. 147. —
4) Kitt, Beitrag zur Kenntniss des Bausehbrandes nnd
dessen Schutzimpfung. Deutsohe Zeitsohr. f. Thiermed.

S. 267. — 5) Nooard et Rom, Sur la ricuperation

et l'augmentation de la virulenoe de la bact^rie du
oharbOB sjrmptomatiqne. Becoeil. p. 473. — 6) Ru-
dOTeky, Der Rauschbrand der Rinder. Oesterreieb.

Vereinsztg. S. 46. — 7) Schmitt, Die Schutzimpfun-

gen gegen den Bausebbrand. Kondsehau a. d. Gebiete

d. Thiermed. No. 2. — 8) Seramer, Ucber Itausch-

bxand beim Pferde. Deutsche Zettaobr. f. Thiermed.
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S. 185. — 9) Sperk, Die Erfolge der Sobutzimpfung

der Riad« in Tkol ood Tonrlben im J»bte 1886.

Ko«k*t K«ra«. No. 5. — 10) 8ir«fe«l. Rwuttote der
im Jahn; 1886 in der Schwei« (mit Aiisnahiin«^ von

Bern), im Herzagthum Salzburg (Oesterreich), im FQrstcu-
thum Lichtenstein, in Tirol und Vorarlberg und im
Kreise Gbldttru (Ubetoprovinz) ausgefübriiin Hauscbbrand-
impfungen. Lyon. Journ. & 616. — ll)Suob&nka,
Die ersten Sobutaatpfungea ngeo Batuobbrend im
HersogUraoi Sslibaig. Koeb^i mraeb No. S. — 1^
Versuch^impfiingen feiM den RMuditHMd. Milobstg,
1888 No. 2.

Diese dem Vet.- T'olizeigesetze nicht unterworfene

Kraukbeit ist in allen Proviusen UolUnflü bekannt,
kommt in vielen Gegenden alljährlich in verschiedener

Amabl vor und riebtet in Altgemeineo viel mehr
Sebeden «a, als der Milibread.

Die Zahl rj. r corstatiftcn Fälle von Rauschhrand
stellte sich ISSP in Oesterreich Regenübcr dem J.Wiru

1885 um 119 höher heraus. Zu den Ländern, welche

auch im Vorjahre das Vorkommea des Rauschbrandes
berichteten, kamen im Jabre 188G noch Oberösterreich

nod Böhm« hion. Auaeeidem wird Aber in dea Vor»
lastlisteti der Gemeindai, «ie dies die belreflbnde

Tabelle ersichtlich macht, noch eine nicht unbedeutende
Zahl von Rauschbrandrallen, bei welchen eine amtliche
Intervention nicht stattfand oder niobt ttittfliMleil

konnte, ausgewiesen. HoH's Ber. Ö. 51.

Semmer (8) hat einen Fall von echtem Rausch

brand beim Pferde beobachtet, nachdem boreito

Hess 1884 ein? ebensolche Beobachtung gemacht

hatte. S. giebt eine genaue Dantellang der Krankheit.

Rr bat Impfongeo an Scbnfen ond Heerwliwoiaobtn

vorgenommen und hierdurch und durch das MicvOMOp
die Matur der Kraokbeil sicber feslgesiellu

4. Loogenieuche.

1) runninghira, C, Inaculation in pleuro-pncu-
monia vemus .slampiug out". The vet joum. vol.

XXIV. p 1. XXV. p. 332. — i) Delaforge, Re-
peuplement dea Stahles envahies per la p^ripneamooie
«ODtagieuM. Reeueil. p. 435. — 3) Dile, La pleuro-

poenmonie eonlagieusc i Borg:erhout. Bull. belg. III.

vol. 5 Paec. — 4) Laguorriöre, Peripneumonie,
fioliee s.anitaire. Rccueil p. 181. — 5) Leblanc et

L.igucrricre, Inoculation prevenlive de ia peripneu-
monie. RecueiL p. 133. — 6) Mari, Ueber Benutzung
des Fleisches lungenseuchekranker Rinder. Cbarkover
Voterinärbotf. — 7) Hc Call, Pleuro - poenmonia in

oattie. The Vetern. I.X. 789. (Bekämpftinc der Lungen-
senebe, speciell in England). — 8) Nunn, J. Ä., Pro-
tective inoculation tor contagious pleuro- pneumonia.
The veter. jouro. vol. XXV. p. 412. — 9) Pöti,
Der h' utige Standpunkt der Lungenseuche - Impfung
uacb dcu seitherigen Eigebaiseen der piaktiaehea JBr>

(Uirung und der eiperinentellen Fonehnng. Laad«
wirtbsch. Ztschr. d l'rov. Sachsen No 4 (Ein aus-
führlicher Bericht du >er Angele^^enheil in einem Vor-
trage gehalten m der Cmtral Verr*ammiut;j; de?, land-

»irlhscbafll. Centrahereins der Provinz Wuchsen am
11. Jau uar 1887.) — 10) Derselbe, Bericht über die

im Auftrage des Magdeburger Vereins iiir Landninh*
sobaft eto. leither ausgeführten Lungeasenelie'Impfver-
.suche Rbendas. No. 9. — 11) Derselbe, Ueber
Lungenseuche-Impfung. Ebendas. No 6. — 12) Ro-
b< risi ti, Inoculation aa a prevt-nt vc againsl pleuro-

pneumouia ctc TIte Veterin. LX., 67J* (Vortrag). —
13) Walker, The j.i"leax'. in pleuro-pneumonia vcriius

inooalation. Ibid. LX. 8&2. ~ 14) Willome, L'ino-

oulatton de Ia peripneumonie. OeeeliiehtliobM. Reeueil.

p. 9. — 15) Derselbe, L'inocnlation präventive de la

peripncumouic. KecaeiL p. 100. (Polemik gegen Leblano,

einen Gegner der Impfung). — 16) L'i&oculation prä-

ventive de la pdripaeamonie. Referat im Reeoeil. Heft 1 1

.

17) Progress of pleuropneamenia and aetion taken
in regard of it. (Verbreitung d^ r Ltmgenseuche und
Maasrej^eln in den Staaten Kei.tucLy, Illinois o. A.) S.

Amerik. Vet -Bericht über 1886.
—

' 18) Zur Frage der
Ltjngenseuche - Impfung. Beri, Arcb. S. IIB. - 19)

La peripneumonie dans l'Afrique auütrale. Re«ueil.

166. — SO) LunrnnMUehe. Ist die Impfung eine direote

urMelw der Verbreftnng der Pleoropneumonie?

Dia Iiun genseucbe kam in Oesterreich 1 886»
abeoio wie in den beiden Voijahnn» in Nieder-
and Oberösterreieb, in Torarlberg, Bdbnen, Mihreo,
Schlesien und Galizien zur Constatirung : dio übrigen
Linder blieben von ihr verschont. Mit Ausnahme
von Ltberösterreieh und Schlesien, wo eine Vermehrung
des Krankenstandes stattgefunden hat, stellt sich in

den übrigen befallenen Landern der Krankenstand
niedriger benua ala im foijahre. Böire Bevisht.

S. «4.

Die iu einer Besatzang in Dänemark beobachtete

Lungenseucbe {a. Statistisches) ist durch einen Stier

aus England eingeschleppt worden. Der Stier war im
November 1885 in England verkauft und in aweiter

Linie den 29. Januar 1886 nach dem betr. OehSft in

Jdtland gekommen. Ton 71 getSdteten Thier»n waren

39 Stfiek von der Senobe ergriffen. Tn der Lut.^c dea

Stiers fisnd sich neben den sonstigen Erscheinungen
der Lungenseuohe ein Sequester von der (rrösse sweter

Huste.
Die LuDgenseuche bat in den 9 Jahren von 1878

bis 1886 in Oesterreich einen Yeduat von 31,197
Thieren (doreb Sterbeo and Tödten) TeiaaliMt RSlPa
Her. S. 73.

Die in der P r o v i ii z S a c h s eu für die Luogen-
aeucbetilgung gezahlten iitit«cbadigungen sind seit 1876
lapid von Jahr zu .lahr gestiegen. Während sie 1971
Dur26/)00. 1877 : 91.000, 1873: 78,000 Hark betiwren,

haben «fe 1883 bereite die Somme von S80,000 Hark
erreicht. Herl. Arch. S. 119.

Im .'^taate Kentucky (17), wo die im Jahre 1SS4
auti Illinois eingeschleppte Lunge nseu che Ende
1885 noch fortbestand (ef. diesen Bericht VI, S. 27),
wurde sie im März 1883 dimh TÜdtmig aller tnlleirtea

Thiere anigerottet

In Illinois warde abermals, im September 1883,
die Krankheit vorgefunden, in und bei Chicago. Ks
stellte sich aber bald heraus, ilas» unter dem Vieh tn

den grossen Ställen einiger Hranntweinbrennereien die

Lungenseuche sehr verbreitet war. fUarius gebt
vollends hervor, dass nach dem im vorigen Jahre»,

berieht beeprocbenen fiinbruob der Seuofae in Illinois,

dieser Staat verseuebt geblieben ist. So lange dort nur
die kranken Rinder und zwar ohne Entschädigung ge-

tödlet werden, ist allerdings auch nichts Anderes zu
erwarten. Ref.)

Das Departement für LandwirtbschaH hat durch
Termittelung des Viehwirtbschaftsamtes den allerdiag»
nochmals gesobeiterten Versuch gemacht, die Rifie»
rungen der fortwährend verseuchten mitte latlantiseben
Staaten N-w-York, New-Yersey, Pensylvanien

,

Maryland und Delaware und weiter die beiden
Virgini'-n zum einheitlichen Eingreifen mit ganz zu-

treffenden Maassregetn xa bringen. (Es treiben diese
Staaten fest Jeder seine eigene, bisweilen sonderbai«
LuDgenseucbepoliieij was selbstverständlich nach wie
vor nur der Seuebe su Gute kommen wird. Ref.)

Holland. Nachdem die Lutigen.seuche sei*

April 1885 g&ntliefa ausgerottet war (ef. den Be*
riebt über 1888. S. 85), ist im Ootober 1883 in de'
Pruvinz Limburg, in der der belgischen Grenze nah«
gelegenen Gemeinde Heer bei Mastrichi, ein ganz ein-

zeln geblirbener Fall hei einer Kah cunstatirt worden»
welche im vorigen Juli von einem dortigen Vichhäudler,
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dnr rfol nit iMlgischem Vi«h Band«! traibt, aafoktnft
war. (Holl. T«t-fi«riebt.}

Die Abnkliai« der Loiifena«iieli6 in Jihra 1881
om 244 gegen 188ß beweist för Ungarn nichts. Tlial»

sachlich ist die Seuche ini 8161»-« fortschreiten be-

griffen. Die Manj?elhafti]i;keitcn dfr amtlichen Ausweise
durfte diesbezüglich darauf bcruheo, da&i jotxt die er-

kmnkten Tbiere in einem vorgerückten Stadium der
noimehr b«Mer diagnosticirttn Knnkbait Bitaarnnt
den der Knakbeit Ttrrdiebtigeo Tbieren der 8dlfau)b^
liank zQuefnhrt wf-rden, auf den Schlachthäusern je-

dücli bisher ki-ine I'rotokolle geführt wurden. Das
neue Veterinärgi-setz enthält die*<be7.üj{hch strenge Ver-

ordnungen und ist darum zu hoffen, dass wir über dio

Verbroitoaf der Krankbait in Znkonft «in baiaarea fiild

bekonman «erdaa.
Dia BrkrmbanfifiUle sind aaeb diennal lam weit-

aus grösseren Theile aus den westlichen und haupt-
sächlich den nordwestlichen, an Niederüsterreich, Mähren,
Schieten und Galizien grenzenden Comitaten gemeldet.

So entfalieo von der Gesammtzabl: 342 Falle auf den
Piütriet diesseits der Dooaa, 91 auf diesseits der Theiss,

wbbrend jenseits der Donau S8, Jeueits der Tbaiaa 4.

in SiebaDbürgen 7 mie beabaebtet wurden.

5. Poofcen.

1) Br^mond, Ueber Ziegenpocken. Lyon. Journ.

€4S. — 2) De Uli, Ueber die Schutzimpfung mit ani-

malKr Lymphe. Oestcrrnch. V<TL-inszeitung. S. 25. —
3) Humbert, Sur la pru>luotion du vaocin animal.

Re«ueil p. 310. — 4) Koch, Ueber Schveincpooken.

Oestorr. Monataeebrift f. Tbierbeilkande. No. & — 5)
Lasbre, üeber dl« Gewinnanif tbieriaeber Kabpoeken«
lymphc. Lyon. Journ. 581. — fy) Mnßc;ia, A., Studii

istolo|;ici e huilo^jici conjjiuti sopra un pus vacciiMCO.

II medico vet. 535, — 7) Pourquicr, Nouvclle m6-
thode d'attenuation du virus de la mriole orioe. Con-
.s^quenoes pratiques, Ann. belg. 259. — 8) Dersalba,
Ddgin4r«acenee da nooin. Preuve ezparimentale. Hoyona
d'enploher l'bttjnoatieD da n Tiraa. Beeneil p. IIS.
— 9) Rieck, Die animalc fmpfung und ihre Tech-

nik. Rundsch. a. d. (ieb. lier Thisrmed. No. .')Ü. —
10) Derselbe, Ueber einen neuen Parasiten der

Pocken processe. Ebvndas. (Eeferat über eine von

Pfeiffer in No. 2 der Correspondeoiblätter des allg.

inrttieben YeraiBa von TbOriofen ?«rSflcntiiebto Ai«
beii) — 1 1) Ro e p k e , Ueber Comerrlranf dar mbar>
lymphe. Ehcn-ias. S. III. — 12) Derselbe, Ueber
Präparati^n der animalen Pockenlympbe Kbendas. —
13) Roj^ner, Züchtung von Thierl) mphe. A<\. Woch.
S. 173 (R. empfiehlt die RückenAäcbenimpfung als er-

giebigere, reinlichere and leichtere Methode). — 14)

Stoekwell, Kpidanie Variola« in Sheep. Amer. Vet
Review. XI. p. Ifi. — l&)Weiikopf, Uebertragung
der Pocken vom Menschen auf den Uund. Ad. Woch.
S. 'i&b. — ir,) Wirtz, Beriebt über euiö Nolb-Uviiiation.

Holl. Vet -Bericht. S. 35 — 17) Ija vaccination par
i'inuculatton do.i virus attinu6s. Recneil Heft 13. —
18) Errichtung einer staatlichen Anstalt zur Gewinnung
tbieriaebar Ljrmpbe für die Provinz Bandenburg auf d.

«Odt Viebbofe in Berlin. Rundsch. auf d. Geb. der

Tblemed. S. 7. 38 und 187.

Oeat«rr«iob. Die seit mebreren Jahren banpt-
aieblich auf Dalmatien beschr&nkte und bisweilen in

Nieder'isterrcieh auftretende Krankheit kam im Be-

richtsjahre Ibbb ausser in den genannten beiden Län-

dern auch in Ualizien, Mähren und der LUikowina

Sur Beobaobtnnf. Die 2*hl der erbobenea Srkran»

kmigen ftbertimf jene dea Yoijahrea um 18Sb. RSU^a
Ber. S. 87.

Holland. In der Provinz Seeland, wo die Sc ha f

-

pockeii auch den ;itthii;i .-^ -{ialzüchtern und Schäfi ru

vSlIig unbekannt waren, war diese Seuche im Monat

Soptambar 1886 auf mehnno Q«h{>ften aosgebroohen,

naabde« aie wobl im Sonaar aoa Belfian «inmaobleppt
word«n war. Auneblieeilicdi 89 noeb niebt dnreb*
aeucbter, ovinirter Frh-\'<\ .sind in 5 Geraeinden 315
Schafe und 3 Ziegen erkrankt, von denen lOli starben,

71 jjetö'ltet wurden und 141 genasen In '2 (iemeinden

starben von den urkrankteD 128 Scliafeu 62 StQck, also

nahezu 50 pCt. und wurden 18 aebwer krank« getSdCat.

(Holl. Vet -Bericht)

S 1 0 c k w e 1 I (14) macht die .Mittheilung, dass in den
Jahren 180'J— l.'^^O in den Vereinigten .Staaten eine

Pückenseucbe bei Schafen vorgekommen sei, welche

auch Rindvieh, Pferde und Menschen angesteckt habe.

Hinaiebkliob dieaer, der Angabe na^ aua Portugal mit
Harinoacbafen ein^fübrten Seneb«, werden aus einem
Briefe des Dr. Thaxter in Massachusetts vom Jahre
1810—11 Beobachtungen der Krschf inungen u. s, w.

aufgef&hrt. Von den Schafen iiificirto Menschen sollen

sieh später gegen die Menschenpocken immun erwiesen

haben.

In Beug auf die Terbcaitung der Poeken in

Diaenark sind seit 1877 monattiobe Featatellnogen

vorgenommen worden. Die Resultate derselben können
nach Krabbe zu Gunsten der Boilinger'schen Hypo-
these, dass die Pocken der Kühe von der mensohiichen

Vaoeine beirflbren, gedeutet werden. Die Krankbeit

kommt in alten Monaten de« Jabraa m, ist aber vom
October bis April nnr selten. Im FrUbJabra findet

eine starke Steigerang statt, welche ihr Maiimam in
August erreicht, worauf die Zahl der Falte schnell ab-

nimmt. — Wciti^rbin ergicbt sich aus den statistiscbeo

Aufnahmen, dass die äberwiegende Mehrzahl der beobacb-

t«t«n Poek«aAlle auf i(op«Dbagen und Frederika*

borg, atw auf di(;|enigen Tbrita Seelanda entfilllt, die

Kopenhag>?n am nächsten liegen. Diese zw«i Umstände
las.sen sich daraus erklaren, dass die Bevölkerung in

den genannten Theilen des Landes am meisten zusam*

men gedrängt wohnt und dass die meisten Vaooinft*

tionen «Abfand da« FrlOJabea und SamaMia vorg«-

nommen «erden.

Lesbre (5) verwendete zur fiewinniing von
ani maier Vaccine lymphe Kälber, welche er wegen

der geringeren BnpAndUohkeit, der leiebteren fie-

aebafTang und der kleineren Koa4en den Firten vor*

zog. Fr wählte Kälber, welche sich wenigsten.s im Alter

von 3 Monaten hefanrlen und ein (lewicbt von TiO bis

1.5ükg hatten Der Lieferant, ein Fltiscber, nahm die-

selben nach beendeter Verwendung g«gea eine Ent-

schädigung von 25 Franken zurück. Die Tempenftnr
des dem Tbiere aum Aufentbalte angewifloanen Banmea
wurde vwmittelat Reizung Tag und Nacbt auf 18—80* C.

gehalten. Die Abfütterung fand 3 Mal täglich, pünktlich

zu derselben Zeit statt, und au wurde folgende Mischung
gegeben: Milch 1 1, Lactinmehl 150.0, siedende.s Was.ser

3 1. Man mischte das Mebl langsam dem siedenden

Wasser bei, goss hierauf di« Milch zu und Hess dann
bis zur lauwarmen Temperatur abkbblon. Die Tage««

ration kostete l'/i Franken, waa fBr die gante Dauer
das Verfahrens 6— 7 Frauken ausmacht.

Am ersten Tage lies.s man die Tbiere ausruhen.

Zur Impfung wählte man die linke Seite der ikust.

Das Thier wurde auf einen Tisob gelegt, befestigt, ge-

aehoren und endlieb «in« Ti«reekig« Fliebe von 0,4
Seitenlänge rasirt, sorgflUtig gewaacben, und es wurde
dann gewartet, bis die Stelle an der Luft trocken ge-

worden war. Hierauf wurden Scarificationen mit einer

.<tehr spitzen, auf jeder Fläche eiiio Rinne tragenden

Impflanoette (ä langue de serpent) gemacht, naohdon
di« Ünn«n vorber mit Impfstoff beladen worden waren.

IM« S—8 em langen Sobnitt« wurden in der Zahl von
80—90 mit so leichter Hand angelegt, dass das Vaeoin

vorzugsweise in die tieferen Schichten der Epidermis
und nicht in den Papillarkü: p r irolangte, und Blu-

tungen durch diese subtile Ausführung fast gans ver-
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mieden werden konnten. Die Operation ist wenig

MhnenbKft aod dauert et«» '/f Stunde. Maehdem
ein Mite« Kalb Blauen Iwltonnen batte, wnrden einige

seiner Puslelu m * kl-'r n f^tüclcen Zurker in einer

Reibschale zerrieben, danii ein gleiche!« Volumen destil-

lirtes Wasser und ebensovii.'l chemisch reines (ilyccrin

sugesetst War die Mischung zu llQssig, so wurde mit

etWM Gmnmi anbieum nachgeholfen, um eine Con-

•Mens M «rniidiBB, die das Abflieasen van den Inpf-
trleben sieht beflirebten Beea.

N's.ch der Operatiun wurde den Thieren ein Maul-

korb aiit;elcgt, damit dieselben sich nicht bcleclicn

konnten, und riie scarillcirtc Fliich*- rmt ciiier Decke,

welche aussen aus woiienem, innen aus leinenem Stoff

bestand, bedeckt.

Mit dem Beginn dae AnMohlages am 8. Tage flaber'

ten die Tbiere etwae ond bekamen manebmal leiebte

Diarrhoe. Letstere war ohne Schwierigkeit durch Ver-

abreichung von Eserin oder von Zwieback, den man
im Futttrgomische aufwcicht<.', zu bekiirapfen.

Die Gewinnung der Lymphe fand am 6. Tage , und
Bwar ana Schonung f&t die Thier«, denen die Entnahme
Sehneneo bereitete, onter swei Halen statt Zu diesem
Zweeke wurde das Thier atebend gegen tine Wand ge-

drückt. Durch zwei 1,10 m über dem Boden, in einer

Entfernang von 0,6—0.7 in der Wand befestigten

Ringe liess L. durch Gehülfen swei Stricke ziehen,

die dem Jtalbe bioter den Sobuttem und in der Flanke
angelegt worden, so daes daeielbe bei jeder störenden

Bewegung etwas in die Höhe gezogen werden konnte.

Sobald das Thier fixirt war, setzte sich der Operateur
auf einen Stuhl, oomprimirte diü Basis einer jeden

Pustel mit einer Zange od* r Pincelte (piuce cbambon)
und kratzte mit einer gewöhnlichen, etwas stumpfen
Lancette die Pulpa ab, um dieselbe in ein Ubrglas au
ießm. Sine Blutung konnte veruieden weiden. Um
die Pulpa in einen haltbaren Zustand überzuführen,

wurde dieselbe unter eine Glas^;locke neben ein Ge-

fass mit .Schwefelsäure durchtiünktem Elmstein ge-

bracht, dann Dach erfolgter Austrocknung i^epulvert

und in der Menge von ü,l in Röhrchen geiilllt, die

tu«eobmolun wurden. JBin Kalb lieferte darch&chnitt-

lim 9,75 getrockneten nnd pukerisirten Impfstoff,

welcher vor dem Gebrauche nach der obt-n beschriebenen

Methode in eine flüssige Salbe zu verwandeln bestimmt
war.

6. Rotz.

1) Buch, Zur DiiTercntialdiagnosc der Leukämie
und des Rotzes. Eundeob. a. d. Geb. d. Tbiermed.
Mo. 1. — 2) CadCae and Malet, Die HerediSt des

Rotzes. Lyon. Journ. S. 24. (Siehe diesen Jahresb.

6. Jahrg S.40. — 3) Dieselben, Versuche. bctreiTend

L'eber1ra]i;unn des Rietzes. Ebendas. 453, 509, ,t65. —
4) l>egive, Diagnostic de la morve et de la rage dans
les cas diffioiles ou les symptömes oaracteristiques sont

difirak Ann. Belg. UL — 6) Decroix, inoeniatioa
de 1a morve duvaline an obien. Beonell. 470. —
6) Fessler, Ueoer Pferderotz Rimdsch. a. d. Geb d.

Thiermed. S. 418. — 7) Kitt, Leber Impfrotz beim
Igel. Ad. Woch. S. 433. — 8) N e : man n . Zur Dia-

«HMtik des Rotxes. Rundscb. d. Xhiermed. No. 27. —
v) Noeard, Sur les moyene d'asamrer le diagneatio

dans les eaa douteuz de morve. Recaeil. 456. — 10)
Strebe], Zur Autoinoeulation des Rotzes. Sebweis.
Arch. S. 220. — 11) Veterinarins, Glanders, a OOO-
tnbution (or tbe pnze ofiered hj the U. S. Veterinary

Medical Association fnr papcrs published in the Ameri
oan Veterinanr RoYiew. Am. vet rer. vol. XL n. S,

7», 157, SOS.

Der Rotz war vor, 1?07— ISIT in Dänem.irk
sehr verbreitet; von 1817— wurde er selte« be-

obachtet; 1848—1850 trat eine Steigerung ein, dann
Abiiil; 1856 eine unge«$bnlicbe einmalige Steige»

rung, weil ein Seuoheherd erst spät entdeckt wurde;

1864 Steigerung; seit 1866- 1873 Steigerung, weil die

Binfubr bedeutend stieg; seit 1868 Sinken. Die meiatea
Fülle kamen auf Seeland (von 1614:1079) vor. Die

Steiyerung'-ii fallm reir';lmä4!>is mit Kriegswirren zu-

sammt-n (1S07, 1848, 1S64;.

in der preassischen Armee sind 1886 17 Fülle

von Rotz beobaebtet worden. Mil. Vet. Sai.. S. 14.

Mit Ausnahme Ton Dalmatien kamen im Beriehm*
Jahre 1888 Tille der Rotikrankbeit in allen Lindem
Oesterreichs vor.

Gegeriül>t-r dem Vorjahre wurden um 120 coiist-^tirte

Fälle von Rotz WLniper nach;,'ewiesen ; auf 10,0<X) Stück

des Standes an Pferden und Saumtbieren würde» daher

sor S Erkrankungen an Rotz entfallen.

Die gröseto Zahl der Fälle weist Oalisien mit 113
naeh, biersn reiben sieh MiederSeterreieb mit 98, BSbmen
mit 4G, Mähren mit 3^i, Schlesii-n mit 14, Stciermark

mit 12, die Bukowina mit II, Krain mit 7, das Küsten-

land mit 4, Salzburg und Kärnten mit je 3, Ober-

Österreich und Tirol- Vorarlberg mit Je i Fällen an.

BSirs Ber. 8. 74.

Oadtae und Malet (3; Ueasau die Bnapirattons*
luft von rottkranken Thieren vemittelst eines

kurzen, weiten, aus wasserdichtem Zeuge hergestellttri

Rohres durch gesunde Tbiere einathmen und cvnisti-

tirten, da»s diese Luft keine Ansteckung zu vermitteln

im Staude ist, selbst dann nicht, wenn tat Erleichte-

rung der LifcetiOD bei den sonst geaundeu Tbieten
durch Brominhalstioa eine Bronohitis erseugt wurde.
Im Ferneron condensircen C. und M. den Waaeeidampf
der Kxsfur;ai':'nsliift und siir^tzten denselben, freilich

mit negativem Krfolge, subcutan ein. Di« Bacillen sind,

wie bekannt, im Speichel, im Harn, im Geschwürseiter

und Naaenauswnrf entbaiteat niemals dagegen in der

Luft
Mao bat auch die Ausdünstung des Cadavers all-

gemein als ansteckend betrachtet Um diese Angaben
zu {jrul'eii, wurden rotzige Urwebs'tücke \n ein weites

Geläüs gelegt und einige (Jenltmbttsr darüber ein Draht-

gitter angebracht, auf das man Meerschweinchen stellte,

oder die D&mpfe wurden an den üasenlöobem eines

Btels geleitet Um die Bntwiekeinng der Dimpfe tu
bcfiirdern, wurde der unlere Theil des Oefisses in

warmem Wa-sser K-.balei Auch durch e'nen starken

LuHstruni versuchte man die Verdunstung zu beschleu-

nigen. Zu diesi'm Zwecke wurde an dun unteren Theil

des für die Gtwcbe bestimmten Gerässes ein Rohr an-

gebraebt und die Luft vermiilelst eines Blaaebalges mit
grosser Vebement durebgeblasen nnd naebber ron Meer»
schwtinchen und Eseln eiri|:eathmt:t. Keiner dieser

mehrmals wiederholten Ycriuche lührlc zur Infection

der Thiere. Dies war eben so wenig der Fall, wenn
man die Wasserdämpfe dieser Luft condensirte und
das gewonnene Wasser subcutan einspritzte.

Eine andere Reibe von Versnoben beswi^kte. die

Möglicbkdt des üeberganges des Baetllus v«a dem
Wasser in die Luft zu prüfen, und führte zu einem
negativen Ergebmss. Auch durch die Verwandlung des

mfectiösen Malcnils in Siaub und durch Äufwirbclang

dieses letzteren wurden der Luft keine cmta^jiösen

Eigenschaften mitgetheilt, eine Thatsache, die den

Autoren als selbstverstindlieb ersobeint, da die Aua-
troeknnng Ja ein Tortreffliobes Desinfeetionsmittel ist

Noch einmal wurde dii- Rx-ipirationsluft auf einen

Gehalt an Cüntajjium ut der Weise untersucht, dass

man in einem Stalle, in welchem ein rotziger Esel sund,

die Wasserdünste condensirte und in der Menge von

1 ccm Meerschweinchen subcutan eio.sjritzie. ohne

Jedoch nur einmal die Knnkbeit in dieser Weise Aber
tragen zu können.

Kint- anderr Seite der Frage in AtigrifT nehmend,

zeigten und M., Uais die InjectKn von entschieden

virulentem Material in die Trachea hantig, jedoch nicht

immer den Rott dieses Körpertbeile« veruraaebe* Dm
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Infection gfliaog besMr. «von man donh BimlhBODg
von Brom einen Catarrh erzeugt hatte, oder wenn das

Material in Form einer pulverisirten Flüssigkeit in die

normale Traohca gelangte Wurden die Versuchu in

dieser Wei^« gemacht» «o entstand häufig nebst einer

Tracheitis eine BronobopDenninii« im mdann ZipM
4«a biatettn lAppu».

7. VVuthkrnnkheit.

1 n. 8} B i 1 1 i ngs, Rabies in ofttUe. Amer. med. Beviev
X. p. 4S9 u. SOS. — 8) Blnmborg, Tollwnifi beim
Wolf bei pleichzeit'ger Gegenwart masscnhafifr Tasnia

cchinocorcus un Dsrm. Mittheilunjren d. Kasaner Vett-r.-

Iiistituts. — 4) l'i'givi-, I)ia>;Ti'istif !a morvi^ i;i

de ja rage dacs les cas d;;tif K '-, oii ies symptomes
caractcristiqnes sont defaut. Ann, belg. 141. (s. Rotz.)

— 5) V. Frisoh. MittheilaogeD über Pasteot'sSehats-
fmpfang gegen die HnndswDtb. Oeatemleh. Zeilaobr.

f. w. Veterinärkiinde. 1. Bd. 1. U. S. 75 —6) Oolgi,
'^ontribuiioiic alla studio delle alterationi i»t{rlri^:;iche

dvl syst'Tna nervus.) centrale ri'-lla radliia spi-rimcntali;.

11 mtriir. vt't jjy. — 7) Griozer, Zur Differential-

diagnc'se rlt^r iluniswuth. Pctenborg. Arth. f. Vet«r.

— 8) Höcyea, 1., Uj mödsior » veeMttatff megelS*

wMn tetVMe eloti (Eine neae Methode cor Torbea*

KBBg Ver der Ansteckung an Wath.) Orrosi Hetilap.

No. 4S. — 9) Derselbe, A veszetts6g fcrtözö anya-

C itiak i>mi rL'lihez. (Zur Kenntniss des Wuthgiftes),

Ibid. 1SS6. No. 12. — 10) Derselbe. Jelent^s a

Teszcttsigre von.itkoz'> vizHgi'jlalaiui jolcn äll.isiröl. (Be-

mht über den deneitigen Stand mtioer Ontersoebaogen
Ober die Btindswotb). Ibid. 1886. No. 47. ~ 11)

Höver, A. W, Human and animal rabiLS. .\in'r. vet.

rev. Vol. XI p. 34. — 12) Mergel, Zur Frage über
die Tenaeität des Wuthcnntagiums. Petersb. Arch. f.

Yeter. — 13} Moore, J, Cirrhosis of tbe liter, «itb

«obolia, com« and deatb. Tbe vet. jonni. Vol. XXIV.
p. 78. — 14) Pasteur, Nouvelle communieation sruT

la rag«. Ann. belg. 19 — 15) Hautet, L., Ueber
•rinipe urift'i-Wvhrilieho Ki srhrinurmvti bei einem Falle

von Rabies beim Pferde (Tobsucht — 7Ü lägige Incu-

lationsdauer — zuckerhaltiger Harn). Lyon. Joorn.

64». — 16) Perronoito e Carita, SoUa tras-

misaione della rabbia dalla uadre al feto attravereo 1a
placenta e per mezzo del latte. II med. vetr. 9. —
17) Peyraod, II., De l'action präventive de l'bydrate

de chloral c;n1re la r:vn' lanai-etique ou simili-rage.

et contre la vrai-- rrn:-. ("orapt. rend. No. 17. — 18)

Derselbe. Vrii-cination contre la rage, par l'essence

de taoaisie. Ibid. Ko. 21. — 19) Stookwell, O.«

Arebi«, lUbiee Teisns common B«nse. Ameriein. vet.

rev. V..). X p. 4M 49R 50> YioU-t, Th.,

Monatlicbu Statistik 'ler Lyuntr Thi-Tarzm-Lschule, Über
dii- Fälle» von iUb i-^- t" i Hunden uii ! K »tzen IQr die

Zeit vom 1. Januar im fai.H 31. Dcccmber 1886. (Die
Zahl der jährlichen Fälle schwankt zwischen 26 und 90.

K&heree im Original) Lyon. Joam. 69.— 81) Werner,
Ueber Rabies eanina. Oegterreieh. Vereinsztg. S. 1. —
22) Hissverletzung von Menschen durch tollwuthkranke
Hunde. Rund.«ichai) a. d. fttsb. d. Thierracd. S. 170.

— 23) Bericht üh"r flii- Thiitigkcit dts l't tfrsburger

Institut« ftir Schutzimpfungen gegen Hydrophobie. Ve-
terinlrwesen. Petersburg. — 24) Moyen simple de

eonaerrer la virulenoe dea tiasna tabiQites. Referat im
Reeueil. B. 11. — 95) Le mierobe de la rage. Ann.
lif]g [1 l.'»7. — La Prophylaxe de la rage apres

mor.su fi'. R-jf- rat ini Hecueil. p 217. — 27) La rage

et le traitLmi Tit iirophylactique apres morsure. Ibid.

p. 154. — 2a) Le virus labiqoe, tnuumission de la

mite an fStua et an lait Remtell. H. IS.

Mit Ausnahme von Salzburg, Kärnten und dem
KQstenlande wird das Vorkommen der Wutbkrank*

heit 1886 aus allen flbrigeo Liadeni Oeaterrei«bt
berichtet. Die grösste Verbreitong dereelben «eiaen

Böhmen, Galizien, NtederSsterreieh, NIbren nnd Steier-

mark auf. Gegenüber dem Jahre 1SS5 ist abermals

eine Zunahme der Wotbfälle um 48 su eonstatiren.

B5U*a Bor. S. 90.

Werner (21) giebt in seinem Artikel über die

Uuniswuth an, dass die Zahl der an Lyssa hutnana

in Oesterrfich urkrankten Menschen v^n 18.')1— ls72

(bei einer Euiwohnerz.abl von ra. 20 Millionen Mt^nsclu ri)

jahrlich die Zahl 22—68, 1873: 73, 1874: 130, 1875;

192. 1876: 131 and 1878—1888 jihrlieh 78—92
orreiehte. Von 1851-~188S sind 1909 Menseben an
Lyssa H(':st("irbcn. ,\uf 1 M-tüön Einwnhnfr r!ntf.allen

im Durctischnitt iIlt Jahre SG Krkrankurii;eii an Lyssa,

pr.i Jahr 1—5 Von den 1909 Todesfällen t'ntfalh-n

TOS auf Galizien. 3'J5 auf Böhmen, 177 au! Alabren,

146 auf Niedor-Otbtcrreicb, 109 auf die Bukowina, 92

anf Dalmatien. 57 aoi Ober > Oesteneiob. 56 anf die

Raatenlande, 81 anf Tirot, 89 auf Krain. Sl anf Steier-

mark, 20 auf Fchlfsien, 20 auf Kärntli.jn und S auf

^'alzburtj. Das rrocentverhältrtiss der Vürltl.ÄtMii zu

dl n Krkrankten ist nicht genau zu i-nnittcln, da lisc

Zabt der ersteren nicht genau bekannt ist; nach den
vorliegendoD Aogab«& aofawankt es von 5 pCt. bU
41 pCt —

Fllle TOB Hnndswufh oder Watbrerdaebt bei Hunden
sind angemeldet: 1878: 580, 1879: 1880: 654,

1881: r>55, 1882: 739, 188.<l: 8.37, 18S4: »11, 1885:
724. —

Werner macht weiterhin Vorschläge aar Bekämpfung
der Hundawnfb, die sich im Wcsentlioben mit den von
dem internationalen thier&rstlieben Congresse des Jahiea
1865 decken: EinfSbren der Hundekataater, der Stener-

marken, des Maulkorbs, Wegfangen und Tödten der

herrenlos herumlaufenden Hunde, hohe Hundesteuer
und dergl.

Billings (1) bat einen Auabrueb von Toll wath
bei Rindrlob in Nebranoa beobaebtet und genaa he-
sebrteben.

Mergel (12) theiit einen Fall von 14tägiger
Onnaarvirung den WBthgiftoa im fanligaD Qo-

Mt» eiDM ton» WoU« wäL

Am 17. März 1886 wurde ein Bauer '.n einem Dorfe

des Gouvernements Sroolensk von einem tollen Wolfe
angefallen; letzterer wurde erschlagen, ohne den Bauern
erheblich verletzt zu haben und darauf verscharrt,

iitbufs Constatirung wirklicher Tollwutb wurde der

Wolf nachher wieder ausgegraben und 14 Tage naeb
dem Tödten am 9. April bei einer Temperatnr von
25" r. M. zur Unfersuchunt; zugestellt Mit dem er-

weichtiiL, .s'ark übelrircbcndexi ÜL'liirn wurde ein Ka-
ninchcu subcutan >,'i'iinp(t, indem es l'rava/'.K.'ho

Spritze des mit dästiiiirtero Wasstr vornebcnüii liehirna

subcutan erhielt. Nach 23 Tagen, am 26. April, zeigte

das KaninoboB LMuBBOg des Uintertbeilat verlor den
Appetit und verkroeb sieb in dunkle Winkel. Die
Lähmung breitete sicli schnell aus und das Kaninchea
fiel am 27. April. 4 mit dem Gehirn des gefallenen

Kaninchens geimpfte Meerschwi .nchen fielen m 14 bis

20 Tagen mit allen character.stiscbtin Krscbeinungen
der paralytischen Wutb. Die Fäulniss hatte üomit in

diesem Falle das Wntbgift im Qebirae des Wolfes in

14 Tagen niobt la Miatöran varmooht.

8. Maul- und Klauenseuche.

Soala, Ein Fall von Verweobselang der mildea«

anf das Boter allein bescbrünkten Form der Hanl* nnd
Klauensf tiche mit ilun Kulipi okcn. Hevue veter. 12G.

Die Maul- und K lauonseucho war 1886 ta

Oesterreich grösstentbeils nur als ein Auslänfer

der groesen Invasion vom Jabre 1885 lo betraobten
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und trat vorherrschend in den beiden ersten Quartalen

des BerMtiMalirea mf. Die höohete Krukeoiiffer weiet

Titol-Tonrlberg (€89) tof» dtrto reiben eieli BSbnen
(345), Mähren (259), Galiiien (114), Steiermark (C9),

iiiedcröstcrreich (64) und Oberösterreioh (14), Salz-

burg, Kärnten, Krain, das Küstenland, Schlesien, die

Bukowina und Oalmatien blieben von der Seuche ver-

•eboni. lUlll'e Ber. & 85.

Nach dem Genu-we roher Milch von Thieren , die

an Maul- und K la ue n se u e Ii e litten, tratuu bei

2 Kindern schweto KrkrankunRen : h«fti£;ö Coiijaiictl-

Titis, Apbthonbildnng im Hunde, hohes Fieber bei dem
einen, Ureohmlir bei dem anderen Xfad« auf; das letip

ter» starb.

9. Räude.

1) Perron oit«, Bogna del catto tramessa all*

nono. II mediooTStr. S47. —> 3) Pnilippi, Beband-
lung der Riu-l ' bei Pferden. Sachs. Bericht. S. 99.

— 3) SouJ,», Heilung der Deroodexraude des Hundes
durch fünf Kiiireibun^;cn von Terfientimd

,
gemacht in

fünf sich tolgenden Tagen. Revue veter. 235. — 4)
Erlasü des WQrttembergischen Ministeriums des Innern

an die K. Stadtdireotioa ta Stattigart eto., betr. Haan*
regeln wider die Sebafriade, vom 98. Febmar 1887.

Rnndsch a. d Geb d. Thierm. S. 201.

Das im Deutschen Re tche eingeleitete Tilguogs-

verfahren gegen die Räude der Senafe hat, wie aus

den kreiaÜiieriatli«ta«D Beriebten zu ersehen ist, im
ESnigreieh Treoiaen hit keinen Krfolg gehabt. Beri.

Arch. S. 121— isn.

Die Krätze bei üaustbieren kam, mit Aoenabme
dea K8stenlande.s und Schlesiens, in allen Lindem
Oasiarreiebs 1886 aar antltaben Srbebwig.

Die ZabI der oonttatirten KrankbeitaAlte «ar j»'

doch bei allen Hausthiergatt ungeu eine namhaft ge*

ringere al.s im Voijabre. Das grosste Contiogent der
Erkrankunf;en entfllUt BBf Datnation nnd Galiaien.

Röll's Bcr. S. 95.

10* Bläflchenausschlag an dm OeschleohtS»

theilen und Beech&Ueuche.

1) Dotter, Bläschenaussohlag beim lUnde mit un-
günstigem Verlaufe. Bad. Mitth. S. 87. — 2) Uop-
kins, .1. D., Maladie du coit. Am. vet. rev. vol. Xl.

p. 346. — 3) Kampmaun, Zur Pathogenesis des
Bläschenausschlagea und dessen ötellnng im Senobeä-

Seeetz. Koeb's Rem«. No. 8. — 4) Liantard, A.,

laladie du coit. — Douvine. Am. vet rev. vol. XI.

p. 151, 199, 243. — 5) Hacorps, Ueber Beschäl-

landie. Ball. balg. IT. trol. I Ibm. p. 48.

11. Di« Tobennlaie.

(ß. a. Fleiielbbeaebaa n. dffnitl. Qeinndbeitapflege.)

1) Adam, Die Tuberculcse d. Rindes beim Schlacht-

vieh iü Augsburg in den Jahren 1877— 1886. Ad.
Woch. 8. 153. — 2) Agerth, Beitrag zur Tubercu-
lose des Pferdes. Rundschau a. d. üeb. d. Tbieroed.
S. 334. — 3) Billings Tuberculosis from aoatomieal,

etiologioal and prsTentire standpotntot witb eapeoiat

refnenee to pbtbisb palmonnm. (Literaritebe Za-
sammeii!stellung.) Journ. of comp, med, YII. IS86

l>.
fi2. — 4) Cadeac und Malet, Versuche, bttrcfleiid

die l ebertragung der Tuberculose durch die Ansath-
munga- und die atmo&pbärisohe Lutt. Kevne de mede-
oine. Rev v^t. 549, 597. 1888, 1. — 5) Dieselben,
Beeberabea exp^rimentalea snr la transmitiion de la

toberenlose par les totes resptratoires. Comptra rendas.
II. Sem. No. 24. — G) Daremberg, G., Sur la dur6e
variable de l'cvolution de la tuberculose. Ibid. No. 16.
— 7) Dersfjlbe. Sur ia duree variable de l'rvolution

de i» tuberculose. Annal. belg. p. 657. — 8) Ebr-

hardt, J., Miliar-Tubereolosis beim Pferd. Schweiler

Archiv f. Ibierbailfc. 8. SO. — 9} Fetaler, lün Fall

Ott DarmtobereaToee beim Bind. Bwidteibaa a. d. Geb.
der Thiermed. S. 318. — 10) Galtier, V., De l'em-

pbii des saiigs frais dans la Qlarification des vins au
point dit vue de ia tran.smission possible de la tuberculose

a l'homme. Lyon, Journ. p. 397. — 11) Derselbe,
Danger de Putilisation dea produits, tels qoe le petH»

lait et le fronage, obtano« aveo le lait de vaebea tabar»

onleaset. Cbnpt rendos. No. 19. Lyon. Jonm. p. 807.

Annal. belg. p. — 12) Derselbe, Dangers des

mati^res tuberculeuses qui ont subi le chauffage, la des-

siccalion, le contact de r>jsu. la salaison, la congela-

tion, la puträfaction. Comptes rendos. No. 4. Annal.
belg. p. 521. Lyon. Journ. p. 400. — 13) Gress-
«ell, J., A etat of tabercular deganeration of tba
plaeenta. Tb« Veterin. LX. p. 161. — 14) Haiei-
bach, üebertragung der Tuberculose auf Hühner.
Oesterreich. Vereinszeitg. S 106. — If}) Johne, Zur
Pathogenese der Tuberculose beim Pferde. Sachsisch.

Bericht S. 52 — 16) Derselbe, Chronisches Auf«
blähen in Folge tuberculöser Hypertrophie der firooehiat>

drSsen, avgleieb ala Beitra«^ sor Diagnose der Tubef-
antoaa, Skthn, Beriebt S. 56. — 17) Jungers, Bei-

tiBga aar Perlsucht der Rinder. Thierarzt. S. 80 —
18) Lemke, Die Tuberculose des Scbtacbtriebes und
die Fleischbeschau. Rundsehau a. d. Geb. d. Thiermed.
No. 28. — 19) Lydtin, Die Peritaebt ond ibre Be-
kimpfaog. Bad. Mittb. No. 5. 90) Megain and
Remy, Sor la tubereuloae verraineuse du li^ivre, qni
aetoetlement r^e soos forme äpizootique dant les

cbasses d'Alsace. Annal. bei:;, p. .533. — 21) Morot,
La tuberculose bovine, d'apres les anciens sututs de
la Corporation des b.uchers de plusieurs villes de

Franoe. Recueil. p. 593. — 22) Nocard, Ua eaa de
tabereolose primitive da penson d*an dwvean. Ibid.

p. 123. — 23) Preosse, Tuberculose d. Herzens bei*
Rind. Rundsobau a d. Geb. d. Thiermed. No. 14. —
24 ) PQtz, lieber Entstehung und Bekämpfung der
Tuberculose unserer Hauslbiere, nanxentlich der Perl-

sucht des Rindviehs. Lwdwirthsch. Zeitaohr i I rov.

Saobaen. No. 6. — 85) Remj, Tubereulose de la eo«

lonoe Tert6brale ebet la vaebe. Annal. belg. p 458*
— 26) R5II, Die Beobachtungen über Rindtrtubereo*

lose 1886 in Oesterreich. Uüll's Bericht S. 107. —
27) Rripke, Die Uebertragbarkeit der Rmdertubercu-
lose durch den (ienuss von Milch auf Scbwcuie, Rund-
tdian B. d. «ieb. d. Thiermed. S. 99. — 28) Spill-
mann et Haushalter, Disaimination du btäU« de
Ia taberaolose pw lea monobes. Conpi rend. II. Sms.
No. 7. — 291 .'^utton, J. B, Avian tuberculosis Ad
illostration of anm^bic warfare. (Abhandlung üb-r

Tuberculose der Vjg< I. nach eigenen Untersocbuugen.
mit schönen Abbildungen und ausführlicher Lit«raiur-

üebersicht) Journ. of comp. med. VII. 1886. p 32',».

80} La tabereolose dea anioMox de beaebafie. Re-
ferat Ober Naadereau's Arbeit Beeneit. p. 90. — Sl)
Ueber Lungentuberoulose. Bullet, belg. IV. vol. 1. fasc.

p, 43. — 32) Ein neues Cultivirungsverfabren des Tu-
beikelbacillus, Recueil. p, 227. — 33) La coötagt.?-

site de la tuberculose. Referat im Recueil. Heft S u. 9.

— 34) Beobachtungen über die Tuberculose des Rmd-
Tiebet. Bad.Hittb. 8.58. (R«f. a d. deutsch, landw.

Presse. XIV. Jabrg. No. 25.) — 35) Congr^ poor
r^tode de la tuberculose humaine et animale. RecueiL

p. 785. — 36) Die Frage dtr gesetzlichen Regelung
einer Kntschiidi^Ming für die Tüdtong toberoolöser Rinder.

Laudwu^thsch. Zeitsohr. d. Prov. Sachsen. No. 10.

Adam (1) hat eine Statistik der in den letxtan

10 Jabren in Augsborg constatirten FSIIe von Rin-
der t ub e r c u 1 0 s ö aufgestellt Damach wurden von

232,466 Kalbern im Alt«r von 2 — 4 Wochen nur
9 tubcroulüs befunden. Von 118,345 Stück Groasrieh

erwiesen sieb 8451 es 2,9 1 pCt. taberealtSs, darvoter
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1,2 pCi minoliehe und 6.89 pCi «eibliefee Thier«.

Von den tuberculö'ien Zurhtthieren befand sich die

Mebriahl (59 pCt) im AUer von 3—6 Jahren; von
«eibliebeii Uindern war die Mehrzahl über 6 Jahre alt

(60 pCt). 1230iiul waren die Langen and aerösea

BSutis gemeinMm, 1795 mal clieLnn|{«D aJleiii, 480nft1
die serösen Uäute allein und 16 mal andere Organe
tuberculös. Von den tubercolösen Stieren fielen 66 pCt.

auf die ein farbige Gebirj^;sr,•v^^L•, auf 'las Donau-
vieb, 700 den Ochsen 22 jjCt, auf i rsti rt-, 3y pCt auf

letztere, von den Kühen 56 pCt auf crstere, 8 pCt,

aaf letztere. Von den tttberculösea Ihieren waren
8,5 pCt ganz gut genSbrt, 15,59 pCt. noeh gat ge-
nrihrt. 67,48 j' t. in magerem Zustamlr mit geringem
FliMsch; 8,37 pCt. mussten als ungem-ssbar vt-rnichtet

werdi-ri. D'-r jührliclie V-rlust für d<;n ganzen Uegie-

rongsbczirk bemisst sich auf 145 Rindvtehslücke; dieser

Ywlut fibaiBtei^ den Geianrntverlust u HiUbnod
«od Langenseuobe.

Ina Gogensatz zu dem Ausspruche Czokor's (vgl.

patbologiscb-aDatomisch« Studien über den Roiz und

dl« Tnbereolosa dw Pferdes, ». Revue f. Thierheilkd.

und Viebz. 1885, No. 7 bis 1886 No. 3; s. a. dieeen

Bericht Jahrg. V. S. 81), dass die bislier leohacb-

telen Fälle von Tuberculose beim Pferde als

DAmtoberoulose mit acatem Verlanfe «nffetreten

seip^n, hi^riilitft .lohne (15) über 2 Fälle von Tul er-

culose beim l'ferde, welche beide das Gegentbeil

beweisen.

In dem einen Falle handelte es sich an da
8 Vfljibrige« d&nisohe« Arbeitspferdt welobes i&ofere Zeit

mn ebronueber Bronobitis bebandelt nnd RcblleMlieh
gestorbf n «ar Die Section ergab eine primärmultiple,

lobulär« . tiibi rculSse Pneumonie mit secundärer Tuber-
culose lii r Hr .nchialdrüsen und gcn^sralisirtcr Tuber
culose der Milz. Als Eingangspforte des tuberculöscn

Virus sind in diesem Falle die Hc.spirati<:>n.<>wegv anzu-

sehen. In der Lunge fand die erste Looalisation des
Proeesses statt, der nach Johne sfeh in der Weise
weiter verbreitete, dass einzf tu. Hieillin von dem pri-

mären Lnngenherde in die bA>richiaidrüsen und weiter

durch lymphoide Zf INn in den Ductu"« tboracicus ver-

schleppt wurden. Hit dem Inhalt des letzteren ge-

langten sie in den Blatafmm, der sie der Milz zuführt«

und mit der Entwickelung von tubereal5sen Herden in

derselben die Krankheit gcncralisirte.

Der zweite Fall betrifft «n 5 Jahn altes Pferd,

«elebes beim Besitssr seben «oAenlaag an ehroai-

sebem Swmoatarrb behandelt nnd wegen einer Bron-

chitis chronira flr-m Thierspit.ilr zur H ih-in laint; wlv r-

geben war. Hur starb es riach vitrn^rh'iitlicher

fiffi.lgl'^ser Hi'bari'Üuni^' Du*' J^fCtion li-lLTt-i' f'.'l(^enden

Befund: Chronische tuberculose Bronchitis und Feri-

brooebitis, diffuse, chronische, tuberculose, interstitielle

Pneomonie, käsige, tubercolöse Hyperplasie der Bron-
chial- und vorderen MittelfelldrH^en. sowie der Mesen-
terial- lind R'-troiieritoneaMräson, Tuberculose der Milz.

— Auch in die^m Falte scheint die tuberculose Er-

krankung der Lunge das Primäre, die Tuberculose dar

Mesenterial* and ^troperitonealdrfisen dagegen seeon'

direr Mator (doroh Abscblaoken des Brenebialsecretes)

Mt aefai.

In beiden Fällen Hessen sich Tuberketbacillen nnd
deren SporenbildaBg bei der niflnieoplsehea Unter»

u^aBf in groaeen Menfen naohweimn. In Besug auf
die Form der Bseillen tbeilt aneh Jobne die von
CzokoT ausgesprochene Ansicht, dass die Tuberkel-

baotUen beim Pferde dicker, zugleich auch etwas länger

<l»lirfakietricht dtr itMMnurii IMMa. IMI. 04. t.

12. Infloenxft der Pferde.

1) Haase, Gesammelte Beobaebtongen über die

Influenia der Pferde. BerL Arob. S. 845.— 2) Wallen-
dael, Herroan van, Ueber Influenza. Bullet, belg.

IV. vol. 1. Faso. p. 42. — 3) Flemming, Inllueiiza

der Pferde. Repert. 2. Heft S. ISO — 4) Labhart.
Ueber Brustseacbe und deren Auftreten in den Bidg.

Kav. Remontenkuraen 1887. Schweiz. Arob. S. 158
und 212. — 5) Lustig, 51 Fälle von Influenza. Berl.

Arch. S. 253. — 6) Schütz. Die Ursache der Brust-

sturhe der l'ferde. Herl. Arch. S. 27. — 7) St.cker,
Zur Frage der Influenza beim Pferde. Ad. Woch.
S. 849.

Schätz (6) hat über das Wesen einer bei Pfer-

den in gfluchciihafter Verbreitung vorkommenden in-

feotiösen Pleuropneumonie, die früher mit

der lafloema neammengeworfso, in neuerer Zeit aber

von derselben als Brust.sfiuchfi. Inftuenza portoralis

oder PleuropDeumooia contagiosa abgetrennt worden

ist, nach den Keeb^ieben Ketboden eingehende Un-

tersuchungen angestellt. Die Ansichten der thier&rzt-

lich»n Küniker und pathologischen Anatomen äbec das

fragliche Leiden sind stets gelheilt gewesen.

Wibrend Siedamgrottltjr nnd Priedberge»
dieselbe als eine inferthihä Pneuincnie mit hämorrha-

gisch-fibrinösem Exsudat bezw. als eine multiple, lo-

buläre, morlificirende Pnenroonie mit einer schweren,

sieb rasch aoabreilenden . secundären Pleuritis mit

massenhaftem, microcokkenhalligen, serofibrinösen Ex-

sudat in den Pleurasacliea bezeichnen and von den rein

oronpösen Pneuoienien trennen (aneh Lostig scheint

sich dieser Ansicht anzuschliessen), rechnet Di ecker«

hoff jede typisch verlaufende infectiöse Pneumonie

oder Poeamopleuresie der Pferde, hervorgerufen durch

einen bisher unbekannten 8peei6sohen Infeetiensatoff,

zur Brui?t5ruch(>. Tin wplf'her er auch die von Fried

-

berger abgetrennte lobuläre, croupöse Pneumonie

zählt, so dass ISr ihn die Brnstseoebe eine vollkom-

mene ätiologische Einheit bildet. Wenn man also auch

über die Infecfio.sität ilnr Bru.«;tsenche so ziemlich einer

Ansicht war, so müssle man es doch, da man den

Ansteoknngasteir selbst noch nieht kannte, tweifel-

haft l.i.s.sen , wpiche Krankheitsformen man derselben

zuzurechnen habe, bezw. konnte man über die £in-

oder Vielseitigkeit der Brostsenehe nicht in's Klars

kommen.

Schütz fand bei der Section von 2n th«ils an

multipler mortificirender, theils an einfacher übrinöser

oder croupSser Pneumonie za Qmnde gegangenen Pfer-

den, Fällen, von dentui nach S i ed a m g r o t zk y und

Friedberge r nur die ersleren der Brusiseuche zuzu-

aihlen sein «rbdsn, in den Langen and im Bzsndat

der Brastfellsioke, rielfacb in lymphoiden Zellen ein-

geschlossen, einen verhriltnissmässig kleinen, zeit-

weilig von einem tingirbaren Hof umgebenen Micro-

«fganlanMis in grosser Menge tor. Deiaelbe war von

ovaler Form, war theils einzeln, meist zu zweien, sel-

tener in kleinen Ketten gelagert; seine Theilung fand

in der Richtung des kleinsten Durchmessers statt. Br
entfärbte sieh bei Anwendung der Qram^sclisii

Methode.
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DiMe HimorganiiiBM sind T«n Sohäts im-

)irt in Kein« ulturott gezüchtet worden and Liidtton

im Gebiete des Impfstiches kl*»ine kiii,'elifje Raspn von

weisser Fsrbe, die selbst daon, wenn sie dicht zasam-

Di«n1a^, Biebt snummufloBseii onil an der Einstieli-

stelle niclit über die Oberfläche der Gelatine forl-

wucbsen. Im Fteischinfus bildeten sie am Boden

des Glases weisse, meist »os verschlungenen Ketten

bestehend« FUokohdn, nnf der aohrlgon Oberiliohe ton

Agar'Agnr i?anz kleine, trübe. Rrnun Ra.'sen.

Bei Impfungen dieses Organismus auf Mäuse gin-

gen dlMelben in 94—48 Stonden in Orond», wl-

tener starben Kaninchen, während Meerschweinchen,

Schweine and Hübner hierdurch nicht nlterirt wurden.

Bei Mäusen erzeugte die Impfung eine Septicamio, zu-

weiton auch gieiehseitig abie Pnramonie, in d«na Es-

indalen dieselben Bacterien gefunden wunlon.

Ausserdem sind zwei gelungene Einstichimpfungen

mit RetDenltnren in 4io Lunge von Pforden Torfenon
men worden. Beide Vtrsuchspferde, 2jährige Thiere,

starben am 9. Ta»« nach der Impfung und zeij*''n

den mehrfachen Einstichsteiien entsprechend, cmo

mnltipl» nortifldrenda Paraaionl« mit aoenndirer

Pleuritis, in den Krankheit-sprorlnclon aber die charac-

teristischen Bacterien. Bei einem dritten ebeofalU

aweijäbrigeo Pferde worden InbalationsTenraobe mit

leratiubtanBouillonculluren durch eineTrachealwunde

vorgenommen. Üas Thier wurde 24 Tage später ge-

todlet: der untere Abschnitt der rechten Lunge war

greoratbi derb, lafUeer, beaer. cbronlaeb iodorirt.

Auf Orund aller dieser Versuclip gtaull sich

Seb 5 tt XQ der Annahme berechtigt, dass es beim
Pferd Bor eine irabre (genuine) Lnngenent-
Zündung giebt, die zeitweise sporadisch,
/.eitwttsp in epizootischor Verbreitung auf-

tritt and im letzteren Falle als Brustseuche
(Inf). peeteimlU) beaetebnet wird. Die Gründe für

diese, unseren bisherij^on Rrfahruii^en über die palho-

gene Wirkang der Spaltpilze nicht ganz entsprechende,

IQ Tfrsebiedenen Zeiten nnd an ferschtedenen Orten

so verschiedene Infeetioeitit der als Ursache der

Krankheit bezeichneten Bacterien surbt Srbüts in

dem Einflüsse der Jahreszeiten, der Witterung oder

leealer Verbiltniase, wetebe fSr die Vemebrang der

Ba' ti'ritMi baltl günsti(i:er. ViaM iifipünstiger sein sollen,

bezw. die Disposition der Tbiore abzuwenden geeignet

seien.

In Bezug auf die Tbatsache, dass der von Schütz
gefundene Microorgan ismus das eine Mal mortiOcireriJe

i'rocesse in den Lungen, das andere Mal nur eine

Sbrindie Exandatien berrermfl, alae ^b« Düfereni in

der Virulenz bat, weist Schütz auf die experimentelle

Abschwächung der Hicroorganiamen dea MUabrandes,

der Hühnercholera etc. hin.

Die Frage, ob einer der veraobiedenen Hieroorga-

niTnen,- welche die mensrhlirbe Pnenmnnie vernrsachen

sollen, mit den bei der Pneumonie des Pferdes identisch

sei, beanlwerletSebüts Temeinend. BIwniobezweifeit

derselbe, doss einer der früher sich mit dem Aufsuchen

der FneamenielLoldien beaohifiifenden Foracber (Per*

roneito nnd Bratiola) den ven ibm anljgefaBidMMB

Hieraeifaniamua jemab reiB gesSobtet luben.

An der Briitscucbe sind ISSfi in /lei preus^i-
schcii Armee 14^7 l'fenlo (GIO im 1., 212 im "i.,

129 im 3 und 546 im 4 Quartal; erkrankt und hc-

handelt worden. Von dics«n starben 53 = 3,54 pCt.

An der Rothlaufseuebe sind im Jahre 18SC in

der preoaeiaeben Armee 756 Pferde (0 im 1.,

975 fea 2 , 257 im 8. nnd 298 im 4. QuarUI) erkrankt
un<i b''h3üdt:lt worden. Von dif-srn sind 9 geatarben
= 1,17 pCt. Preuss. Vet San. S. -iO.

J3. Aetiaomyeoie.

1) Berndt, Aetinomjrcose im Oberkiefer und in

den Langen eines Ochsen. Barl. Arobiv. S. 340. —
S) Clana, Ueber die IiOcaUsatioB nnd geographische
Verbreitung d' r Actioomvcose beim Rind in Baiern.

DeutecheZeit*phr f. Thi. rmcd. S. 290. — 3) Duncker.
Ueber Ac tini tnyci-s mu-iculorum .suis. Hi-rl. Archiv,

S. 224. (Pol'-mik gegen .Schmidt- Mühlbeim.) — 4)

Paletti, L' actinomicosi nella lingua dei bovini II

medico vet 352. — 5) Fikrthniaf er, Zungen-Aeti>
nomfcoee. Omterreicb. Tereins-Zeitaebr. 8. 125. —

denerali. Actinomior.si in un bui\ II roedico vet.

'27G, {Die Parasit« ri fanrJen sich au^.si.-r in d*>r Zunge,
auch in den Unttrzuti^euirQsen, im Paryni ur,d im
Oi'sopbaÄU»). — 6a) Uase Ibach, L'cbcr Actinomj-
( se. Oesterreich. Vereins - Zcitschr. — 7) Johne,
Zur frage der Acliaomyeoae Ixiim Schweine. Dcatscb.
Zettaebr. f. Thiermed. S. 140. (Polemik gegen Duncker
ij. Tfertwii;) ~ S) Kolb, Zur Tli'-rapiv ih:r Äctino-
myc-jse beim lUiid. A4. Woch. S. .390 — 'J) Moulie,
Sur un caa d'aclinom} r sf pulmona[re nhe2 un bovine,

Ie premier obeerv^ en 1-rauce. K>'cu' il 477. — 10)

PerroncitO) Ancura sulla prioriUt dcll' osserratione

dell' Aotinomyees bovis per it Prof. S. ftirolta. II

medico vei 337. (Polemisch). — 11) Derselbe, In»
nesto accidentalc deiP AL-'.innmyces in un cavallo. II

medico vet. 493. — 12) Hcoiy, Trois cas de Tactino-

myci sr ohiV. la vacln". Annal. belg. p. 422. — 13)
Hivoita S.. Un' altra rolta sulla prioritä doli' acti*

riumue Gi'rn di Anat et degli animal. 327. (Po-
lemisch.)— 14) Siegen, Cb., L'actioomjreeae au point
de vae de l'aiinentation pablique. BnUL de la Soe.
des scicncrs m£d. du Grand Duchd de Lnaeaibeaff.
18S6. Referat. Aon. belg. 154.

Clans (2) hat ans den Jonmalen der Mfinebenar

Thierarzneiscbulti und des pathologischen InaUtvts der

Universität auf Veranlassuo!? Bollinger's die Fälle von

Aclinomycose aas den Jahren 187ü bis 1S87

<t7V, Jahre) «ueaDDengestetlt. El» aind 105 Piile

nolirt. Tnter 100 Fällen war 51 mal der Kiefer er-

griffen, worunter 4 Fälle sind, bei denen die actino-

n]rcolischen Nenbildungen daneben aneb noch an an-

deren Stellen vorkamen. 38 mal war die Mandibulat

7 mal die Masilla ergriffen; bei G Fällen fehlt die An-

gabe, 2 mal waren beide Maxillen erkimokt. 29 pCt.

der Erkranknngen betrafra die Znage, ohne Compli*

calionen, 7 mal gelangte Raohenactinomycose zur Be-

obachtung: 6 mal war der Kehlkopf, 2 mal waren die

Lungen primär erkrankt, 2mal die Organe der Uaocii-

höhle und 3 mal die SobtdeikaoelMB, keinmal daa

Euter. Nach den J^ihrcszeiten wnrde di« KranVbeit

am häufigsten in den Winter- und Früblingsmoaaten,

a1>er acben im anagebtldeten Grade beebacbtet. Die

Infection scheint sonach am häufigsten in den Soni-

merfflonaton an erfolgen. Die looale Verbreitanc ia
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Bai«Ri aalaoganil, so iitm beuMfkw, dan die Kfank-

haU in allan Krelim dea KSoigr^bs vorkan.

14. Schweincfeuche und Schweinerothlauf.

1; Billings, Franks., Uog oholera, a sure mean
for the prt'v- iiti : ti of tbe disease discovered. Am. Tat.

rav. vol. KL f. 2i. — 3) Doraelbe, Tka lateai aoo-
iribation to tb« etiology of tbe german iwine plague
and similar diseases. Ibid. X. März, p hob. —
4) Derselbe, The ctiological raomeiit in American
swiiif plague. (Di*- L'r>actie der Amerikanischen „swine

plague*). Ibid. XI. .Mai-S«pt. p. 5ä, 124, 163 a. 258.
— 5) Derselbe, Tbe natura of the American awine
plague , in rcgaid to ita preTentive treatment hj vete^

rinary poliea and hyi^ienie nethods. IbM. XI. Oet—
Dcc. p n\. ?5lu. 40«; (Uabeindigl) — 6) Üowhill.
Tb., Uog cholcia, '.'r smiuc plague First report of ihe

work of Dr. Billings upon swine plague. Ibidem. X.

Deo. 1886 o. Jan. 1881. p. 410 u. 449. - 7) Boeh,
Zur Seontniss der SebveineMoche. , Bert. Arch. S. 88S.
— 8)Cornil et Chantemesse, Ktiologie de 1% Pneu-
monie contaicieuse des pores. Coniples rcndas. II. Sem.
No. 2."). - 3: Cat^ny, N'otr Nur le rouget. Hecueil 765.
— 10) Hafner. Die Schutzimpfung gegen den Rothlauf
(ir r Schwoine in Baden im Jahre 1886. Bad. Mitth.

Jio. 10. — 11) Kitt, Uateraaohangen über den Släb-

ebenrotblanf der Sehweine und deaten SebatginpfuDg.
Münch Jabrcsber. 892. — 12) Poels, De varkens-

»iekte (Der Schweinerothlauf und die Schweineseuche).

Holl. Vet.-Ü. rirh'. S. 79. — 13) Salmon, Invcsti-

gations of swuie diseases. Amerik. Vet-Bericbt III. üb.

1886. Mit färb Tafeln. (Untersuchungen über die

aenebenbaften Schweinekrankheiten in den Verein. Staa-

ten von N.-Amerika.) — Ii) Salnon, D. E., Bogcho-
Irra and swine plague, their natura anr! [.iev<nf:on.

Am ret. rev. vol. XI. p. 363. — \h) Erhebungen iibcr

den K 'tlilaijr der Schweine in Meeklanburg. Deotsebe
iandw. l'nssi:. N". 79.

Der RotMaafderSchweinc kam 1886 in Oester-
reich mit Ausnabma von Daloatiea, im Barlcbt^jabra

in allen Ländern aar Anaeige.

Die Zahl der amtlieb ernebenen FUle bleibt jedoeb
hinter jtiiL'r des V. rjahns um zurück. Die Ver-

Instlisti/n ii»-r Gemeinilen la'^bcn fiage^i-n i1ir .Annahme
g(_'ri-chtfi;rti){t (:racheinL;n, (iass liuj Anzahl drr Ihat-

säcblicb vorgekommenen Erkrankungen jene der be-

bSrdlieb eODStatirten um ein Bedeutendes übersteigti

lUMMOtlieb wenn berfiekaiobtigt wird, daas «in greawt
Tbeil der mit dem Namen lülsbrand belegten K>
krankungen der Scbwcioc der Kategorie des Rotblanfei

beizuzählen sein dürfte. RöU's Ber. S. 56.

Holland. Im Jahre 1886 ist der Schweine-
rothlauf in fast allen Provinscn mehr oder WL'iiit.'tr

vcrbreiici aufgetreten. In der Provinz Süd-Uoiiaud
ist bei mehreren Schweinen eines Schwciucbaltcrs die

Scbweineseucbe constatirt worden. (Cf. in diesem Be-
richt das Referat über den betrelftnden Artikel von
Poels.) (Holl. Vel.-Berioht)

Kaeh Qoldacbmidt hat man beim Roihlaof
4er Sebwelne in Dinemark seit Jabrco beob-
achfet, rtas-s die Zahl der Fälle in drr ersten Hälfte

dfb .lahri^s pering ist, im Jul; und .\u[;iist beginnt

die Sl'nt^orung ; im Monat .'-eptembor winl das Maiimum
erreicht, im October lindet schwache, im November
atarke Abnahme statt.

Die Mortalitii' l";trägt jO-90pCt.

Ii'. Dänemar«. ajjiK-ht man aucli vom sog. Knoten-
rothlauf als einer bcsctiduren Krankheit. Au.s den

mouatlicben Nachweisen ergiebt sich, da.ss der Knoten-

rothlauf du >'-1b(- Jabrcscurve z<>.igt, nie der Botblauf.

8r iat am bäoigsten am Sehlnaae dee Sommeia oad

am seltensten im Winter. Die Sobweineseaeba
(RotblanO iat 18SG häufiger anfgetreteii «ad hat aoa-

febreiteter gtherrsebt als in den letzten 15 Jahren,

n 8 BesitiuTig.-n wurden 12, in 32 andep'n Iksitzungen

36 pCt des gerammten ScbweiDebe&taixies von der
Seuche ergriffen. Die Mortalität betrug fijr daa gaoae
Land, die getödteten mitgereohnet, 70,öpCt.

15. HfltuoglobiDnrie.

1) Clement, Aonte pareaebTmatoiia Nephritis.

(Ucber die pathologiaebe Anatomie der Nieren l>ei

Hämoglobinurie des Pferdes.) Joum. of comp. med. VL
i>S5

t».
308. — 2) Kggeling, H:iir.r>,il.,l,inuric hei

\Vapilibir«.chen. li-rl. Arch S. 127. — 3) Mc. Fad-
ge!an, A/otur a (IJämuglobinämie). Ein Vortrag. The
Vetorin. LX. Ö27. - 4) Fogliata, Belaaione autia

malattia sriluppataai nelle vaeehe di aaasa olandese
nel Agro romano di proprieta di S. R. Don Giuseppe
Borghese. Giorn. di Anatomia etc. degli Animati 4.

— 5) Roger.s, .Azoturia. (Ueber Hamofjlübinurie des

Pferdes, als eine durch üppige Ernährung verursaehto

Urämie). Amer. Vet. Review VIII. p. 51T und Joura.
of comp. med. VI 189'. p. 156

In Dänemark ist der sog. R ii c k e n m a r k .st yphus
der l'ferdr 188i'. bei 32 Thicren in 18 Hr-sal'zungeo

mit einem Bestände von 120 Tbieren aufgetreten.

Von den Britraakteo etatbea 10 und müden ga*

tSdtet 8.

16. Das bOaartige Catarrhalfieber der Rinder.

1) Berger, Zur Behandlung des bösartigen Catar-

rbalfiebers de.s Biadea. Bad. Mittb. S. 136. — S)

Fentsling, Senebenbaftca Aoflreten dea bSsartigen
Ca'arrhalti<;b< ;s in einem RindvIehMtalle. Ebendas.S. 150.

.3) Künit;, Hiisartiges Ca!arrhaliitb?:r des Rindes. Sachs.

ll.-neht .S. 10*;. — 4i Hüll, Das Auftreten des bös-

artigen Catarrhalfiebers 1886 in Oesterreich. RöU'a
Ber. 8. 106.

Das büsartige Catarrhalfieber des Rindes
ist 1886 iu Dänemark etwas hüufiger als in den 5

letzten Jahren vorgekommen.
Es erkrankten 44 Tbiere in 89 Besatxungen. Es

starben 18, and «urdoi beav* IS nnd 7 gatSdtet und
gesohlaohtet

17. Malignes Oeden.

1) Jensen und Sand, Ueber maUgnea Oedem beim
Pferde. Dnutsehe Zeitschr. f. Tbiermed. S. HO. -

2) Moretti, (}. P., Tre casi d'edema maligne a castra-

xione. La Clin. vet. X. p. 398.

Jensen nmi Sand (1) .schildern drei Fälle von

ErkrankangcD von Pferden an dem unter den Haas-

thiaraD einigemale von Kitt bai Sebafen baobaehtaten

malignen Oedem. Aus ihren klinischen und bacte-

riologischen Beobachtungen ergiebt sich, da??s daa

maligne Oedem beim Pferde als eine wolil cbaracteri-

sirte aent« Wnndbifactionakraakheit anftritt, di« wobl

öfters 7.oni Todo führt, zuweilen aber auch milder ver-

lauft oder sich wenigstens bei zweokm&saiger Behand-

lang in ihrer Bntwioktnng nnterbreeban liest.

Bei allen drei Pferden war eine sehr starke phl«g<

monöse Entzündung nnd starke QeschwulstbiMung an

der Inleotionaatelle wahrnehmbar. Die Oedemge*

sebwnlst war etat« emph7a«aiial0s. Daa aaant mr
l^eobachlun;^ fjelangte Pford .starb. Die Section er-

gab : Aus dem sabcutanen, gelblicb-sulzigen, hier und
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dl mit bimonbagisoliem Eimid«t inntrirtan Biad^ge*

webe des kranken Schenkels drang beim Einsebneiden

eine stinkende Luft und eine reichliche Menge luftver-

Diiächter, seröser, blutiger Flüssigkeit heraus. Das

intamniManre Bindegewebe verhielt sieh wie des

subcutane. Die Muskeln waren durch und iliirch mit

Luft infiitrirt. Das Btut war nicht coagulirt, theer-

artig; die Eingeweide faalten sehr rasch. Das Hers

war schiafT, seine Muskulatur bleich, mürbe, mit starker

Lufientwlclielatig zwisclien den Fasiirn. Oet^enl^arilien

wurden in grosser Menge in der Oedemflüsäigkeit, im

sa1)«ataaeB, tatemasenlireo B{Dd«gewebe, an den

Maskelfasern etc. nachgewiesen.

Mik den Oedembacillen wurden Impfungen bis zur

1 8. GeoeraUoQ TorgeDommen. Die Impfongen batttn

das bekannte Resultat. Eine Abschwäcbung der Viru*

len?. konnte selbst bei der 18. Generation nicht con-

statirt werden. Die Impfungen resp. die Krankheit

maeheo die geneieneDThiere nicht imman; aia sohtiBea

iirj Gcgenlböil die Wider.standsfaLigkeit der Thiere

gegen das fragliche Gift zu mindern.

DieBeobachter hahea andi sabhaiehiGaHivfinngs-

tennche mit den Oedemhaottton in Gelatine, Blnteemm

von Pferden, Kälbern, Pleisohwaaserpepton, anf Kar*

löffeln u. s. w. angestellt.

Bei einem sweiten Pferde, 1>et welohera die Oedem-

geschwulst an der vor der Injection nirht gor? inigten,

mit Lehm und Kolh beschmutzten ligeotionsstolle nach

einer Eserininjection auftrat, fäbcie die eingeleitete

Behandlung sar Genesung des Tbieres, nachdem ein

Stück Haut necrotisch ausgefallen war. Bei dem

dritten zur Beobachtung gelangten Pferde trat wie

beim eisten der Ted ein.

18. Seuohenliafker Abortiw.

I) Baerls, ücbpr Abortus bei Küb-in. Rull. bolg.

IV. vol. I. fasc. p. 69. — 2) Bassi, Studi ricercbc

«ull* aborto cpiziiytic" dellc vacciir;. II med;.'" vi:t.

S.

540. (Aus Atti della Coromissiooe per le malattie

egli animali. Roma. Zum Austuge za omfaagreieh.)
— 3) Billings, Knzoütic abortoi ia oowa. (Litmap

rische Zusammenstellung über den leaohenliaflen AiwrtaB
drr K Jijiirn. of comp. med. VI. 1885. p. 25.

— 4> lirauer, Kpisootisches Vcrkalben. Sachs Ber.

S. 109. — 5) Dangers, Das Verwerfen d*r Kühe.

Fr&hling's l&ndw, Ztg. S. 9. — 6) Grischin, Seuchen'

artiges Abortiren and Sterben der Kälber in Folge

Fütterung der Kube mit durch Hostpilze befallenem

Haferstrob. Petersb. Archiv f. VcterinSrmed. — 7)

Gsell-Nocard, .\\«:'rtein*-iit i'j.özootique de l.i jumL-iit.

Recueil. p. 163. — 6j v. Meudel, ü^ucheitartige

Verkalbcn der Kühe. Landw. Zcitschr. d. Provinz

Sachsen. No. 6. (Ein Aossug der Mocard'scbea Ab-
handlang Qber diesen Gegenstand.) — 9) Ifejrer, J.,

Ueber das epizf.-tische Auftreten der Unfruchtbarkeit

und das Vi rwirfun bei den Kühen. Schweiz, landw.

r.iiiralLil. p 25. — 10) K-Hl, Ueber infcctiösrs Ver-

w rtvii 1886 in Oesterreich. RÖU's Ber. S. 104. —
11) W' igel, Yerkalben der Rinder. SIehs. Beriehi

S. 109.

Das episootisoheVcrwerfen (10) ust in Oester-
reich vielfach beobachtet worden. Im Bf-zirkc /• II a..S(.c

«urdu das Verwerfen in 160 Ställen bei 114 Stuten,

3040 K&hen, 861 Sebafen. 997 Ziegea» f9 Sehweinen
constatirt.

19. Di« Staupe der Hände.

1) Dupuis. llecherchi's i-)(ti''rim-ntak-s sur la var

eine et la maiadie des jeunes rbiens. Annal. belg.

p. 306. Bullet, de PAcadömie. — 2) Krajcwski, Di«
irritatiT*nerTÜse Form der Handestanpe* Coiysa infee»

tiosa eannm irritatiTo-nerTosa. Dentiehe ZeiCsobr. fQr
Thiermed. S. 324 und Pitersburger Arcb. f. Veterinar-

raed. — 3) Laridon, lieber Huud«;&tiupe. Bull. b«lg.

IV. vol. I. fasc p. 45. — 4) Mathis, De la natura
microbienne de la maladie des jeunes cbtens. Recueil

p. 2*29. — 5) Nooard, La maladie (infeotiense, 6pi-

d^mique) des chiens. Iteooeil p. 11t. — €) La maladie
des chiens. Referat in Recueil. Heft 9. — 7) La Vaccine

et la maladie des oliiens. Referat im Aeeoeil. Heft 9.

20. Der Tvphus. Morbus maculosus,

Faulfieber etc.

1) Adam, Ph., Zwei Fälle von Blutfleckenkrankheit

bei l'ftrdin. Ad. Woch. S. ;il3. — '2)niauii Sulhofi,
Fievre typhoide obez les animaui. Ai.n. b< Ig. p. 34.

— 8) Brouardel, Sur oneipidomie de fiivrc typhoide

qui a regn4 i Pierrefonds en aoiit et septembre Id86.
Reeneil. p. SS (s. Thieraenehen im Allgemeinen). —
4) Hurke, R. W., Purpura häracrrba^ici, a sc..jUft of

acute rli'_'umaü.sni. Tbc Vct. j >urti. XXV. p. '287.

— h) Difckurhofi, Du' Hchaudaing der Hlutfl. ck.ii-

krankbeit du^ rierdc» mU Jod. Ad. Wocb. S. 101. —
$) Lefebre, lieber Pferdetypbus. Bullet, belg. 17.

vol. L Faso. p. 44 — 7) Limont, Note an
purpurn hinorrbagica. Tbe vet. joam. vol. XXT. p. 1.

— S) Lu<.tig, Zwei Fälle von Pfttrdety^.hu.s, geheilt

nach Anwfudung von .Ichthyol. Di-uische Z^ itsi-hr. f.

Thiermed. S. 341. — '.»i .Mabon, F. C, Nüt-s et, j ur-

pura haemorrbagica in tbc hi>r<ie with a few remarks on
tbe micro-orgauic lurms tuet «ilb iu tbe same Tbe
Tet. jonm. voL XXV. p. 413. — 10) Moretti, a.
Note eliaiche su tre eaai di oosidetta febre petecehtale.

Uiorn. di Anat. etc. dcgli aniraal. p. 20^). {\'<:cf. fi -

kennt, dass er über das Wesen der Krankheit im I'h-

ktaren geblifben sei; ein Fall hiitto aiunhmen lassen,

dass es sich um eine parasitäre Krankheit bandele, die

beiden anderen F&lle hätten dieser Annahme indesa

widerspinehen). — II) Moeard, L'itiolcgie de la fibvre

typhoide d« lliomme. Referat im Reeneil. p. 1. —
12) Schmidt, Zur Behandlung des Morbus maculo$us
Dicckerhitff. Thiermed. Rundschau No. 17. — IS)

Hchrorler, Die Behandluitg des Morbus macuhsus
durch tiacbeale Injectioncn. Hundsch. a. d. Geb. d.

Thiermed. S. 248. — 14) Sem m er, B., lieber Typhus
bei Banden. Petersb. Archiv f. Veterinäim. — 15)

Siedamgrotzky, Typbus des Pferdes. Siebs. Berieht

S. 19. — 16) Smitb. Fred, Cbemistry of tbc blood

in Purpura. The vet. journ vol. XXV. p. 73. — 17}

Wilhelm« Typhus des Pferdes. Sachs. Berichts. lOS.

In Dänemark trat 1886 das typhSse Fieber bei

25 Rindern (14 Verlust) und bei & Pferden (1 Verlust}

auf; das Brandfieber der l'krde geiangta IC mal mit
7 Todesfälleo zur Beobsu;htung.

21. Mjcotiicbe Bindc^webtmioherungen.

(s. aueb Krankheiten der nUümlieben Qesehieehtaoiganc.)

1) Bollinger, üeber Botriomycose beim Plcrd.

Deutsche Zeitschr. f. Thiermed. S. 176. — i) Uta-
ninger, üinBeitrsg su den Rabe-Johae'sdien Abhand-
lungen über mycolische Bindegewebswucherungen. Bad.

Mitth. S. 134. — 3) Johne, Das Mycofibrom und
Myc 'desmoid des Ph rd-s Sachs. Hcrirh!. 5. 58. —
4) Mergel, Samcnstraiigti:it«I (Bot^yomvcoma) beim

Pferde. Petersb. Archiv f. Veter. — 5) Soola, Ein

Fall von Botryomycose beim Pferd. Berne r^tdr. 60S.
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fiLLBNBBaoBK DUO SOMUTZ, TBIOKaANKBElTKN.

SS. yenclu«d«n« lafBOÜonskrankheiten.

I) Arndt, Krhebaogeo über eine eigenthümliche

Erkrankung der Wiederkäuer In der Ortschaft Freudea-
liurg i. ?cbl. Ad. Wuch. S. 23». (A. beschreibt eine

euzootisch aufiretende, m Bezug auf ihre Aotiologie

nicht aufgeklärte, mit cbron, M^n-Darmoatarrh, Al-
na^eniDg uodTerfettong der ioooreo Oriaoe TeriAofeode

Rnnkhdt, deren Unaene er auf eine IntozIeatioB mit
einem unbekannten chemischen Gifte znrüekfOhrt.) —
2) Worlley Axe, Ui.p'trt on .m utitbre.ik of d;phther;a

at Frinkli-y in its relation with milli supplied from

Fwk farmdairig. The Veter LX. 330 414. — 3) B u r ke,
R. W«, A new infeetioot disease of horBe* caused bj
the totioD of th« rast fangos. The vet jonrn. vol. XXIV.
p.S4S.*^4) GISekner, Croup-Dipbtboriebei Rindern.
Oesterreich. YertMns/.-ilschr. S. Ib.). — f>) Kitt,
tizen über üiue der Rinderheuch« Bollini^er's ähnliche

Inr'jL'tionskrankhcit (.^rjpticätnia hämorrbag ca. Ii ü jj e).

Münch. Jabreshir. S SO. — 6) Derselbe, Beiträge «ur

Kennlniss der (jc-iHi^elchalera und deren Schutsimpfung.

Deutaebe Zeitaobr. f. Tbieraed. S. 1. — 7) Lastig,
Febril internittens quotidiaaa. Berl. Arehir 8. 354. —
8) Möbiu'i, Ueber Kopfkrankheit der Rinder. Ad.
Woch. S. '2s(). — f») Greste cd Armanni: a Studii e

riCLTcho intorno al Barbini«; dei bufali. Memoria letta

oella torna'.a accad'jmica dcl 16. Settembre 1086 and
b. Suir atti nuazioHL' dcl Viru;5 del Barbone e sua CHNl'

veisiooe in Vacino. Menoria letta nella toroata aecar

demioa del 18. Apnto 1887. Atti del R. tstitato

d'incoraggimente aUe scienze naturali, cconomiche e

tecnologiche. Hierüber auch rcferirt in Jl medicu vtt.

p. 215. ijiornak di Anat tto. degli animal. p. 184 und
La Clinica vet. 417. — 10) Preusse, Ueber eine roth-

laufartige Infectionskrankheit bei jungen Rindern. Ad.

Woeh. 8. 333, — 11) Derselbe, Rotblaohrtige In«

feetionekrankbeiten bei jungen Rindern. Berl. Areb.
S 450. — 12) Pütz, L< her croupös - diphtberitische

KrkränkuDgen un&ei\r Hau.sthiere und deren Beziehungen
zur Diphtherie des Menschen. (Oesterr. Ztithchr. f.

«isseiucb. Veterinärkunde. 1. Bd. 1. lieft S. 23.) —
18} RiTolta, S., Halattte bactericho nel Majalo. Gioro.

di Anat. etc. degli anim. 7b. — 14) Derselbe» Di
una nefrite baeillare nei borini. Ibid. 3. Ref. inOtom.
di mud. vcl j rat 119. — 15) Teissier (prescnt^e de

Marcy). Ktiologiu de dipbtb^rie ctc Annal. belg. p. 429.
— 16) Weese, W. F. and L. R. Brady, Southern

cattle fever. The vet. journ. vol. XKIV. p 318, 401.
— 17) Die aibiriscbe Pest. D. landw. Presse No. 67.

— 18) Benjamin, Origine animaie de la Akft» scar»

latine. Reeaei! 408. — 19)Piobenc7, Reeberebes
Sur l'origine bov in- d - la scarlatinc. Contagi<in du la

räche ä iVnfant. Anual. belg. p. 659. — 20) L'ongine

bovine de la scarlatine. Referat im Recueil. lieft 11.

<— 21) Peueb, F., Ueber Septiämie. Revae v4tir.

887. 3Ü7. SS) Sattler, Septi^ie mit allnneiaem
Bnpbfiem bei einem Pferde. Ad. Woob., S. 08.

a tocliwaitt» nd MMlitatiMille

Knikkdtm.*)

1) Cadiac, Primäres, tuberkelähnlicbes Carcinom
bei einer Hündin. Ljron. Joaro. 404. — 2) Der-
selbe, Miliare Cj-linder>Zellea*Adenone oder Krebse

auf den serösen Bäuti n eines Hundes. Revue veter.

501. — 3) Delamotte u. Roy, Behandlung mul-
tipler, is-ii-r II uitsarcoinc In-, t Mirr .Slutt-, durch
äusserlicbe und innerliche Verw«tiduug des weissen

Arseniks. Ebenda«. 169, 225, 297, 414. — 4) Hoare,
Wallis, Melanosis in a bolloek. The vet. Joom. voU

*) Ueber die Geschwülste in bestimmten OrgUMn
s. die Cajiilel über die OrgankraiilLbeiten.

XXIV. p. 393. — 5) Hnelsen, .T , Melanollc tu-

mor of the tail in a bay horse. Am. vet. rev. vol. XI.

p. 367. — 6) Mc. Inns, B«nj., Otteo-sarooma. Am.
rat rev. voL XI. p. 84. — 1) Kitt, Angio-sareoma-
tiJee Oboleetflatoa«. Hflneh. Jabreaber., S. 66. — 8)
Laurent, La mölanose cbez an oheval de vingt-cin(|

ans. Eccueil 476. — 9) Mathis, Ein Fall von amy-
loider Entartung bei der Katze. Lyon. Journ. 310.

— 10) Murot, Kuorme tameur mei&nique silueo sur

la jouc gauche d*un ?eaa de boucherie. Reoueil 451.

— 11) Passet, Sarooma a pieoole oellale fnsiforai al

petto d'ona TBeea. Oiom. di aaat «t degli animal.

12(3. l-^ Perdau, Knochenbrücbigkcit und Gelenk-
rheuuiaiiaüius beim liornvich. Oesiorr. Vereinszeitsschr.

S. 171). -- 13) Pcrroncito, C-, Un caso di melanosi

difTus« m un toro complicata con tuboroulosi. II med.
Vit. 193. — 14) RöU, Die Fohlen- und Kälbcriähme

1886 in Oestenreiob. Rfills Her. S. 113. — 15) Der-
selbe, Die Leeksuebt und ffneebenbrSebigkeit in

Oesterreich. Ebendas. S. 112 Sommer. K.,

Ueber Neubildungen bei den '[ .u .th uren. Petersburg.

Archiv f. Veterin. — 17} Vi-lzü Cancro alveolare

all ocbio destro di an oane. Ii medico vet. 2ää —
18) Wakefield, L. S., Lipoma on the ehest Am.
vet. rev. vol. XI, p. 881. — 19) De TinfiltsatiOD m«>
lanique obei les Jemiea Teanx. Reeoeil 484.

Semmer (16) beobachtete in 21 Jahren unter

3524 angestauten Seotionon in 354 Fällen oder
10 pCt. aller seoirten Tbitre Neabildungen nnd
/war 149 Fälle von Tuberculose, 97 Fälle von Rotz,

24 Fülle von Krebs, 21 Fälle von Saroomen; Acti-

nomycomo 6, .Melanome 6, Lipome 6, Myxome 4,

Exostosen und Osteome 9, Fibrome 7, Adenome 3,

Myome S, Epitbeliome S, Qr>(ett 13, Papillome 10 Fälle,

Atherome, Angiome, NenronA und Gbelesteatome in

je einem Falle. Tuberkel worden oonstatirt bei 76
Rindern (darunter bji 3 neugeborenen Kälbern), bei

40 Schweinen (darunter einigö Fälle von Perlsucht-

knoten aul der Pleura pulmoiialiä durch Impfung mit

Milch und Blut persüchtiger Rinder erzeugt), bei 2
Händen, 4 Affen, 8 Uühnerni einem Sobafe und einem
Lama. Unter den 6 Actinomjeomen waren 2 F&Ue and
zwar bei einem Pferde (vom Samenstrang aus) und bei

einem Rindo in Folge von Impfung in die Bauchhöhle
einer allgemeinen Actinomycosis der Bauch- und Brust-

urgane. Sarcome wurden bei 5 Pferden, 11 Hunden,
3 Bindern, einem Schweine, einem Hahn, einer Ente

und einem Goldflsob gefanden, Melanosen bei 5 Schim-

meln und einem Hunde, Krel« bei 14 Pferden, 4 Rinderni

6 Hunden, ein wallnussgrosses Steatom im Kleinhirn

einet Hondas.

UL PanaitaB hm AlIgmeiMi.*)

1) AI ix, E., Der Cysticercus des Rindes und der

unbewaffnete Bandwurm des Menschen, nach Beobach-

tungen in Tunesien. Paris. — 2) Burke, Richard W.,

Pnrasites in norm^ blood. Tbe Tet. joam. vol. XXI7.

p. 9. — 8) Cbatin, J., La Bilsrna. Ii medie. vet 1S9.

(Der Wurm wurde auch in den Verzweigungen der

Pfortader und iti der Harnblase der Rinder gefunden.)
— 4'; Csijlii.r. Ueber I'ent.^stomcn. Oesterreich. Ver ei ns-

xuiluiig, S. 82 und Otsterr. Zeitschr. f. Veterinärkd.

S. 1. — 4a) Dun ean, J. T., Strongyli in the horse.

Tbe vet Journ. vol. XXIV. p. 158. — 5) Krabbe,
Vorkommen von Bandwürmern beim Henseben in Däne-

*) 1. Ueber Parasiten in bestimmten Organen, s.

Organknakbeiten.
2. Ueber Trichinen, Finnen und i. Tb. Ecbino-

coccen, s. Fleischbt^scbau.

3. Uubur Mier'Hjrj^aniümen, s. unter Seuchen,
lufcctionskrsnkheiton etc.
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Ellkkbrkgbb v»d Schütz, TBiBURAMUBiTRi.

Bsark. Tidischrlft of Teterinärcr. KjöbenbavD. p. 273.

— &a) Labarrere, Em Fill Tr>n Kchinoooccus bei der

Kob. Rcvae v^t^rin. 619. (s. Leber.) — 6) Labou-
bline, Sur r^Ut IftTTAir« dea HelminUiaa n^matodes
pm«ite> da genn Aiesrid«. Conptes randw. No. 83.

— 7) Li6naux, r.->ntribntion a l'i'tuie du sclcrostcmc

armd. Ann. belg. 2-11. — H' Mc>;iuii, Acoident cause

par la riduve masqu^e (U< ihio is pcrsonatus). Annal.

b«lg. p. 657. — 9) Mo rot, Eludcs »tatistiques 8ur la

diBtoaHktose pulmonaire des bovides. Recueil. p. 64.

(t. Lonn.) — 10) Deraelbe, Ky«t«a prodoita par la

doare da foie daaa 1e tbun interamsonlaire et & la

face int«rno des parois tboraciques des bovidös. Ibi'l.

p. 38 — 11) Derselbe, Kohinococcus chez un ju

Dient, itiid. p. "214 — 12) Nörncr, Zar H.liaiidluug

von Milben. Ztscbr f. wissenscban I. Mu ro.'.copie. IV.

S. 159. — 13) Parona, Intorno aita genesi del ßo-

^riooephalu lato» (ßreuiMr) • la soa liequensa in

Loabardia. II modteo vet. 164. — 14) Plant, Nene
Hcitrü^'f zur syslcmalischcn SicUunp des Soorpihcs in

der Hotaiiik Dt-atschc ZtU.sphr. für Thirniud. S 361.

(Referat ) — lö) I'üt/, Slochthiim und Uritcr^jani; einer

Herde Schweine in Folge masseobafier Aufnahme von

Brut der Taenia marginata. Tbiermedic. Rundschau.

No. 14 0. 18. — 16) Deraolbtt« Ueber Ligala sim-

plieiMiiDa bei Pisoben. Deatsebe Zeitaebr. f. Tbiermed.

S. 201. — 17) Railliet, Ascariase m«!tip!f. Recueil.

p. 244. — 18) Derselbe. Gastrodiscus j i lymastos et

taenia plicata au Si-r.j^.il. Ibid. ^i. 4'l(j. — Di-r-

selbe, Echinococcus dans le poumon du cbeval. De-
Teloppement du taenia echinococcus dans Tintestin du
obieo. Ibid. p. S9. (a. Lnoge.) — 20) Rai II et«

Zoologisohe Stadie Ober die glatt« Grabnilbe des Feder»
viehs (Sarcoptes laevis Raillet) Bulletin de la Sociale

Zooiogique de Franc«, Bd. XII — 21) Schöne, Bei-

trag zur Statistik licr Eutvzofti des llundr^. In;iut;ur.-vl-

Piss. Leiptig 1886. Referat: Deutsohe Zeitschrift für

Thinmed. S. S€0. — 22) Stoss, Notizen über Anfer-

tifwig nioroeoopiiseher Paraeiteopiipaiate. Doutsobe
JSeitacBr. f. Tbiermed. S. — fS) Ein bisber nicbt

beobachteter rn.i^it btim Schafe. B rt. .Arch. S. 2?>2.

{Ki handelt sich um einen der Trichine abniicbcii Para-

siten in den Schaflun^en, der den Jugendzustand einer

Fiiaria oder eines Strongylus, also, eines Nematoden,
darstellt«

)

Krabbe > 5) giobt eine statistische Uebersicht über

das Auftreten der Xänien beim Menschen in den

totsten S5 JaSam fn Dtnemark.
Es stellte sich dabei heraus, dass die Frauen be-

deutend mehr befallen waren <ron Taenia saginata als

die Männer (124:59), ebenso verhielt es sich mit.

Taenia soiium (37 : 17) und Bothriocepbalos Jatiis

(33 ; S). Taenia cucuroerioa wurde bei 6 H&nnem und
3 Frauen gefunden. Die nittleren Lebensjahre waren

am meisten befallen *, nur T. enonmerina fand man nur
bei Kindern unter 1 .lahr. Seit 1869 hat die Zahl der

an Taenia »a^iData Lcaienden bedeutend zu- und die

der an T. soiium Leidenden bedeutend abgenommen.
Van fand bei T. saginata stets nur I Exemplar, bei

den anderen WQmern 9fter mehrere bis zu 14 Eiem»
plaren im D.irmcanalc. bei einem Patienten fand man
T. soiium und saginata neben einander, kr. glaube,

da^s aiu h die Finnen der Hauitbiein seltener als

früher sind.

IV» Sj^nAiwhc ftvssere ul inen Kruk-

1. Knnkhmten des Narvensyitami.

a) ErkrankaifeR Im Mhlns wti licktmaikt
»d ihrer linte. l) bornsgal. Die HnhkranVh it der

Rinder. Recueil S. 9G. — 2) Brisavoinv, De i'athe-

rome c^r^bral chcz Icz animanx, ph^nomtae da I*

seniiiti ibid. p. 241. — 3) Brissot, Ifaladie dti

cervelet? Ibid. p. 644. — 4) Brusaferrc, Un
eistieeroo nel orano di ua m^ale öiom. di med. ret.

pnt 89. (Bs fand sieb ein ö^tieereus im Gehirn; in

den Muskeln wurde nichts gefunden.) — 5) Faccini,
Mielite lombare nei bovini. II mcdico vet, 371. —
6) • nii.n, Gerald H., Kncephaliti-.. The vet. journ

vol. XXIV. p. 315. — 7) üassuer. Zwei \oji

Gebimtnberealose. Bad. Mittb. S. 115. — S; Harms.
Meningitis «erebni'^apinaUs bei Wiederkäuern (Deuteebe
Zeitaebr. für Tbiermed. S. 73). — 9) Hutfra-Bndn-
pest. Kin va.srulärfs Papillom an der unteren Oberfläche

des Kiicki nmiriies be;m Pferde. (Oesterr. Zeitschr. f.

wiss. Vftvrinarkundc. 1, Lid. 2. Uefl, S. 115.) —
10) Ly Ititi, liebirtiabiicess bei einer Kuh. liid

Mitth. .S. Ol — 11) Prcger, Moebius, Erct-schmar,
Ubtiob, Meningitis oerebrospinaiis bei Pferdon Sachs.

Beriebt. S. 100 ff. — 18) &8II, Die Drehkrankheit in

Oesterreich. RÖll's Ber. S. 108. — 13) Rudel fsky.
Die Drehkrankheit der Rinder. Oesterr. Vureinszeitscbr.

S. 137. 14) Sattler, Seuchenartige Meningitis

cerebro spinalis beim Pferde. Ad. Woch. S. 441. —
1 5) Sch leg, Pilocarpin bei Dummkollcr. Süchs. Beriebt

S. III. — 16) Sobmidt, Die Meningitis oerebro-
s|> nalis des Rindes. Berl. Aroh. S. 459. 17) Stoek-
well, Archie, ComparatiTp lessons on brain wounds.
Am. vet. rev. voi. XI. p, 301, 368, 414. — 18) Ver-
schuron, Conges-tive Hncci hil imeningitis, Gehirn-

wa.<^üt>rsurht und Läbmungserscheinun^cn bei einem
Pferde. Hu!l. bulg. IV. vol. I. fa.sc. S. 54. —
19) Heilung der Drehkrankheit der Schafe, Feblingi
landwirtbseb. Ztg. S. 54.

Von Gehirn krankheitcn wurden in der preuss.
Armee 1S86 15 Fiüe von Gehirnentzündung (8 ge-

bellt, 2 auiirat>j;irt, 4 gestorben, 1 get-ödtet), 16 Fälle

von acuter Gehirnwa»« rMirht (7 geheilt, 13 gestorben,

S ansrangirt) und 12 Fälle vuu Dummkeller beob-
aebtet. Preuss. MiL Vet Ikr ä. 25.

Rückenmarkserkrankungen wurden in der

preuss. Armee 1>8() li«i 24 Pferden, von denen
10 geheilt wurden und 3 als Bestand blieben, beobachtet.

Prenss. Tet San. 8. S6.

Bei einer 1 2jäbrigen Kuh zeigten sich zeitvnilig

nach Lydtin (10) Tobsuchtsanfälle mit Interrallen

gans normaler Gesundheit. Da sieb ersteie immer

h&nflg»r viedwbolten, wnrd« die Knh geaeblaebtet,

wobei sich an d(«r Basis dereinen HotnisphSr?

des Groashirns ein «banmnussgrosser" Abscess
mit sebwaoh grrQnliob gelbem Biter vorfiuid.

b) KerreaerknutknagM nl IttmngM. l)Baerts,
Van den Maegdenbergh, Pseudoparaplegien bei

Kühen Bull bclr. IV. vol. I. fasc. — 2) Burk-.
Note on Kumri. Th Vcterin. LX. 157. — 8) Der-
belbe, Kumn, vT Paraplegia. Ebendas. LX. 85. —
4) Mathis, Bericht über zwei Fälle von Erweichung
der Austrittsstelle des Trigeminus aus dem verlänger-

tem Marke. Ljm. Jonrn. €36. — 5) Morettt, 6.

P., Anae.stesia quasi generale Iransitoria in una cavalla.

Giorn. di Anat. et degli aniroal 201. — G) Seuf-
ferl. De retti](lvi. de leau b'Uiill.iiite drini le trait-.-

mcnt do ia Paraplet e. Köcu^il. S. 34. — 7) Van
Wallendael, Ros<>ux Leeot, Lefebvre, Paraplagie

bei Pferden. Bull. belg. IV. vol. 1. faM. p. 56. —
8) Wilkie, HenrjC , Chorea. The vet. Jonm. toL ZXV.
p. 340

!:i der p r e u s s i s c h e a A r m e e kauitu 1&S6 161* Fälle

Veu Krkrankuii^en des Nervensystems vor, von denen

69 letal verliefen. 4 Pferde worden getödtet. Verlust

4S.19 pCt Preuss. Mi). Tel Ber. S. 94.

Von Lähmungi r. verschiedener Körperlheil.? vrarden

1886 in itt preussiscben Armee 3^ Falle beob-
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ohteli TAD imtn 14 in G«iiflauag übargingoi. Pnuia.
Yet Ber. 8. 85.

r) Tettm. l)Audry, Uebcrdie infeotiöse Natar
dee Tetuflfl.' Rerae vdt^r. S14. Referat Aoiul. bel(.

p. 598. — 9) Diendenn^, Nete sdt I« Mtaaoi. Reeaeil.

p. 27. — 3) Giordano, Contribut. all* p/iologia del

te»ano. II medwo vet. 145. — 4) Lydtin, Starr-

kr-ini})f bei Liru.r I\uh in Folge zurück^'jbliebcner Nach

•

geburt und Erkältung. Bad. Mittb. S »1. — 5) Nico-
la;- er, Mierob«s et les ptomaines du titanos.

Aniwl, belc. p. 455. — 6) Sanis bj, Tetanas (Vortrag).

Tke Veteno. LX. 901. — 7) Su} kerbruyck. Lim-
bourg, Kosoux. Ucbcr Tetanus. Bull. belg. IV.

Tol. 1 Faac. p 59. — i'öüoiogic du t^tanos.

Hypothese de rorigiin' /quine du tetanus humain. Ann.
belg. 53 — 9) Sur la patbologie du tetano». fiecueiL

Heft 18. — 10) Tetanos ou emprissonneneilt |l*r U
strychnineV Referat nach Vulpian. Reeueil. p. 16S. —
11) Sur rdtiologic du tetanos et des maladies infeo-

ticuses. Reeueil. p. 432.

Der Starrkrampf wurde 1886 ^ nal in der

prettesisebeo Amee beobaebtet. SO FiUe terli«f«a

letal, '2 blieben als Beetand, 6 genaeeB. I^om.
Mii. Tet. Ber S. S5.

Giordano (3) maobte im Laborstoriaa Per*
roncito's eine Reihe von Versuchen über den Te-
tanus. Wenn es ihm auch nicht gelang, eine Ba-

cillenspecies zu isoliren, velebe denTetanns erzeugte,

so konnte er aus seinen VersDobon sieb doch den An-

sichten degt^iiigen anscliliessen, welche den Tetanns

als eine infectiöse. meist localisirle microbische Krank-

qelt aneobon, die darch Erde etointpfbar, Toa Heueb
auf Thier und von Thier auf Thier entwodor dlreol

od<»r durch Culturen übertragbar ist.

d) VeiMUeAMC». l) Briuer» Uenickstarre bei

Sobafen. Siebe. BeriobtS. 110. — Cadiot, Btude
aar la chorie du diapbragme. Recuf-il. 75?. — 3)

Hol: mann. Diabetes insipidus und extramedulläres

Myxom bei einem llundr Deutsche Zeitschr. f. Thier-

Oed. S. 197. — 4) Prümers, Epilepsie einer Knh
in Folge einer Klcinbirnerkrankung. Berl. Aich. S. i^OO.

— 5) Saloane, Un cas de hoquet che» lo oboval*

Beeuail. p. 48S. — 6) Thier ry, Epilepsie et orarite.

Idid. S. 154.

Holzmann (3) behandelte einen Hund, der vor

einem halben Jahre überfahren worden war und nun-

nobr ao Bilbfln lail|^das litt, vergeblich. Der Hund

cntlpprte tngürh 12— 13 Liter Urin nnd nahm die

gleiche (Quantität Wasser auf. Das Thier wurde ge-

tödtet. Bei der Seetion fand nan ein flfKoat byaU-

IM, Welches das ganze Kückenmark nul Ausnahme

d«-s Hiilsinarks umgab und zwischen I'erio.-t und Dura

lag. lianeben Hyperämie und Hamorrliagien in der

grauen Sab»tanB des Londonoiaiicea und 5 Ungliebo

(I — 1,5 cm lange) Osteoidsarrnme in der Dar* iw
Lendonni.irks an der v«ntr;ileii Seitt».

Siuieftorgaue. a) Ohrleiden, l) Hansen, Ohr-

fistel. Tidsschrift of VcUiinarer. Kjöbenhavn. — 2)

Morot, Anomalie cong^nitalo double de rappareil de
l*anditolre ebes un veau de boueberie et ebes an poro.

Reeueil. 492. — 3) Schoemachcr, Tobsucht beim
Rinde durch Milben im äusseren Uebörgang. Oesterr.

Vercinszeitun^. S'. 15 — 4) Slocljwcll, Canine in-

flammatory masttoid disease. Amer. Vet Review. X.

p. 349. (Uebcr die als „canker" oder „spreading ulocr"

angedeutete Otitis des Uuod^ im Allgemeinen und die

Otitia media faubwoodeM.) — 5) ublieb, Addam

taaoioom gegea OhseMalacrb b«i Bonden. Säoba. B«>
riebt S. III.

ß) Aagenkrankheiten. i) Adams, w. S, Fi-

laria ocnli vel Filaria papilosa ran bot paard. Blätter

d^ Niederl.-Indisohen tbierärztl. Vereins. Bd. IT. p. 64.

Aus Quarterly Journal of Vetcrinarv Science in India.

No. 16. — 2) Beel, Trichosis bulb'i by een kalf. Holl.

Zeitschr. Bd. XIV. p. 294. — ?>) B o ta c h k o wh k-
i

,

Ueber Anwendung des Antipyrin in der Augenbeil-

kund«. Potenb. Arob. f. Veterin. — 4} Brasasco, L.,

Grate stranao sangaigno (eebimosi) sotto-oongiuntivalc

in an carallo. II medieo vet 157. — 5) Contamine,
Pterygium bei Hunden in Folge von Trichiasis; opera-

tive Entfernung dessielbcn. Bull. belg. IV. vol. I. isLso.

p. 7ß. — 6) Dobrosmislow, Heilung einer CorneaU
wunde mit Vorfall der Iris. £rbaltung des Sehvermö-
genib Teterioinreien. Paterri». — 7) Graffunder,
Eine infectiSse Augenkrankheit der Rinder. Thierarzt

S. 256. — 8) Hülsen, J., Entropien in a dog. Am.
vet rev. vol. XI. p. 367. — 9) .J e wscj eii k o ,

Ver-

letzung der Cornea mit nachfolgendur Syneclua anterior.

Petersb. Archiv f. Veter. — 10) King, Cocaine as a

loeal aoaeatbetio. Tbe vet^oom. vol. XXV. p. 239.
— 11) Lofibro, üeber Pwrdetjpbua. Ballet belg.

!V. vol. l fase. p. 44. (Als Ursache von Angenentzün-
du Ilgen, j — 12) L e y e n d e c k er , Beitrag zur Anwen-
dung des Coeain.s Bad. Mitlh. S. 1 33. — 13) Pa s z o 1 1 a

,

Ein Kdll vuQ Resorption von Filaria papillo.sa beim
Pferde. Thiermed. Rundschau. No. 9. — 14) Robin-
son, A. £. ä.. United orelida at birtb. IbeTetjoora.
vel. XXT. p. TS. — 19) Soblmmel, KeratiMi «tliria.

Holl. Zeitschr. Bd. XV. S. 168 — 16> Smith, Eistir-

pation of the eyebill. Tbe vef. journ. vol. XXIV.
fi. 233. — IS Symonds, Een geval van Filana oculi,

(Bei einem Pferde.) Blätter des Niederl. -Indischen

thierärstl. Verein. Bd. II, S. 71. Aus Quarterly Jonrnal

of Veterioai7 Sdeaee in Indik — 19) Tbonas, Ueber
Untersaebang der Aogen bei Pferden. Ad. Woob. 8. 809.
— 20) Chlich, ConcrcmentWldungen in der Thränen-

drüse beim Pferde. Sachs. D-rK-bt. S 104. — 21)

Vcrmast, A;ii,te"l;eninßen uver de ;iogziekte (Conjunc-

tivitis contagiosa; bij de paarden van het 3 de Veld-

Eskadron Cavalerie te Batavia. Blätter des Niederl.

-

lodisebea tbieriistl. Teteins. Bd. IL S. 124. - 28)
Walley, Notes on tbe efe. The vet. Joom. ?ol. XXTT.
p. 1. ~ 53) Ueber die periolische Augenontzündung
und ihm Diag[iO.>>e. Oeiiterr. Vereinämonatascbr. Heft 7

und folgende.

Im Jabz« 1886 sind auter den j^rauesiaohen
Militairpferdea 528 an Aogonloidea erkranfctt

496 wurden gebeilt, 14 ausrangirt and 13 blieben

in Behandlung. 190 Pferde hatten äussere leichte

Verletzunj;eii an den Augenlidern, der IlMrnhaut, der

Sciera erlitten; 36 litten an Conjunctivitis acuta,

55 an parenchymatöser, G au eiteriger Hornhaut-
entzündung, 25 an aoater fintsöndung der Ader- und
Regenbogenhaut 21 an Bntxündnng des Augapfels.

Die periodisphe Augenentzündong befiel 141 Pferde;

die mei.sten dieser Erkrankungen betrafen das I.

(41 Fälle) und XV. Corps liO Falle) und meist junge

Pferde. Von 141 wurden 132 Pferde als geheilt (vor-

IftuAg!) bezeichnet Der graue Staar ist 5 Mal bisob'

achtet worden Trrnss Mil.-Vet -Ber. S. 27.)

Symonds (IS) beobachtete in Englisch Oät-Iadien

einen Fall von Fi lariak rank hei t des Auges,
wobei sieb der Wurm während des Krankbeitsverlaufes

aa der Iris festbakte, 8 Tage später seine Bewegungen
einstellte, dann starb und in swei Stücke zerfiel. Ein
loses Stuck sank auf den Boden der Augenkammer und
wurde resurbirt. Das andere Stück blieb an der Iris

bulciitigt und vcnohwand ebenfalls, aber viel lang-

samer durch Resorption. In dem übrigens wieder

normal gewordenen Auge fand stob ein abgelöster Tbeil

eines Iraabeakomes aaf 4em Centrom der Unaeiikifm1
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«nsewuhMD. S. luitts daa Abaterbta and die Be-
Mcptioa der Augen^Filaro noeb nie beebaebtet, webl
*ber gebSrt, deae eolebee «ieb bisweiten eieigiwt

2. Krankheiten der Athiuungswerkzeuge.

a) Knakhelten der eberen Lnftwege, der Uiagen

ml iu Imtfelb. l) ArtigaUs, Sur unc cpidemie

de Pneumonie contagicase dans une i^colc R< cur/il.

p. 488. — 2^ Barrier. Sur la pleur6$ie uml;i;ir;ilc

du cheval Rccucil. p b42. — 3) Bßraiiek, Km^^i;-

atbroeter Fichlenzweig in einer Hrrnnhäe. Oesterreich.

Vereinsatg. S. 197. — 4) Collar l, Peripneumonie

do pora. Kfionoil. p. 283. — ö) Cooper Cartioe,
Diftoma in livers and längs of oatHe. Aner. Tet.

Review. XI. p. 390, — 6) Cope, Flukcs in the

längs of cattle. The Veterin. LX. 385. — 7)

Dr'laitrc, Sur un point connu de l*6tiologie de la

pltiunv-io dans les ri^iments. Rccueil. 775. — 8)

Fncdbcrger, Seuchenhafte lobäre (croupösc) Pneo»
monie beim Pferde. Müocb. Jahreeber. S. S6. —
9) Pünfstfiok, InfeotiSse Lungenbrastfellenti9ndang.

Sachs. Bcr. S. 107. — 10) Grimm, Bronchitis \ n

Rindern nach Einwirkung von Mcbltbau. Sachs, bsr.

S. 107, — 11) Bumbcrt, Tri>i8 cas de pleur&ie.

Contaginm. Bccueil. p. 366. — 12) II unter, J.,

EiperiineBia In .^tamping out" pleuro-pneuroonia. The
Tet. Jonm vol. XXIV. p. 83. — 13) Kitt« Eezdfönn.

pemiciSse käsige Pleuropneumonie beim Feldbssen.

Münch. Bcr. ?. 70. 14) Derselbe, Üebcr Tumoren
in der Nasenhcibte bei Hausthieren. Kocbn Eevue.

No. 8. 15) Lemke, Roodzellensarcom im Kehlkopf

einer Knb. (S. OhginaL) Bandseb. a. d. Geb. d.

Tbiermed. S. 136. '-16)Yan d«n Maegdenbergb,
Polus, üeber typhoide Pneumonie, üull. bellg. IV.

vol. l. fasc. p. 50. — 17) Minette, Kpiiemle de

broncho-pncumonie sur de jeun«.-» .ii^neaux. Ii- 'U' 11.

p. 707. — 18) Morot, Etudes sutisliques bui la

distomatosc pttlmonaires des bovidca. Kecucil. p. 64.

~ 19) Meimannf Bebandlung der Langenwumueuche
der Scbafe dnreb traeheale nijeetionen. Bundsob. a.

d. Gfb. d Tbiermed. So. 13. — 19a) Perronoito,
La piKiirnjnite dei giov^iu nuajali. II medico vet.

48l>. (Uii-iitsch:»'ik-t.i' Fälle.) — 20) Pools, Unter-

suchiHigm über K.i Iber-Pneumonie. Boll. Vct-Bericht,

S. 1'-' SoiitiM-hr PJeuro-Pneumonie der Kälber. Ebend.

& 1&9. Hit 3 Tafoln. Amtlidw Beriebte ilber die an
der Thkrarzneisebule sa Utreebt angestelllen Yersaobe.

Ebenol* in u. 171. — 21) Railliet, Echinococcus

dans Uj pjura ti lu . heval Developpement du taenia

echincnoctus i1iiii-> Tintestin du chien. Recueil. p. 39.

— 22) liöU, Die Lungenwurrakraakhfit 1886 in

Oesterreich. Röll's Her. S. 109 und Annal. belg. p. 539.

— SS) Bu«t, Vorkommen der Baoterien der Plerde-

Pneomonio in der BxspirationsluFt brnstseaohekranker

Pferde unl in den Muskeln und dem Knorhenmark ge-

impfter Mause. BcrI. Arch. S 283. — 24/ Schmidt
(Iserlohn), Distomum hepaticum in der Lunge eii.t.s

Kindes. Herl. Arch. S. 361. — 2f>) So mmer, l ober

interstitielle phlegmonöse Lungenentzini iui b im lliude

und ikber KUberpneumonie. Deutscb. Ziscbr. f. Ibier»

med. S. 187. — 26) Setinee, Bridcnwitig« Pieuritis.

Paracentese. Heilung. Oesterrri 'h. V jr .insttg. S. 140.

— 27) Stöhr, Infectiöse Piituiflotuc bei Kälbern.

Herl. Arch. S. 860. — 28) Stömmer, Ueber das

chronische v^siculärc Emphysem, namentlich der Pferde-

lunge. Deutsche Z«itsehr. f. Tbiermed. S. 98. —
29) Sweetappie, C. H , The «stamping out" prooeas,

or int'culation for the arrest of eontagiotts plenro*

;ii umonia. Am. vet. rtv. Vol. X. p- 508. — 30)
Wirti, Bericht über einen Fall von acuter, fibrinöser

}'!• i;ro-Piicumonie bei euitr Kuh. Holl. Vel.-Bericht.

S. 15. — 31) Broncbitis venninosa. Bull. belg. iV. vol.

I. lue p. M. — 32) L'itiologie de la pneomenie »ignt.

>T8, TmiavKAHsmiTBit.

Befer. im Beeneil. Heft 9. — 38) Le pnaoBnooeeaa do
eberal. Annal. belg. p. 9S4. Beftrat.

In Dänemark ist 1S86 eine büsarti^e Luiigen-
entzündung unter den Pferden ia epaootbcher Ver-

breitung und häufiger als in den letzten 11 Jahren
au^etmten Es erkrankten Söd Ibiese. Die Hort»*
litlt betrog 14,2 pct. Neben dieeer Krankbelt «ird
noch von einer b< hartigeu Lungenseuche der Pferde
gesprochen, die alljahrlteb beobachtet wird, aber
iiu Winter lSSl/82 am auss;ebreitetsteii auftrat. Es
handelt sich wubi um die Brustseucbe? (siebe a. Tor-

jibr. Beifobt}

Stömmer (28) bat die Lungen Ton dämpfi-
gen, mit Emphysem beliaflefsn Pferden micro-

scopitich untersucbl und gefuniien, da&3 sich dieselben

anatomisch und hiatolofisob wie meDsehlicbe mit

chronischem Emphysem behaf'.ft« Lungen Terhal-

leo. In. Bezug auf die speciellen Befoodangaben und

die Kritik der Anaidiieii anderer Avioieo Sber das

chroniscbo Tesienläve Ituig^nempbfaeB sei »of da*

Original verwiesen.

Nach St. ist das Lungenemphysem bei den Pier-

den geradeav als eine Bervbkranbbeit m beieiebaMi,

weil die schweren anstrengenden Dienste, wozu diese

Tbiere verwendet werden, erhöhte Anforderungen an

die LongeofanotioD stellen. Aneb bei Hemebeii koaint

das Uebel meist nur bei Personen vor, die ibniieb an«

strengenden Beschäftigungen obliegen.

In der Lunge entsteht zuerst ein erhöhter alveo-

llrer Dradr, so das« die ZwisebearftniM der Alveole«

eine Spannung und Conipression von beidon Seiton

erleiden, dieGefassmaschen eine Erweiterung and die

QetSaae eine derartige Dehnung und Lumeiirerenge'^

rung erfabreo, dass den rotben Blutkorpereben ihre

Wanderung unmöglich wird, und dass diese nur die

grösseren Anastomosen passiren können and sieb xum
Tbeil einiwingen nnd sn Grunde geben, vSbrond die

Leukoryien eniigriren. Dadurch, dass die Capillaren

nur vom Plasma durchströmt werden, welches für die

Ernährung ungenügend jist, und in Folge des zuneh-

menden alveolaren Druckes legen sieb die GeHssiriade

an einander UH'-i s.'hwin.ien ; die gedrückten Epilbelien

verfallen einer fettigen Degeneration; die elastischen

Pasern weichen dnreb Dmlagerung dem grdssten

Drucke aus. so dass in der Alveoienwand ein von ihnen

begrenzter Defect sichtbar ist. Die Defecte werden

grösser, bis schliesslich ein Thoil oder das ganze

Septnm fehlt and 3 AItooIbd an eioef Blase tosamnen-

fliessen. Diese durch dfn fiefSss-Thwund *Mn^e!(»itele

Septunialrupbie kommt bei schlecht genährten Indivi-

duen (Greisen etc.) rascber zo Stande als bei gut gc«

nährten. •— Aach die chroniscbe Broncbitis kann

Emphysem er7»»n?en; dies i'* aber geringgradi);er «nd

weniger ausgebreitet ais das Arbeits- und sentte Em-
pbysem.

Morot ;:i8t hat seit lern Herbst 1886 das

Kindvieh auf das Vorkommen von Distomeen in

den Lungen antersnolit. Wibrend des balben Jabres

untersuchte er z. B. 2112 Kühe, 24 Ochsen. 222
Stiere. Von diesen 2358 Stück enthielten 101,

also über 4 pCU, 147 Geschwülste in den Lun-

gen, in d«D«n sich Distoneen befanden. Bei 78
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Rindern war nur je 1 Diatomeencyste »ngegon, bei

13 je 2, bei 7 je 3, bei einer Kuh (2jähr.) 5. bei

einem Stier (3jäbr.) 7, bei einer lOjäbr. Kub 10.

Attf den Iftbnostaod «tbeiBra dl« Cjfltoa oha« Ein»

flnss zu sein. Nach dem Aller waren befallen : 22

Tbiere im Aller von 6—8, 57 Thiere im Aller von

9— 12, 14 Thier« im Alter tob über 19 Jabron.

Auf dfts 2. bis 5. Lebensjahr Ttrtlieflen sich die übri-

gen SThiere. Die Grosso der Parasitencysten schwankte

von der einer Uaselnuss bis zu der eines Qänseeies. Sie

aaiaeB m«Ist im biatorea Lanfralappaa Bnd «rwiobten

in der Regel an «iner Stelle die Luni,'enplf?ura Ihre

Consistenz war verschieden, sie erschienen zuweilen

einfach, zuweilen zusammengesetzt und meist ge-

schlossen, nur 3 communicirten mit den Bronchien.

Von 147 Cysten enthielt nur eine 2 Distonien, alle

aoderen enthielten nur 1. Sie sausen zuweilen im

CmtniBi d«r Hühl», «aweil«n aa ftiaer Stella derWaad.

Neben den Cysten mit Distomen kamen zuweilen auch

parasitenfreie vor. Viele Cysten sassen so verborgen,

doss sie nur bei der sorgräliigsten Untersuchung zu

fttdaa vaMB.

fc) ^BBip'- 1) Bcrnabei, II corneggio ncl earallo.

CKora di med. vet. praL 156. — 2) Biot, Sur lo

diagnostic du comage. Recaeil. p. — ^ Cbel-
ehowsky, Dia Hartaebaaofen nod die intratracheale

Injcction. Oesterr. Mooatssobr. f. ThierheiJkdc. No. 6.

— 4) Ellenbergcr, Ueb',r die Ursachen des Kehl-

kopfpfeifens. Deutsche /^uitscbr. f. Thiermod. S. 347.

S. unseren Jahresbericht, V. Jahrg. S. 68. — 5) Lau-
rent, GxaaieD da cheval eoneor. Reeneil. p. 50. ~
Vi Levi, 0., Del ftaoBeno iaspiiatorio aella bolsaggiae.

La Clin. vet.X. 296.- 7) Mandereau, L^on . U'-b?r

einen Fall von chronischem Pfeiferdampf beim I'ferie,

bedingt durch Verbildung lier Na.senmiischelri. Lyon,

Joum. 137. — 8} M;irtiii, Zu den Ursachen des

Pfdferdampfßs der Pferde. Schweiz. Arch. S. 275. —
9) Montaai, Bin Fall von Dampf beim Binde. (Aoa-
fSbrliobe Besefareibang der Symptome mit 1 Tafel von
pneographischen Curveti. Rci >ltr SpoÜon farifbn sich

Lungenempbysem und Tuberkel vor.) Revue vet^r,

290. — 10;' Spooncr Hart, R., On th.i theoi^ ef

Laryngtätuus parälyticuü. Xbe vet. journ. vol. XiV.!
p. 3. — II) Vaerat, Ueber dia Uraaehen des XebU
kopfpft'if-n- Deutsche Zr*ilschr.

C) ftrase. l) Baruchello, 11 microbo dell' ada-

aite equina (bacillus adenitidis iqui). I) mcdico vefc

4S7. — S) Dane Iba, Ii virua del adenite equina.

Qioraal. di Aaat et degli anim. 94t. — 8) Caam-
vrat, Complication exccptionelle de la diathcse (our-
meuse. Recueil. p. 426. — 4) Friedberger. Druse.

Münch. Jahrcsbcr. S. 31. (Von 34 Pan-nten wi.rb n

32 geheilt, 2 gebessert. Bei 24 kamen Lymphdrtisen-

abaeeaae zur Reifung und zwar 20 mal in den sub-

Biaxillaren, 4 mal ia den aubparotidcalen Drüsen. Von
aogewöbnlichen Yorkommnisscn wurden erwähnt: Ueber-

gaiifj 'les eiterigen Calarrhs auf die Hi(;broorshöble;

Compiicatioü mit Pfcrdetypbus; metastat. .\ bscesse am
Kücken.) — 5) Lucct, La marcbe de temp^rature

dans le coryza gaogrineox. itecueit. p. 641. — 0)

Petersen, KOnatliebe Durebseudiung mit Drose bei

Füllen. Vetcrinünsesen. Petersb — 7) Sand und
Jensen, Die Aetiologie der Druse. Deutsche Zeit.schr.

f. Th ermed. S. 436. — 8) \Vil',on, S. M , An
interesting oaee. The vet. journ. Vol. XXV. p. 341.
— 9) Ueber Dnue. BbU. bälg. IT. vol. I. faee. p. 49.

An <lcr Druse crkrankt«n 1886 in der prenssi-
scheu Armee 300 Pferde (21 im I., 215 im U.,

36 im III, 28 TV, Quartal). Von diesen genaaec

295; 1 Pferd starb, 1 wurde getödtet, 3 blieben Beetand.

PMaaa. KU. Tat Bar. & 91.

Die Druse der Pferde ist nach GoHschraidt's
Angaben 1886 in Dänemark bei 303G Pferden beob-

achtet worden. Es starben 107 und wurden 7 Pferde

getödtet; Mcrtaliiät also gleich 3,4 pCt ; S Mal
Tracbeotomie.

Während der letstea 15 Jahre ist die Krankheit in

den Jahren 1879 and 1882 am häufigsten gewesen;
die meisten Erkrankungen kamen im April, die

w<inigstcn im September vor. Die Mortalität für das

ganz«] Land schwankte zwischen 1,5—3,4 pCt.

»ebeint fiMt, ala ob der Begriff Droae in Dänemark
etwaa weiter ala in Dentieblaad gefSuat «firda.

Sand und Jensen (7) haben die Druso der

Pferde einer eingehenden Untersuchung auf ihre

ätiologische Seite, resp. auf den dieselbe ver-

anlaaaendaB ViaraMTgaatenoa, OBtorvarfan. Sie babaB

den Nasentusflijss und den Eiter drusenkranker

Pferde auf das Vorhandensein von Microorganismen

aaeb Kaeh'aob«B HathodaB Btfofoaeopiaoh geprüft,

dann Keinculturen der verroutblich pathogonen Micro-

organisnrien hergestellt und mit diesen Impfungen. In-

halationen, Einreibungen auf der Nasensohleiiubaut,

{BtravanSaa InjaotioBaB ato^ bei Miasaa« KanincbaB

und Pferden vorgenommen and dann die Impflinge

wieder auf den betr. Mioroorgaoiamas untersucht, die*

aen event. wieder onltHrt a. s. w. Ala banptaieb

liebste Versuchsresultate seien hervorgehoben:

1) Sowohl im Eiter als im Kasenausflusse dru-

senkranher Pferde findet sich eine Streptococcusart

(jSireptoooeona eqai), waiahe patbogaB aaf Hauamioaa,

Feldmäuse, Kaninchen und Pferde wirkt.

2) Es kommt bei alten Pferden eine sowohl in

klinischer als in ätiologischer Beziehung mit dar Drasa

identische Krankheit vor.

3) Die Druse kann ohne Abscessbildnng mit den

Symptomen eines einfachen Calarrhs der vorderen

LBftwega Bnd daa Soblandaa TerlanfeB.

4) Der Streptococcus scheint nicht im Stande zu

sein, durch die intacte Schleimbaal zu infioiren. Eine

leichte mechanische Irritation und jedenfalls aaob aina

catarrbalisohe AffeetiaB genügt, am dia lafaetloB mdg-

lioh erscheinen zu lassen.

Ö) Die intravenösen Injectionen bewirken anschoi-

nead kalna ganarella Infeclion balai Pferde, aondarB

BBY eine heftige Phlebitis, welche aber Immunität ge-

{^en ein^ !<pätere InfeotiOB dnroh die Kasanacfaleimhaat

hintertiisst.

6) Dar Streptoeaaoua aqni anterschaidat siah tob

allen bekannten Streptococcen durrh seine patliogenen

Kigenschaften und durch sein Verhalten den Nährsub-

straten gegenilbar. LeUteraivIrd durah aiBa baamdaia,

dem Original balgagabaua Tabetla tob iw AataiaB

erläutert.

rf)Venebied. Ke»pirali«ii!ikrankheilen. i) Harms,
Kine eigentbümliche Erkrankung der Schleimhaut der

Luftwege und dsi Verdauungsapparates. Deutsoha
Zeitsebr. f. Tbiermed. S. 198. — 9) Morctti, Nota
clinica sf^pra un caso di respiratione discordante tran-

siteni in un cavallo. La Clinica vet. 442. (Betrifft

einen unentschie'ien ;;6bliebencn Fall einer vorüber-

gehenden Athmungsstöruog.) — 3) Sickert, i>pindel-
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ullsarcom in der Nas« eines Pferdes. Berl. Arcb.

S, 371. — 4) Sied»m)irotzky, Pnenmotborax, Säcbs.

Beriebt S. 21. — 5) Wargunin, Ueber Ifieroorganit*

mcn in den Luftwegen, l'etersb. Arcb. f. Vctcrin. —
In dt:r praassiscbcD Armee sind 1886 im Graten

604 Pferde too Krankheiten der Atbmungs-
organe beeilen worden; 498 worden gebeilt, 22
biiiLLii in nthandlnng. 245 Pferde waren an acutem
CittArrb dtis Kehlkopfs und der Luftröhre erkrankt,

hiervon entfällt '/« '^"^ das 1. Quartal. 33 Fälle von

Hyperämie und Ckdem der Lunge sind verzeichnet;

die Langenentzündung ward« 84 mal (mit 15 Todes-

fallen) die Pleuro-Pneumonie 65 mal (mit 19 Todea-
fälten) beoUacbtei Preuts. Nil. Yet Ber. S. 28.

Siokert (8) (iaad bei einem Pferde schmutxig-

wuiaeD, Mlileiniigeii, an den Nasenrändern haftenden,

übelrieebendvR NMenanaflu«, welcher daroh kOnstliehe

Biü^tenr-rregung und bei gesenkter Haltung des Kopfsa

iu gru^ücrer Menge und in zusammenhängenden KIQmp*
cheu cnili.ri; »uril^j Die Schleimhaut der rechten

Nasenhöhle erschien, soweit sie sichlbar war, etwas

punktirt, sonst aber nr^rmal. P^ine Schwellung der

KehlgaDgadrfbca *«r niobt TorlMaden; nor der SohUueh
war fideoMtSi. 1h» Pfard «orde rar rotsverdtehtig

erklärt und auf polizeiliche Anordnung getödtet. Bei

der Section fand sich an der äusseren Wand der

rechten Choane eine kur7.i;e.slielte, ca. *;\ Pfund schwero

Neubildung, die sich bei der roiorosoopiscben Unter-

suchung als Spind« itellentnreon erwiet. Sie be-

stand ftue einer in iwni Tenohieden grocee Lappen ge-

tbeilten, «eieben, blinliob get&rbten, and einer ÜMUt^
grossen, festen, knorpelhartcn Abthcilunp. Der grössere,

platt^ri-driiokle The;l hedeckte die Nasenmusch'''ln, der

kleinere sowie der knorpelharte Abschnitt ragten in

die Oberkiefarbobio, in der sich eine sähe, grünlich

schimmernde Masse angesammelt hatte. Dieselbe Masse

fand aicb aueb awiachen den Verliefangen des Tumors
nnd in der IfannbSbl«. Die Sebleimhant der Ober-
kieft'rhöhle, der Nase und des Siebheins erschien dunkel-

roth, aulgeluckcrt, im Uebrigen aber unverändert.

3. Kmnkheitcii d«r Verdauangswerknage.

a) KraakMln iu lind- and Raehenbihle.

1) Barrier, Unre cn forme de biseaa de la table

des melairee snpdrienre» et infiSrietiree ehes nn dieral

(vulgairement molaires en ciscaux) Uecueil p. ?'2.

(Ks handelt sich um ein Schei rr ngebisa in hychster

Ausbildung, welches se iien Aus^inj^spunkt in Caries

der 5. unteren Molare gefunden hat.) — 2) Ucrndt,
Stomatitis ulcerosa bei Lämmern. Herl. Arcb. S. 364.

8} Briatot, fistale saliraire da oanal de Wbarton.
Beoneil. p. 487. — 4) Botiebkowaki, Terlnst der

Zunge beim Pferde. Pelersb .\rch. f Vctcrin. —
5) Der.sclLo, l'ebeiziihiiger Backzahn beim Pferde.

Klseii l vs --- Uegive, Extraction d'un dent pesant

475 g, chez an cheval AnuaU belg. p 328. — 6) De-
lamo tte, Heilung eiaarFistei des StensonVben Gange*
duicb Eisspritaung von 6C^0 reiner Jodtinotur. Berae
v4t4r. S5. — 7) Duraebanek, Groner SpeiefaeleteiD

bei einem Pferde. Oesterreich. Vereinazeit. .S. 12.^».
—

8) Backbarth, Ueberzählige Zähne im Oberkiefer

eines Pferdes. (11 Sohneidezähne sassen in 2 Reihen

im Zwischenkiefer) Berl. Arcb. S. 3G4. — 9) Johne,
Fibrosarcom der retropharyngealen Drüsen beim Pferde.

Saebs. Beriebt S 59. — 10) Koiranaki, Ucber Sto-

matitis M den grossen Ilaustbferen. Cbarkower Ve-
lerinärbote. — 11 l.abat, A, Heilung einer Fistel

des Stens<>n'»chen liAiigt^. (Zuerst Versuch, einen künst-

lichen Gang herzustellen; Phlegmone und Nccro84: der

Wunde i Einmalige Injectioa reiner Jodlinetur mit
gfinstigem Auagange.) Rerue vettr. €9. — 18} II Orot,
Anomaliea numiriqoes des ineisives chez les ruminanta
domeati^nee. Keeueil 401. — 13) Derselbe, Ano-

malien der Dentes canini Lei Schafen. Ibid. 166.
— 14) Pallin. 1). C, Periodontitis in an old borse.

The vet. jt um. voi. XXIV. p. 242. — 15) Robertson,
Remarke apon som« of tbe more common diseases of

tbe faeial region and of tbe mouth of tbe borse nooes-

sitating surgical interferenec. The Vcterin. LV. 506
(Vortrag). — 16) Siedamgro 1 1 k y, Hyperplasie der
retropharyngealen Lymphdrüsen, .'^ächs. Bericht F. 22
— 17) Vigezzi, Steacwi fibroma e ossihcalione par-

ziale dcl condotto stenoniano dniitro in un caTnIlo.

b) kraukkeiten des bcklandes, der Vornugea «ad

im IngCM. I) Bee I , Bizonder geval van dftpbagie by
een rund. (Dysphagie durch Stenose des Schlundes bei

einer Kuh) Holl. Zeitschr. Bd. XIV. S. 290. — 2)

Hriiuer, Frerailkorper im Pansen nach Aussen ent-

leert. Sachs. Bericht S. 108. — 3) Chiari, Kduardo,
Knorme raccolta di gastrus equi nello stomaco di an
oarallo e oomplieationi patologiebo aneoorive. I« Clinien

vet 79. (Venebiedene, fast nnsiehtbaw Perferationea

des Magens; acut«» Peritonitis). — 4) Deffke, Die

chronische Unverdaulichk- it der Rinder. Rondseb. a.

d Geb. d. Thierm No. ."58. — .i) Kber, Behandlung

der sogen, cbron. Unverdaulichkcit des Kinder. KLwn-

das. S. 146. — 6) Fl} nn. Cbas. , laaniiiou uf a fowl

tnm an obstmetioa in prorentriculus. Am. vet rer.

Tol Xr. p. 87. — 7) Gott, Sehtnndkopflihmnng beim
Rinlc Thiermedic. Rundschau 81. — 8) Gress-
well, A case of extensive rupture of the 0e-S0ph.a>;u3.

The Veterin. LX. 161. — 9) Kitt. Het^-rot. yes Kn-

cboudrom am Wanst des Kalbes. Müacberier Liencht

S. 71. — 10) König, Pbysostigminum sulfuricum bei

cbronisober UnrerdaoUobkeit des Biades. Siebs. Bar.

S. III. — 11) Lästig, 8 I%Ue von Magenaenaissung.
Berl Aroh. S 346. — \'2> Philippi, ScblundkopT-

lahiuuiig beim i üllen. Sachs. Bericht S. 103. — 13)

Ringe, R. H., «Kmesis" in the h rse. The vet. jc.urn.

vol. XXIV. p. 81. — 14) Schäfer, Schlunddivertikcl

bei einem Pferd. Berl. Arcb. S, 864. — 15) Schurink«
D., Vtrschenring ran bet diaphragmn. (Bin Fall ebro«

niseber Tympanitis in Felge eines Zwercbfielibraebee

bei einer Kuh.) Holl. ZeiUchr. Bd XIV. ?. ?74- -
Ifi) Utz, Verschluss der Schlund M.i^en itTi.un;; durch

ein Fibroid. Bad. Mitth. S 117. - 17) Walle y. Th.,

Organic di<iea<ies of tbe Oesophagus. (Abhandlung liber

die organischen Krankheiten ond über Lähmung d-'s

Schluiulrs.) Juurn. of comp. med. VIII. 1S.S7. .'^ 103.

e) Dsrncaaal. l) Baranikt, biu Fibrosarcocu in

der Darm war. I als Ursache einer tödtlichen Colik. Berl.

Arch. S. ^37. — 2) Bartboleyns, Colik durch 4s-

cariden. Bull. belg. IV. Tel. L fasc. p. 48. — 8)

Be audier, Bemie diaphragmatiqne (Beaodier). Bce.

p. 98. — 4) Boisse, CoTt eontre natura. Rerrene-
roent du rectum. Complication. Guerison. Ibidem,

p. 110. — 5) Brauer. Uebcr Lecksucht. Sich.s. Her.

S. 108 (Trat während der i! Miate J^ei tttnber und
October, vielleicht in Folge der Trockenheit in meh-
reren Ställen wieder auf, wurde jedoch nur bei Kühen
und Jun»;\i'h beobachtet.) — 6) Derselbe, Mapb-
tbaliu g'-^'T! Darmcalarrb. Ebenda«. S. III. — 7)
Bru.sasco, Poche parole sopra una forma sjeciale di

occiustone intestinale nel cane per accumulo di fram-

menti d'ossa ncl rctio. Gioniale di med. vet. praU 13.

— 8) Campi, P., Bottara dei diaframma oon sposia-

mento dei visoeri neila cavita toraeiea eausa di morte
iu on maiale. Ii medieo vetr. 225. — 9) Carette,
Enteritis chronica hti Wiederkäuern. Bull. belg. IV.
vol. I. ;a^c 1. 19. — 10) C ramer, Die häufigsten

Coltkkcaiikheitct) beim Pferde. Tidsschrift for Land-
oekonomi. 1886 p 394.— II) Cremer, Zur Colik

bebandlung mit Bserio. Baadseh. a. d. Qeb. d. Thier»

med. S. 801. — If) Demblon, Nabellmidi bei eiaer

tragenden Stute. Bitll. belg IV vrl. I. fasc. p. 50.

— 13) Detroye, Einklemmung einer DamscbUn^e
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in ein'n Spalt des Netzes bei einer Kuh. (Dauer der
Symptome drei Ta^, unerwartet rasches Eiotreteo des
Todes) Lyon. Journ. 88. — 14) Esser, Weiss«
Ruhr der Kälber. Berl. Aieh. & 127. — 15) Flea-
ming. Lübz., Colik der Pferde. Report S. Hft S. 136.
— 16) Kriedberger, Colik der I'ferde. Müncbcner
Jahresber. S. 28. (Von ITfi ( „likpafienten .starben

12 [6,8 pCt.], von den waren 95 [58,6 pCt.]

ohne jede medicamcntöse BcbaDdluog geblieben.) —
17) Puchs, Die Arecanuss als Bandwumnittel Iwi

Pfefden. Bad. Ifitth. S. 43. — 18) Craltier. Y.,

Aeote DarmenzOndung beim Pferde in Folge der Auf-

nahme di r Frül htc des windeudeii Kii jU ricbs (Foly-

gonum convolvüliis), Lyon. Journ. 142. — 19) Ghc-
rardi, C&so strani>. II roedico vel. 256. — 20) God-
friB, Uebw Veiatopfung. Ball. bcig. Vf. vol. 1- faae.

p» 41. — 91) Hftfner, Zur opemtiveii Babandlang
der Darminvaginationcn Dad. Mitth S. 27. — 22)

Barm.s, Zu den Krankheiten des Verdauuogstractus.

Deutsch. Zcilsclir. f Thicrmed. S. Ifi'j - 23) .Utiisi n,

Klinische Beobachtungen über die Verdauangskrank-
beitdo des Rindes. Tidsscbrift of Veterioirer. Kjoben-

l»n>. 8. 109. 34) Jungent, Bin niigewSliuiicb

groner Dinnrtein. TItiennt. S. 199. <1 1760 g Mbwer,
36cm lanp. 58cm im Um'arj;.) — 25) Kater, Chro-

nische h;imorrhai;isrhL' Ik-tr^tion de's Darmes, Ver-

wachsung mit ricr Briiichwati'i •- 2,ja) Derselbe,
Stenose am Duodenum eine.H Pferdes. Berlin. Archiv.

S. 3G5. — 26) Knodsen, Ilernia ditphragmatica.

Tidsschrift of Vetehnärer. KJobeabsvD. p. 53. — 27)
L»bat, A., Erfolgreiebd Htbang der Aft*ntenosa bei

einem 2jiihrigeD Rinde durch zwei subcutane Myoto-
l-jiniLU. (Vor der Operation betrug die Weite de»

.\(ltt& bei der Kothentleerung t-twa :i cm.) Rt . uc

vctcr. 74. — 28) Lee, L'mbilical and ventral entero-

epiplocele, with a report of three casos sucoessfully

treated. The Vetsiin. IX 78. — S9} Leyendeoker«
Polyp im ZwSlfflogerdarni einer Kuh. Bad. MittheiL

S. 157. (Gi.-.-itiLlttr Polyp von Apfelgrösse bei Hn.ti .n

gefundun.) — 30) Lucet, Deux nouveauz sigm-s liu

Volvulus chez les j,'T-aiids rDui nants. Rccueil. 224 —
Sl) Laneau, A., Congenitale Schenkelhernie bei einem
StnknfohleD. Revue vetör. 423. — 32) Lustig, EiD
WM YOo Leerdanncemiseuag. fierl. Aldi. & 247. —
8S) Derselbe, Bin Fall tob eireanseripter Peritonitis.

Ebendas. S. 253. — 34) Derselbe, Ein Fall von Knt-

Zündung und Necrose des Darms und jauchiger Perito-

nitis. Kl.nda». S. 252. — 35) Derselbe, Ein Fall

von Hagendarmentzüodung. Ebendas. S. 252. — 36)

Derselbe, Ein Fall von Mastdarmverstopfung. Ebend.

8. 951. — 87) Derselbe, Drei ¥ii\9 von enbelieeher
reep. tbrenbotlsoher Colik. Ebendas. S. 949. — 38)
Iii r.s« Ibe, Drei Fülle von Zerrcissung des Ülind- und
irrimmdarms. Ebendas. S. 247. — 39) Derselbe,
Zwei Kalle von Ma.stdarmzcrreissung. Bbcnda.s. S. 248.
— 40) Derselbe, Zwei Fälle von Inearoerattoo des
Dandarms. Ebendes. S. 945. 41) Meltini, Sttet-

SMUentO delP intestino rotte in una cavalta, causato

da un lungo pedunculo di una glandula mcseiiterico

ipertroäzzata. Giorn. il unrit . t l. rh animali. 8i.

— 42) Maury, Coliques succ smv - ,ivec engorgeraent

simultane des mombres pelviens, .itttiiiaees k l'ingestion

de nielle. ReeneiL p. 31. — 43) de Meester, Ueber
Indigestion. BulL belg. 17. toI. L fese. p. 47. 44)
Hörkeberg, Enzootische Diarrhoe der Kalber. Uge-
skrift for Landmand. II. p. 129. — 45) Morot, Cb.,

Ein l''<ill V'Mi C''iinrniult-'in Verschluss des Afters und
Mitndutig lies {tuctums in die Scheide (Airesia ani va-

ginalis) beim l\albc. Lyon Jdurn. 192. — 46) v Ow,
Aohsendreboog des Blinddarmes bei einer Kuh. Bad.
Mitth. S. 99. — 47) Peabody, C. Ponotored «ooad
of tbe rectum-dcath. Am. vet. n v. v i XI. p. 222.
— 48) Perron cito, Sull incapsulaincutu e litTusiono

del mt'gaati;ma intcsUii.itc. II medico vet, MC3. —
49) Derselbe, Hulo mort« per ooiiea stercoracea e

paralisi dell intestino constcutiva ad olmintiasi per

strongili. Ibidem. 356. — 5U) Pbilippi, Bandwurm-
seaebe bei Schafen. Sachs. B«r. &1I0. — 51) Peius,
Pauehenne, Diarrhöen bei Kälbern und älteren Rin*

dem. Bull. belg. IV. toI I hac p. 49. (Der«
selbe beban leltt; Diarrhoe der Kälber mit Sproei.

Kisencbloridlosung und erzielte gute Erfolge.) —
53) Rem 7, Catcul gaatrique chez un eheval. Annal.

belg. p. 333. — 64) Robbio, Gerolamo. Cavallo

ntorto per eolien venninosa. II medioo vet 154. (Ks

hmdelt sich um Asoaris lambrieoides.) — 55) Rdll,
Die Kälberruhr. Ihr Aoftreten 1886 in Oesterreich.

]; ll.-r t;. 11)5. — 56) Santy, Early eiperiments

wiUi h' rsc bois (liastruslarven). The Veterin. LX. 12.

— 57)Scbleg, Höllenstein gegen Durchfall der Kälber.

SMu. Ber. & lOd. — 58) Siedastgrotsky, Ueber
Nabelbraeb. Bbendae. S. 95. — 59) SSbngen, Ui-

c'rirendes Carcinom am Dünndarm eines Pferdes. Berl.

Arch. S. 365. — 60) Speer, W. A., Vomition in thc

hor-se. Am. vet. rtv. vol. XI. p 316. — 61) Storch,
Zur Anwendung des Kserins bei der Colik der Pferde.

Ocstcrreieh. Moiatsscbr. f. Tbierhikde. No. 1 u. 2. —
62) Tamiaiau, Invagiaatieo de Tintestin gr^e ohea

nn ebevat. Deebirare eonefontive de Ueeteatae. Annal.
li. li; fi. 491. — 63) Utz. Ein Bruch des Zwerchfelles mit

F'iinkl-'mmnr:^ nml Ruptur onus Thoilcs der unteren

Qu'-rl.it^r dc!< (irimmiarrncs bt:\ einem Pfi-rdf. Bad.

Mittb. No Viil. — 64) Wakefield, L. S., A large

ventral hernia. Am. vet. rev vul. XI. p. 220. — 65)

Williams, W. L., Invasion of the mesenkerio arteries

of the hoiee hy fhe strengylns armatos. Tbe vet.

journ. vol. XXfV. p. l.«!«, 23.1 — RG^ Wilson, S M,,

Paralysis r.f tail and rectum from fracturc ot .Nacrum

and coccvi. Ib:d. p. öLCJ. — 67) v. \V rz . Bci:r;ii.!e zur

liehamilun^' der Colik. Hcp. 3. H. S. 185 u. 4. 11. S. 257.
— 68) /"rii, Schwefcläther i;eg<:-n Windcolik d. Pferde.

Tbiermed. Bandsebau No. 23. — 70) Zürn. Abtrei»

bang der SpalwBrmer bet Seh«einen. Pfiblingit Land»
wlrthsch. Ztg. S. 5C6. (Ref. aus Wiener laniw. 7A^.

/. ttmpfieblt grobgepulvert« An-canus.s in einer Dosis

vriu 5— l.'j per Tag und Stück. 5—fi s einem Ferkel,

doch kann ein solches auch bis 10g erhalten) —
71) Galeol intestinal chez le cheval. Anual. belg.

p 846. — 79) Mittel gegen Colik der Pferde. Deatooh.
landir. Presse. No. 76.

Zwei Fälle von vollst;iiid;ger und sicherer Heilung

von faustgrossen Nabelbrüchen durch Kadical-

opcration werden von Siedamgrot^ky (5?) bo«

sebrieben. Die Operation geseliah in der Weise, dass

naeh Entleerung des Hinterleibes durdi sebnale Düt
und Laxanzcn, in Rückenlap;'^ da? Operationsfeld rasirt

und desinficirt, der äussere Bruehsack in der Mittel-

linie gespalten und abpraparirt und das Hauchfell un-

eröffaet eingestülpt wurde. Aufinschung der Wund-
rändor, Catgutnaht, Zusammenheften der verkürzten

Hantlappen und antiseptiseher Verband, der dnreh Ent-

spannungsnibte und Bmebbandage gehalten ward«,
Heilung in 17 besw. 91 Tagen.

d) Krankheiten res Leber and Puereas. i) co-
lucci, V., Relaxione sopra un cotäglio morto ptsr pso-

rosperraosi epatica. .11 medico vet. 153. — 2) Csokor,
Ueber Pentastomen n. P. dentieulatum aus der Leber

des Pferdes. Oesterr. Zeitaehr. t. wissensch. Veterinir-

kundc. 1. BJ. 1. Heft, S- 1. (s. Parasiten.) — 3) Kassie,
Fitzpatrick, Echirococcus oysts in liver and lungs

of a horse. Tbc \-:\. juuru' vol. XXIV. p. 825. —
4) ioilio Lorenzetli, Aücesso epatico in un bove.

Giorn. 4i Amt. ete. degli anim. 87. — 5) de Jong,
Distoman eaDpanuiatnoi by de kat Hell. Zeitschrift,

No. XI?. p. 993. — 6) Labarrire, Bin Fall von
Echinococcus h-A der Kuh. Revue veter CIO. —
7) Martens, <iallerlkrcbs des l'anereM, bei einem

I'ferde. Berl. Areh. 369. — 6) Perron cito, La
distomatoai epatica o caoheseia ictero-verninosa e U
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strongilosi imteitiiMlB baU« peoon. It nedioo vet. 97.

Zaa» AiUBOge in nnfiDinidi. — 9} Deraelb«, Infil»

listfoo« e degenemioee sdipOM del fegato nel bovini

ed ovini. Ibid. 155. — 10) RaiUct, Distoraatosc

(lapin). R^cucü. p. 324. — 11) Hüll. Die Ltbciugfl-

krankbeit in Oesterreich. Rüll's Bcr. S. 103. —
12) Sickert, Acute Leberentzünduo); eines Ochsen,
Ruptur der Leber, Yerblntong. Bcrl. Arob. S. 367. —
13) Weigdl, Uberc^elkrankbeit bai iliadern. Sioha.

BeriebL S. — 14) Zwaardemaker, St, Gir-

rhosis para.itarii. TIoll. Z- t- -hr I^-l X[V. S. 266.

e) VeneUedeM Knuikiieitea. i) benjamin, Sur
tm eaa d'entfrite. Raeaeil. p. 857. — S) Bris so t,

V'-imisscinrnt chcz une vachu. Ibid-^m. 77S. -- 3)
Daitcr, Fötale Bauchwassersucht lH.itn Kalbo. Bad.
Mitth. S. III. (Geburt nru-h Incision d-r futaien

Hauchhöhle oboe SchwIeriKkeiten.) — 4) Fessler,
Viehvurlu^te im Stadtbezirk Bamberg durch verschluckte

Frandköiper m 1864^1886. GUindaeb. a. 4. Geb.
d. Thiermed. & I<7. — 5) Friis, Piloearpia mit be<
HOudercr Rücksicht rl-^r Wirkung desselben beim Ver-

fangen. Tidbchrii't i'ur Veterinärer. Kjobcnhavn. p. ilO.

— 6) Kitt, Halbirii'i-s Leiomyom in der Bauchhöhle
vom Schwein. Münch. Ber. S. 78. — 7) Derselbe,
Slroogylus annatus im Bauchfell des Pferdes. Kbend.
S. 67. — 8} Lucat, Cnrieux oas de ptritonite. Ba>
eueil. p. 568. — 9) SehrSder, Brbreeben beim Pferd
obre Magenruptur. Rurid.sch. a. ä. Geb. d. Thier-

OirA. S. 3-'j. — 10) Taminiau, Quelques mc'ls ä

propos lies corps ötrangijrs introduits ians les estomacs
de« ruminants Ann. bil^. p. 4'Jb. — 11) Üblich,
Tod in Folge Ueberfressens bei einem Hunde. Sachs.

Bericht. & 11$. — 18) Zahn« Aaoitea beim Aind,
xebeilt durab Paraoentese. Bad. Mittb. S. 158. —
13) Derselbe, Filocartiiium muriaticum als Heil-

mittel gegen Bauchwasserjucbt beim Hunde. Bbend.
S. 159.

1886aiodinder jireasaiaehen Armee 3207 Fälle
TOnKrankbeitenderTerdauungsorgane (U.SpCt
aller Erkrankungen) ^ith^icidelt worden. Die pustulöse

Uaulentzünduog wurde bei 198 Pferden beobaobtet.

Pitnaa. iaHt.>yet.-Ber. 8. 31.

4. Krankheiten der Krei^laufpWerkzeuge, fies

Blutes, der Lyuipiiilrüäei), Milz, Schilddrüse

iiad Thymoi.

•) InilhelfM 4m lenens ud lenbcileb.

1) Cstfkor, Ueber angeborene Henkrankheiten des
Pferdes. Oesterr. Yereinsstg. S. 193. Heft II. —
la) Derselbe, Ueber anpoborene Herzfehler, ein Bei-

trag zur Aetiologie des Dampfes der Pferde. Koch'a
llevuc. No. 11. — 2) Düffkc, Endocarditiü ulcerosa

bei Thieren. Rundscb. a. d. Geb. d. Tbietm. S. 286.

T— 3) Green, J. R., Qu« of tiaiiDatie perieardttii in

a OOV, caused b> ewallowing a pin. The vet. juurn.

Vol. X.W. p. 339. — 4) Kitt, Tcleangicctasia Ijm-

pbatica am Ucrzen des f'f.jni. s M-ituh. Bcr. S. 74.

— 5) Kowalewski, Peri- und Endocarditis rheumatica
baemorrhagica bei Schafen. Petersb. Arch. f. Veter.

— 6) Leeney, Harold, Traamatio pericarditi«. The
vet. Journ. Vol. XXV. p. 898. (8 FUle beasbrieben.)
— 7) Lucet, Sur la piricardit« traumatiquo. Recueil.

p 423. — 8) Mitchell Prudden, Studio »p<>ri-

in- iiiiil. liir rinlocardite ulcerosa maligna o micoUi i.

II medico vet. 71. — l>) Morot, tchinocoqucs du
cOeur (vache). Ittcacil. p. 270. — 10) Derselbe,
Kyste hydaliqiie da oeeor eJiea une raohe. Obetruetion

partielle de la feine porte dti m^ne animal per un
enorm*- .Tiiü.it s.-iii'.;aiii. It.ii. fiO ITMiit-Iet,
Bncor'- v.u iw-, di: j.-:rii'ar<iitr '.rauoiatiquc. Ibidem,

p 304 - 12) I'ri 117' 1, Thrnmimsc d. Ostium pulmo-
nale im Uerzcu viner Kuh. Uuudsch. a. d. Geb. d.

Thicrmed. S. 264. — IS) Pröger, Traomaiischa

Henbeutelenta&odang. Siebs. Beriebt. S. 106. —
14) Sebäfer, Endocarditis ebnnica mit Thrombos«
bei einem Vkr^c. Berl. Arch 363. — 15) Siedam»
K r o t z k y , Hi rzh) pertrophie und Hentverfettong. Säch*.

Buncht. S. 20. — 16) Stoss, Ueber Hcrzverkn5otie-

rurij^. OfutR.'h Zeitschr. f. Thiormed. S 301.

b) Mltgefäsae. i) Ambler, B. B., EmboUsm of

the iltae of botb sides. Am. rer. vol. XL p. 87.
— 2) Puch, Die Thrombose der vorderen GekrSs-

arteric ar.d ihre Beziyhur.g zur Colik der Pferde.

Rundscb. a. d. Gub. d. Tbierm. No. 23 — 3) Glöck-
ner, Verödung der Carotis siniatra beim ?krd. Ocstcrr.

Vcrcinaeitg. S. 49. — 4) Deffkc, Thrombose der

DiinndarDBrtDiiea Itei einem an Golik su Grande fo*
gangenen Piferde. Rondaoh. a. d. Geb. d. Tbiermodip.

S. 370. — 5) Jungers, Polyp in der vorderen Hohl-

vene einer Kuh. Thierarzt, S. 38. — 6) Pirl, Atrcsie

der hinteren Acuta heim l'ferd. Berl. .Arch. S. 3t""2.

— 7) Schrulle, Verblutung durch ZerrciA&urtg der

Art axillaris bei einem Pferde. Ebendas. S. 362. -—

8) Sohraml, Bin Fall von intarmittirendem Hinkaa
in Folge Thrombose der Arm* nnd Sebenkelarterie.

Oesterr, Zeitschr. f, wissensch, Votcrinärlund.' 1. Bd.

3, Heft. S. 167. — 9) Sheatber, Charles, Lameness
in the bind limb; diagnosis of tiurOmblM. Tbe TOt
journ. vol. XXV. p. 234.

Pirl (6) fand bei der Section eines nach einer

nloht bedentendan Anstrengung pl6tiUflb fostorbanen

Pferdes Folgendes: Die Wand des linken Ventrikel.s

war 4—4'
, cm dick, während die dos rechten Ven-

trikels nur 2—2 cm stark erschien. Die Mitralis,

die Trioaaptdalia, die Seminutarklappen der Aorta nnd

der Lungenarterir» zf^ij'en keine krankhaften Verändo-

rungen. Die hintere Aorta war an ihrem Anfangs-

tbeile in einer Lin^e von 30 cm erbeblieh erweitert

und ihre Wandung an dieser Stelle ca. '/s cm dick.

Allmälig verengte sich ahsr die Aorta, so dass sie

schliesslich nur noch einen kleinen, schwachen ca.

1 Vj— starken Shrang bildete, in welchem daa

r.umen mittelst ?iripr feinen Nadc! nicht nichr aufge-

funden werden konnte. Hinter dieser Steile erweitert«

sieb die Aorta wieder «nd eraebienen fbre Winde «ack-

artig ausgebuchtet. Letztere halten an den ausg»-

buf'Iitelan Stellfn ein? hart«, kriofberne Besi'h.'ifTen-

beil. die inlima eine unebene, rauhe Oberfläche, auf

welcher sieh einige Exemplare vonSelefceternnm annaf

tum voi f.iihicn. Alle aus der hinteren Aart.n innerhalb

der Brust entspringenden Arterien waren sackartig

ansgebnebtet und zeigten einen geseblingelten Ver^

lauf. Auch die vordere Aorta, sowie die von ihr ab-

gehenden Aesto fanden sich mehr oder weniger hoeb-

gradig dilatirt.

c) inakheitcn der ülli. i) Albrcebt, Hocb>
gradige Hyperämie der Mits beim Rinde. Ad. Wocb.
S. 13,^. — 2) Bouret und Druille, Hypertrophie de

la fxXi: Rocut'il p .300. — 3) Drcwien. Müytumor
iirid Mii/Miitiir hn rii.-in f'rVr.lf. H^-il. .\tch. /p'iT

— 4) (lüclcül, Amyloide Degeneratiun der üiu eines

Pfcrde.s. Horlin. Arch. S. 188. — 5) De Mecstre,
Un eaa de aplinite ebei une vaohe. Annal. b«lg^

p. 958.

Giiokel (4) fand an der amjloid dogone-
r i rle n Milz einps Pffrdp'i, welches unter geringfügigen

ColikersoheinuDgen erkrankt und nach eintägiger Kxank-
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k«ltBdM«rs« Qrani» g<ging«D var, foIg»Dd«V«rliidl»'

niDgen

:

Ibre Länge betrug 1 15 cm, ihre Uruite 74 cm, ihre

Dicke am unteren Endo 10 cm, am obcn n En^le 17 cm.

üogef&br in der Milt« denelben befand «ich eine

kenelfSrmig«, fanstf^one Tertiefong, die sieb etwa

3 cm unter das Niveau der Hilzobeifläche erstreckte.

Die Milz fübltt! sinh sshr derb, ungefähr wie straffe

Musculatur an, z-^igti; abi^'Tumie'e Uanrl'jr und slcllun-

Veise gelblicli-grauf, In zw. rüthlich-gelbi-, harnlteUer-

(TttHe, schwielige V<TdickiiDgcn ihres s' ru'.in Ueber-

svfi. OberfliAtae der Müs «»Uglaotend. Auf dem
Oarcluebintt mg aieb die Hüikapeei von der Sehnltt-

fläcbe etwas sQrQcic, die Pulpa dagegen wolbtu si.^h

vor. Die Durchschnittsfläche erschien wacbbartig,

glänzend, derb, von dankclr thcr I'aibc und fijhlte

sich klebrig an. Die Pulpa war blutleer, die Trabekel

traten als graue, rerdickt« Züge deutlich hervor.

Die Untersaobuiig der erliiaol^ten Mila »nf Amyloid
ergab ein positive« Resoltah Naeb Bebandlung mit
Mrthylvicilett lie.ss flie niicrosccipisehc Untersuchung
aul biau gerärbtem Grunde vieifäch rolhe Zciletihaufen

erkennen, die oft so zahlreich waren, dasa diese Massen

dankclrotb erschienen ; sie verliefen in anregelmäasigen,

wellen rürmigen Linien, aar an manehen Stellen durch
blaue GcwebszQge unterbrochen, welche durch zahl-

reiche, in diesen rorhandene kleine, rotbe, runde
Zellen einen rüthlichen Sihiiti aiij^cnnmtneii hatten.

Durch Einwirkung von Jod hoben sich die weintothen,

amylcii veianderten Masaen dentlfeb von ibrer gelben

Umgebung «b.

5. Krankheiten der Harawerkseuge.

•) ImMMlIcn Nieral. l)PogHata,tJeber«
eine iiifectiiWe Nephritis. Gjornale di Anatom:-i eto.

degli aiiimali. 4. — 2) Juline, Adeno-Sarcu-Uhab-
doroyf rn, s lihab'iinnyi rna mixtum, s. Adeno - Myo-
sarcouia strioceliulare, s. Adcno-Khabdomyoroa sarco-

matodes der Niere vom Schweine. Sachs. Ber. S. ß3.

— S) I«ange, Blutung awlaoben .Niere und Nieren«

kapiel bei einem Pferde. Berl. Areh. S. 870. —
4) M00I6, Anomalie des rüins. U^cueil. p. 431.

(s, Mi.isbildungen ) — 5) Der.se Ibe, Absccs des rein«

ohez Uli vlmu IbTijivl. |i. 41. — G) Rivoitn, di una
nofrite baciUare net bovini. lief. Giornale di med veU
prat. p. 119. — 7) Soula, Atrophie der Nieren

(Qjrdronepbrose) bei einem fetten Schwein. Revue
W<r. p. 611. — 8) Tiaioni, Physio patbologie des

oapsub's surrenales. Annal. belg. ji.

Von Krankheiten der Harn - und Geschlechts*
Organe gelangten 1S86 in der preuss. Armee 42 Fälle

mit % Todesfällen aur Beobacbtung. Pieoas. Mtl. Vet-
Ber. 8. 87.

Johne (3) beaobreibt ein sabeapsul&r in dar Miara

eines Schweines entstandenes Aiienosarcorhab-

domjom von 32 cm Länge, 22 cm Breite, 15 cm
Dieke b«i 58 em Umfang in der Stelle de* griSealen

Breiten- und Diokendniehmeiw, deasen Gewicht

14,175 kg betrug.

Bei der microscopischcn Untersuchung (Details s. i.

Original) be.stau i il- r Tumor aus einer sarcoma-
tösen, s«hr viele Spindel-, lymphoidc und epitheliale

Zellen eutbaltenden Orundsubstanz, die sich ganz

Qnvorkeonbar an einer 3 and 4 cm im Durobmeaaer
baltenden Stelle ans dem intentitiellen Bindegewebe
der dem Tumor an'ifgeniien Nierenrinde heraus ent

wickelt hatte; ferner au.s Uaufen von Dr üs c ii.s c h la u-

cbeii. aii!*t;ekileiiiet mit einer einschichtigen Lage

niedriger Lylinder- oder kubischen Epithelzellen und
xahlrcicbcn, in Zügen und Bündeln gelagerten, quer-

gestreiften MaskelfaMom. ¥trf. glaubt mit »Her Sieber»

beit nachgewiesen zu haben, dass sich die letaleren

«OS SSügen und BQndeln glatter MoakelaeUen ent-

viekett balie»t die sieh sllmilig unter Didtomanahme
in die liinge streckton, wobei ihre deutlieb stäbchen-

förmigen Kerne in ovale, beim Längswaohsthum der

Zellen immer mehr auseinander rückc^n'ie blascheu*

förmige TheilstQcke zertieleu. Diese Kcrntheilung war
vielfach eine sehr lebhafte, ao daaa die neugebildcten

Kerne theilweiae in langgestreektmi, aoa 8 und 3 Reiben
bestehenden Drarissen (Keroplatten) losammenlagen. Fn

einzelnen, noch junj^en, die ersten Spuren (!er bojjiiuicn-

den Querstreifunf^ Z'^i^eU-ien Muskelzelieii fanden sich

bloschen- und staut,irhenfiirm:i:;e Kerne neben einander,

«as nach dem Ver/. fiir den zweifellosen Uebergang
der glatten in quergestreifte Muskelzellen sprechen

soll. Auf Qnersohnitten lagen die Muskelfaaem in

einem alreollien lellenreiehen Bindegewebsstrema ein-

gelagert, so dass hierdurch da.s Bild eines alveoltren

Kicscozellensarcomes vorgetäuscht wurde.

In einer Bpierise giebt Verf. sodann zoniehsl eine

vollständige Casuislik der bisher in der Literatur

veröfTentlichten 36 Fälle von Khabdomyomen, von

denen bisher nur 2 bei Tbieren (Pferden) beobachtet

wurden. 9 davon betrafen die Nieren, 6 bez. 7 die

Skeletmusculatur, 4 die iloden, 3 den Uterus und je

1 Fall das Ovariuro. die Luscbka'scbe Sleissdrüse,

das Beckenbindegewebe (roro Os saoram ausgehend),

die Nase, die Parotis, die Scheidenschieimhaat, das

Nervensystem, das relroperitoneale Fettgewebe, das

Mediastinum und eine fötale Hischgescbwulst. Die

meisten Rhabdomyeme entfielen somit «af die Niere

und anf die quergestreifte MosonUtiir, in niohrter

Linie auf Hoden und l'tenis.
«

Beziigiicli der Cienose ist Verf., wie Sibbert in

dem von ihm beeebriebenen Falle eines Rbabdomjema

der Niere, der An.sieht, ihss <1ie in der ans der Nieren-

rtnde hervorgegangenen adeno-sarcumatösen Orund-

substanz der Oeschwulst eingebetteten qaergestreiften

Muskelfasern nicht embryonalen Keimen, sondern jenem

NetzA von Bündeln glatter Mu.<;kolfasern entstammen

durften, weiches nach Ebert im subcapsalären Binde-

gewebe eingebettet wird. Verf. glaabt sogar entgegen

Cohnheim's Theorie, liic Entstehung der hete-

roplasliscben fthabdom^ome überhaupt auf eine Meta»

plasie aas glatler Hoseolfttur snrflokflihren zn klhweD,

da eine genaue Durchsiebt der Casuistik le^re. datS

fast in allen f>rgrinen, die Silz von Khabdomyomen

gewesen wären, mehr oder weniger glatte Muskelfasern

entbalten seien. Jedenfalls Terdient diese Hypothew

bei künHigen I'ntersurbungen bOtereplMtiSOlwr Rhnb'

doni} ome IJerücksichtigtir/j

b) ttranklielten der barnabrihrenden Wege.

1) Baerts, HamTerhaltnng und Harnzwang. Bull,

belg. IV voL I. Caae. p. &S. — 2) Findley, A. W.,

Very large ealeolas espelled by natural effort. Am.
vct'rev vol. X. p. 47(5. — 8) Grinzer, Chloralhydrat

gegen krampfhafte Contraction des Blasenhaläas und
Harnverhaltung. Petersb. Ärch. f Veter. — 4) Johne,
Di^tberitia profunda der Uamblaae bei einer ICatae.

^bs. Beriebt S. 58. — S) Kolb, l&hmang der Bm-
blase, des Mastdarms, des Schweifes und des Kreuzes
bei einem Ochsen in Folge von Thrombose der Becken-
arterien. Ad. Wüch. S. 85. — 6) Leist ik ow, Verfall

det Harnblase bei einer gebärenden State. Berl. Arnb.

& 86!). — 7} Menean, Sur un cas de fistuie urethrale,

oonaleotire a nno nmpntation de la verge, aar le cbicn.
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BwmU. p. 484. — 8) Siedaingrotzky, Cystiti« und

InmntineDtw orinM p«nU7tioa. SMu. B«riebt S. 28.

— 9) Y»iide«alle, Ueber Blnemteim ond daran

operative Enlfi-rnunf^. Bull. bcig. IV. I. fasc. p 52.

— 10) Worilcy Axo, Vesical calculus; its origin,

development, and tre&tm«Bt. TiM Tetsiio. Yol. LX., S,

71, 22a, 303, 623.

Brett, iliiinaturii in .1 cow

a oeqaela of tubtroulnsis of thc kidnc) Tin- \'i ti ; u

LX. 701. — 2) Durioux, J., I/h6maturie cbronique

et Tarrot^ royal dv 8. September 1885. Ann. belg. 132.

— 3) Bolenano, Diabetes insipidus beim Hönde.
HHtbeilungeo des Kaianer Teterin. Inettt — 4> Kobl-
hepp, Hämaturie mit Icterus. Bad. Milth S. Iii. —
5) Pauohcnnc. Ucber Hämaturie. Bull. belg. IV.

V'il. I. Fasi-. p. f)'-'. ~ 6 Röli. Das Auftreten des

Biulbarncns m Uesterreicb. koH's Ber. S. III. — 7)

Tizsoni, Quelques experiences toucbant & 1a patbo-

gen^e de l'albuminarie. Ann. belg. p. 84.

6. Krankheiten der mftODlichen Geschlechts-

werkseuge.

1) Albrecbt, Zu den Anomalien der Geschlechts-

organe beim Pferde Ad. Wocb. S. 309. — 2) Beo-
jamin, Tiaitemunt pr£venttf du ebaoapigoon. Reeoeil.

p. 57. — 3) Eblers, Phiroosis beim Stier, als Aua-

gang des Bläsebenansschlaf^es. Rundsch. a. d. Geb. d.

Tbiermcd. S. 81. — 4) ririn7.«r. Traumat sehe Ver-

krümmung deü Penis bei tiuieai Ucngüle und einem
Stiere Petcrsb. Archiv für Vetermed. — 5) Honti
H. Sehirrous ootd. Tbe vet. journ. vol. XXV. p. 154.
— €; Strebelt Aeater Torfbll des Penis mit Para-

pbimosis bei einem jungen Pferde. Schweiz Archiv

S. Iß8. — 7)Trianon, Etiology of scirrbous ccrd,

fistula and abscess of scrolum. In < >mpctition {<jr

pri«j of the U. S. States Vetcrinary Association. Am.
et. rtv. vol. XI. p. 250 — 8) Van Wallendaol,
I^waphiDOsis bei einem Fferde. BuU. belg. IV. vol. 1.

FMe.p. 61. — 9) Btnnglement dv eordon tastieolaii«,

Simulant la h>:rni<' ir^ninale aiguü nach Martinet.

Referat. Rccueil. p 165. — 10) Sur Ic traitcmcnt

pirtTentif du ebunpignon. Annal. belg. p. 540.

7. Krankheiten der weiblichen Geschlechts-

frarksenge.

b) Irakbeltea 4ct Mm. i) Baerts, UeberHa-
stitif. Bull, belg IV, vol I. fasc. p, 0!' — 21 Kh-
Ic rs , Kuti ri nt/.imdijiifr. iinnisch. a. d. Geb. d. Thierm
S. 'MM. — 3; Fali^tti, Mrvstit'.i parenohimatosa con-

tagiosa delle vacche. II medico vet. 484. — 4) No-
eard, Maamite gangrtoMMe de» bnibis. Reeoeil. p^ 213.— 5) Derselbe, Sat nne mamuite gang^neoM des

bribis laitiins. Annal. bei;;, p. 506. — 6) Söuls,
Heilung einer l>r:indi^;i n Milchdrüsenentzündung durch
Abtragung von drei necroti&chen Urimn. Rev. vel6r. 466.

Noeard (4) besdireibt «Inen FsU von oontB-
giöser EuterentzandBOf beim SobaC mit grasssr

Seignog so Qaogräo.

Des Thier uigte am 15. März folgende Brseheinun-

gen ; Es stand abgeschlagen mit gesenktem Kopf innl

tart-m Mi ick im Stall«*, fman iiicbt, kaute nicht w iedur,

Puls ktem, Temperatur ."59, f,. Oertlich: Rechtes Euter

dreifach vergröaseri, hart, bei««, schmerzhaft beim
Dmelt, TOB MAt blaorotber Farb^ welebe auf die

Qagebang ansttrablt; die SUtae ist «elk, schlaff und
kalC Die Grenten der kranken Partien sind ziemlich

ücharf abgesetzt; die linke Euteihälftc erscheint ge-

sund. Am 16. Marx: Das Allgemcinleiden hat sich

verschlimmert; 39,5 Temperatur; die Gangrün hat auch
das linke Kulcr ergriffen, welches oon denselben inbliek

gewährt, wie das rechte. Beide Drüsen sind kalt, wie

abgestorben, in der Umgebung findet sich bedeuteudtss

Oedem. IT. H&is: Das Thier kann sich gar nicht mehr
bewegen; Temperatur S6,S; beide Euter sind voilstio*

dig gangränös, schwärzlich verlarbt; das Oedem tf
streckt sich bis aas Sternum. Am Almd stirbt das

Thier, die Section ergab nichts Besonderes.

K. stellte aas dem lohalt der Zitas der erkranktan

Pariio Reiticiilturon ;uif Rncillon her: es gelang ihm

auch, einen sehr kieinen Micrococcus zu züchten, der

In den Hiichgang gesunder Schafe eicgesprilet, stets

wieder dio Krankheit erzengt«. Pferd, Rind, Schwein,

Hund, Katzo, Hühner und Meerschweineben 2<>!<;;tennach

derlmpfang nur eine leichte, ödematöse Anschwellung;

etwas »mpfindliober waren Kaninchen. — TS. arwibst

datin iiijch. da^s jedor Vorsuch einprBehandlung (Acid.

boriG.4: 100, Sublimat. Jod, Cnpr.salux., Carbols. etc.)

ohne Erfolg gewesen sei ; er glaubt dsshatb als ein-

ziges Mitlei. bei dem allerdings die Hilcbsecretion ver-

loren (?i:*tit, die Exstirprition der gangränösen Theile

und nacbbaltige Aetzung mit gesättigter Capr. soifur.-

LQsBBg aosehsn tu nfissea.

b) liBBkhBltm d« Vtem ibJ la Va^aa. i)

Bartholeyns. Ueber Scheidcnvorfall. Bull. beg. lY.

vol. I. fasc. p. 68. (Beschreibt ein Uülfsmitt«! snr
Ret.«nlion der Vagina, 'l:\s v[«:l •ritit.irb>jr und besser

durch den Saubcrg'schen Scheidcunni; rrsf tzt werden

kann.) — 2) Contamine, üterusfibr m utid G -liär-

mutteromdrebang. Ball. belg. IV. vol. I fasc p. 65.

— 8) Gross, J. 6., Ifatemal dTStokia, eaosed br
Induration of the ceivii uteri. The vet joum. vol.

XXIV. p. 314. — 4) [>. tht-e, Mctroperitonitis b«5

Kühen. Bull. ! II". IV. v.M. 1 iisr. j,. P4. — -Vi

Dubois, Uteru.swas.scrsucbt bei einer Kuh. bben^^aü.

p. fi7. — 6) Hansen, Gebärmutterverscblicssupg.

Tidssobrilt of Veterin&rer. KJobeohavn. — 7) Harri»
60 n, Some of Ibe diseases of tbe nterine sjrstem in

bovine animals with short discoursps on milk f.-Tor and

red vater. The Veterin. LX. 667. (Vortrag- ) — 8)

Derselbe, J., Uterine fibro myoma in a tw' y ar-old

filh- The vci. journ. vol. XXIV. p. 10. — Ueri,
Fibr. rn im Uteru» einer Kuh. Rundsch. a. d. Geb. d.

Tbiermed. & — 10) Lydtio, Oobirmattcxbln-

tung. Bad. Hitth. a 91. — 11) Deila Paee. B.,

Vaginite cotennosa. Giorn. di Anat. etc. decl! dnimal.

182. — 12) Derselbe, Feti non avvertiti ncU" ui«ro.

Ibidem. ISM. — i;-i) ?h.rith--i, Charles, Uterine

berai» in a foz tcrrier bitcb: unaasisted partuhtioo.

Tbe vet. joara. vol. XX7. pw 9S8.

e) Erankkeiten des frarlans. i) p; n n j a m i n , C>-ste

de Tovaire. Rccueil. 360. — 2) Menard, Uömorrhägie

ovarienne. Ibidem, p. 81. — 3) Th ierry, Bpilopsieet

ov.iritf. Ili;il.m. p. l')! (.s. Kpilciii-ie S. 54).

d) VerMbiedeaes. 1} Blaise, Un cas de gtsUtion

ibusso observe sur une Jumcnt arabc. Hecueil. p. 307.

— 2) Houcbet» Nota sor uo «as d'amüaoionbde.
Ibidem, p. 478. — S) Briaer, Floor lbiis-9almn4>

InuK- .'^a.hs l^r. S. 109. — 4) Campbell, Pat-

uneut apoplexy. The Vet. LX. 499. (V-r-.raf;.) —
5) Isepponi, Beitrag zu den Ursachen der L'[itriKht-

barkeit der Kühe. Schweiz. Arch. f. Tbierbeitkuudc.

S. 1. — 6) Williams, Diieases attendaat on par-

turition: the cflects retaincd and putrescent, placental

membranes, metritis and septic metritis, (Yortrag.)

Tbe velerin. LX. 891.

(iebartshilfliches. l) Andr6, Brunst während

der Trächtigkeit Bull. belg. IV. vol, I., p. 62. — 2)

Derselbe, Ueber Zwillingsträchtigkcit. Ibid p. 62.

— 8) Derselbe, Träcbtigkeitastirongen , Abortos,
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Rfltention der Ribäut«. Ibidem, p. 65. >^ 4) Coi*
Reeollections of pnwtiM, o)d aod new. Tbe vet, Jooro.

vol. XXV. p. 400. — 5) Crem er, Eine unechte Ex-
traute rinschwangerschaft. Kundscb. 8. ri Geb. '1.

Tbiermed. S. 5. — 6) Curry, Rupture ot ponloocum
in a mase. Am. vet. rev. vol. XI. p. 368. — 7)

Deila Paea, E., Distooia in ana vaoo«. Preaenlatioae

dei 4 «rtt e della taste de lato. Glorii. di anat et

dagli animal. 184. — 8) Deasart, Da ta traotiaa

sontanue et de la traetion laeeaniqne en obstitriqae

v^lirinaire. Ann. bcig. p. 1. — 9) Donald, J.,

Uousoal eipuision of foetal metnbrane». Tbe vet journ.

vol. XXIV. p. 80. — 10) Engel, Ungewöbolicbe

GriiM dea Kalbes als Gebortsbindernisa. Ad. Wocb.
S. 184. — Ii) Dertetbe, Mittbeilangen aus der ge-

burtshilflichen Praxis. Ebcndas. S. 189. — 12)

Gagny, Extraction forc^e du foetua cbez la vacb».

Rocucil ?>ü:! — 13) Oavar l, ,) , Geburtsbindernisse

bei fini r Höndtn und einer Katze. Lyon. Jaurn. 2ä7.
— 14; (Jaaltiero Battistiai« foteatino taane nella

oavita uterina per «atliva oora di ua ompirioo. La
Clioiea vet 77. — Ii) HeHj^tt, Eleetrieität cegaa
Festliegen vor der Geburl. Slchs. Her. S. 105. —
16) Lenaerts, P) ke, M;i n s . [i rav >• re, van Wilder,
Ueber Scbwergeburten. Hull hr\^. IV. v.M. I. fivsc.

p. 69. — 17) Piot, r.vNtocu' ftfciale. R€eueiJ. 7ti3.

— 18) Pröger, Chkraiiivirat gegen Drängen der

Kfihe. Säoba. Ber. ä. IIL - 19) SoaU, 8ebwe^
gebart bei der Stutr, veranlasst dareh einen sarBek»
gebogenen Kopf ond ^iiiürkc>:b"j,''-nc V..r'1>.'rbfinc IfS

P.Mus, bei ;;e«öhnlichcr Li^je uud ijtflluiis
;

Zistrci.'.jiUHg

d< r (icLiiiriiiUtter und Tod durcb l'ir toaiti». Revue
v6t6r. 354. — 20) L'n ca.s de dystucie foetale non
eooore s)gnol6. Recueil. lieft 13. — 21) Sur la de-

troaeatioa da foatas i l'intiriear da l'ut6rua. Referat

Qber Paverereaa's Artikel, [bidem. p. 93. — 22)
Seltene Frühreirf l ircs Kalbes. Molkerci-Zcii^- Nc. 8.

(22)Seltenr Frühreife. Auf der Farm t\es Major
Allfr< _v in Wak' fii M - Park. .1< rkshirt?, wur'ie ein am
17. März 1S87 ^jcborenes Firscnkilb. atn lt>. Juli, aUo
17 Wochen urui 2 Tage alt, besprungtn und iwar, wie

'sieb in Februar 1888 ganz sicber beraasgestelU bat,

Bit Erfolg, so dasa die jugeadliebe FXrae aiit etwa
18 Hoaatea Kob vardea wird.

Kraakheltea past partaai. i) Ajolfi, Pietro,

Sulla febbre vitellare. Giomale di med. vet. prat.

p. 16. — 2) Anker. H., Kalverkoorts (Kalbeflebcr).

Holl. ZeitMbr. Bd. XIV. 8. 219. — 8) Boudeaud,
ReBTerWBseut de l'tattras eben une ehienne, r^doction

impossible; ablation par iVtcrastui . Rtcuoil. p. 647.
— 4) Bouillot, De I'croplöiü Its sels de strychnino
dans le traiterocnt de la ficvrc vitulaire. Annal. bcig.

p. 665. — 5) Brigoteaa, Beaverseneat de l'uteros.

Recueil. p. 29$. — Q de Broia. M.'O., Kalfsiakta

(Kalbefieber). Holl. Keitscbr. Bd. XIV. S. 228. —
7) Moreaa Cagnj. Rcduction de l'uterus. Recueil.

p. 147, — 8) Dubois, Uterusvorfall boi Küh.n. Huli.

belR. IV. vol 1. p. 66. — 9) Ehlers, Rehe nach
dtr Gi burt. Huiwisch.tu auf dem G<:b. d. Tbienaed.
S. 292. — 10) Fovereau, Sur la fiirre vitatiiie.

Hreocil. p. 171. — 11} Fleatmtng, Kalbefieber.

Report. 2. üeft. S. 140. — 12) Fluss. r, Das Kalbe-

fieber. Oesterr. Monatsschr. t Thierhikflc. No. 3. —
13) Guinarii, SectionsbL-fumi b»i 3 W0f;i'n Kalbcfieber

geschlachteten Kühen. Lyon. Journ. p 849. — 14)
Üannel, Pathologische Vtriin'leningcn beim Kalbe-
fieber. Oesterr. TereiBBSeitscbr. S. U. — 15) Koa-
delha. Dteraavorflill bei einer Kab. Ebenda. S. 87.

16) Laporte, Diarrhöe nach der Geburt bei Kübci).

Bull. belg. IV. vol. 1 fasc. l — 17) Lemke, üebcr
die forensische Beurtheilung der Septicaemia puerpe-
ral it fl- s Rindes. Hundschau a. d. Geb. d. Tbiermed.
Ko. :iy - 18) Lydtin, Zur Behandlung des Kalbe-

flcbers. Bad. Mitibeil. S. 92. — 19) Measobmiad,

Das nervöse Kalbefieber. Oesterreich. Vereinszeitschr.

SL 105. — 20) Seblog, Baeria bei Kalbefieber der

Kfihe. Siebs. Berieht S. 108. — 21) Sinoir, Re-

duction du renversemonl de la matrice. Reoueil. p. 122.

— 22) Snoock, vaa Autgaerden, Laridon, Do
Block, Baerts, Zarückbleibco der Nachgeburt, üull.

belg. IV. vol. h fasc. p. 71. — 23) Van Qerven,
Laporte, vaa den Haegdenbergb, 8a7ker>
bayck, Ueber Kalbefieher. Ibiiem. p. 74.

Lydtin (18) waroi bei der Behandlung des

Kalbafiebera vor Aawaadong flüssiger Artnaimittel,

wegen der zu befürchtenden Versoblaokangspneamonie,

lind vor der .subcutanen Injection von Kampfer und

Aether, wegen der Werlblosinacbuog des Fleisches,

uapflahU dafigea aelir daa Bierinom satfaric

10. KranUidtm der Beweguo^rgBoe.

a) (leleake aad Schaeaifheideo. i) Albrecht,
Arthritis bei Hunden. Oesterr. Vereinszeitschr. S 15.

— J; Ar : ne 11 X, Weber, Synovite rhumatismale. Re»

eaeil. p. 136. (s. Jod.) — 8)ABker, U., Bebaadeliag
van ebronisebe aehoaderkreupelbeit (üeble Krfabraag
von (ier .Hubcutanen Anwendung von Kochsalzlösung

gegen chronische ScliuUerlähme, nach Gsell; bei zwei

Pferden, deren cinas gestorben und das anden- dem
Tode nahe gewesen.) Boll. Zeibchr Hd. XV. S. 43.

— 4) Antoni. G., Trc caai di li^itula articolare al

garetto del eavaÜo giiariU oon Tuso della tintara di

Jodio. Oiorn. di Anal et degli aaimal. 821. —
.*)) Cond am ine, Le äaticylate de soude dans lea

aflictuni.-i rhuniali5inak.>. du cheval. Recueil. 693. —
r>j D itter, Heilung von Vorderkniej;allLn b-^im Pferd

durch äublimatcollodium. Hai Miltb. 8. Iii. — 1)

GrQnewitzki, Osmiumsiure gegen acuten Gclenk-

rbaaaiatiaians. Cbaxe. Veteriaärb. — 8) Kitt, Biarti*

eallre Arlbritit nloeroea sieea mit spontaner Latatioa
bei einem Reh. Münch Her. S. 69. — M4p:nin,
RbcQmatisme aigu cbez unc ehienne. lU'cueil. 4_'4. —
10) Nunn, J. A., Rhcamatic endoeard,Us The vet.

jowTTi. vnl. XXV. p. 156. — 11) Schimmel, W. C,
De ha/enbak. Holl. Zeitschr. Bd. XIV. S. 259. —
12) Sek legi Oipsverbaad bei varaltoter feaaellähaia.

Swbi. Berioiit. 8. 112.

1886 siad 8414 Gclenkkrankbeitaa anter den
Pferden der preossiscbaa Armee aar Beobacb«
tnng gelangt, davon waren I2S9 Yerstanebungen ; 556
acute Kritzündungen , 489 Spat- und Uasenhacken,
418 l'esstlgeieukiieutzüuilung, 255 Schale, 106 ebro-

nisebe Uufgelenkslabmbeit. Es entfallen 1037 Fälle

aaf das IV. oad aur 556 aal das I. Quartal. Preoss.

MiL-Tei-Bor. S.46.

b) IrahltltCB icr laathta. l) Baerts, Osteo-

malane mit Gelenkrheumatismus. Bull. belg. IV. vol.

I. fsüc. p. 4i>. — 2) Barrior, Fracture de la cinquieme
cöte droitc p. 53. — 3) Bartholeyns, Knochen-

brfiobigkeit. Bull. belg. IV. vol. (. faso. p. 45. —
4) Briner, Knoebenbraob bei einen Fohlen. Sieba.

Bericht. S. 104. — 5) Delamotte, H'.ilang einer

Qucrfraetur am Halsi; des H mterkiefcrs beim Pferde.

Revue veter. 454. - (i) Di eck erhoff, l)i>i allt;e-

meinen Krankheiten des Kcochensystemä bei Pferden.

Ad. Woeh. S. 1. — 7)Goubeaui, Sur les d^viations

de la ooloaae vertötmUe ooaaid6rie daas la r^gioa

dorao-loaibairo ebea le« animaai domestiqaes. Reoneil

de med. vet. p. 76 ff. Fortsetzung' aus dem vorjährigen

Recueil. — 8) Oiiillebeau, Km l'ail von Verrenkung
der Darmbeine bt:i der Kuh in Folge einer Schwer-

geburt. Schweizer Archiv. S. 155. — llaiot,

Wecmacs, Ueiluug von Beinbrüchen bei Koblea

Dittelftt Peobverbaad. Ball. iMlg. IT. vol. I. bae.
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p. 75. — 10) Haubold, Heilonf eines Knochen-

braebca bvi «sen Fohloo. Siebs. Beriobi S. 104. —
lOi) Bomfrert, SeoHon du tendon d« l'extenseur

tot^rale des pbalaiiges (^parvin scc). Recueil. 242.

— 11) Mc. Jims, Bcnj., Fracture of the scull fron»

the kiclf of a mule. Am. vet. rev. vol. XI. p. 83. —
12) Jordan, Fractur de» kleinen Kahnbeinea bei einem

Pferde. Ad. Woch. S. 129. — 13) Kitt, Traumatisch-

obroaiteh« PeriMtitis otteoblaatioa. Hünebco» B«rioht.

8. 68. — U) KlemiB, ISne neu« Spfttopentioo. Barl.

Aroh. S. 109. - 1.1) Koiranski, Ucber Krcrhcn-

brüche bei grossen Hauslh.tren. Veterinärb. Charkow.
— 16) Kunert, Sarcom im ulRrkiefor eines Pfi-rrieü.

Berl. Arch. S. 371. — 17) La bat. Erfolgreiche Knt-

fernung ein«>.a Polypen aus der linken Stirn- und

Kicferböblft beim Pferde. (Der Tumor «OK AQOfi und
hatte den Umhoir ven ? nuaten. Die HSnIen worden
von Aussen her durch einen dreieckigen .Schnitt er-

öffnet; die Oeffnun^; mass 7, 9. 10 cm. lui Ucbrigen

\erweis<jn wir für di« sehr ausfQhrli<"ha .\rbeit auf das

Original.) Revue T4t6r. 559. — 18) Palagi, Ä.,

Fratlara del sacro in una vacca. Ginrn. di Anatom,

«t d«(li MimuU SOS. — 19) Oerselbe. Frattom »l

teno inferiore det metatnno stnbtro. Ibidem. 30t. —
20) Pi'rdan, Krix-heribrilchigkeit und Gelcnkrheuma-
tiümus l)«iin UornvKjh. Ueslerr. Vereinszeitschr. S. 170.

(s. Küochenbrücbigkcit.) — 21) Pütz, Ueber abnorme
Verbiegangen der Wirbelsäule bei Hausthicrcn. Deutsch.

ZeitMhr. £ Thiermed. S. 1«1. — 22) Rcul, Fracture

da potoron. Annal. belg. p. 418. — 23) Stieker,
Tersaeb einer Cbamcteristik der RnoehenmarksTetlnde*
rungcn bei acuten fieberhaft(:ii .\ll^'<jmoinkrarrKht.'itcti.

Berl. Arch. S. 318. — 24) Trasbot, Fracture <iu

crane. Itecueil. p. 79. — 25) Vauderstraeten,
Poljp in den ftieferböbies. Ball. belg. IV. vol. L faso.

p> 90. — S6) Vigeiii, Luiusione congenita eompleta

della rotuli m im neon.itD rrjuidD. II rao'liv' ) vct. l

1886 sind in der preuss. Armee 1104 l'i.nlc aa

Xrtnkheit'n irr Knooben behandelt worden, v i\ n

510 «o Ueberbeineo} von dieaen 570 eDtA^llen 217

naf des UI. nnd ntur SS auf das 17. Quartal. UM mal
kamen Krn,cheiibrQchc bei d<'n Pfinirn zur Beobach-

tung; 75 i'icrde wurden geheilt, 40au8rangut, 42 star-

ben, 110 worden getödlet Pnuc Mit. Tet Ber. S. 41.

St ick er 'S.*?) onlwirkf'lt 7.iinSrh.Ht RpgrifT und

Bau des Koocbenmarks, schildert dann die Me-

thode der OnteranohuDg der pathologisohen VoiSnde«

rangen dieses Organs, um sieh daon sur Darstel-

lung der Pattiolitgie desselben zu wenden. 9 eigene

Beobachtungen von Knocbeomaikserkrankungen bei

Pneamo>PleaTMie, Cdik, Septje&mi», Typhus, acuter

Kreuzlähme, Tetanus, Lumbago gravis liefectea St.

das thatsiichliche Material für seine Arbeit.

Bei allen acuten lleberbaften Infeetions* und In-

tozleationakrankheilen besteht eine Röthung des Kno-

chenmarks an der Vcr.s^^llm>lz^lnJ^«f!telle (!er Diaj livso

und Epipbyse, d. b. an einer Stelle, an welcher das

Oofisssyatem untorbn>d»en ist und wo 3 GefSassjstom«

TOrscbiedener Slromrichtung zusammentrefTen; die Kö-

tbung erstreckt sich also auf die äiisser«te Grenze äcr

Diapbyse und Epiphyse und zwar bttioi Femur vor-

saipireiM auf das proiimale, bei Tibia und Hanoras
Toriu^sweisp auf das i1islal>'> Emlt-. Von allen RSbron-

knocben wird das Femur zuerst orgrifTeo.

Nach der Art der KnochenaarhsterSaderangen

bei den genannten Allgemeinkrankheiton untscheiden

wir a) Hyperämien, die dein g<»ringsten Erkrankungs-

grad darstellen, b) Metaplasien und Hyperplasien.

)lZt THiraKBAMKBKITBK.

Beide Arten können durch Hämorrbagien oomplioilt

worden. Die Hyperämie ist aber scharf von der ve-

nösen Stauungsbjrperämie zu aoterscbeideo. Die ar-

teriollo Hyporami« ist an dar faeftigon RSthoag, d«a
starken Hervorquellen und der mehr weichen Con-

sistenz, die venöse an der dunklen, schwarzrotheo

Farbe and der derben Be.<;chafTenheit des Markes zu

eilnnoMi. Die Hotaplasie (der Röbrenknoeben) and
Hyperplasie (dor kumcn nnd plation Knochen: ist der

höhere enttündlicbe Grad der Knochenmarksverände-

rungen nnd beitolM im Aaftreton «Ureieber himato-

pootisclier Massen, in dem Erscheinen von Lymphoid»

mark »o vorher keinfs war, oder Vermehrung? der

zeiligon £lemeiile an .SleUen, wo sich schon solches

Harle befand. Bei deo ftlNirenltnooben bogiant di«

Bildung dieses LyniphoidmarVes an den Epiphysen

und reicht fersobioden weit in das Mittelstück bineio.

Die (Jrsaohen der angegobenoo KoehonmarksrerSado-

rungen beruhen in ein>'r lU-izang durch FremdkörtMr

(Krankheilsviru.s . .Vl.s Ausgang der Veränderungen

beobachtet man die Restitutio ad integrum, wenn die

Tonalasaendo Krankheit aehwindot

Die Milz zeigte ähnticlie Veränd?rüne:<?n wie das

Knoctienmark i bei Hyperämien der erstereo bestand

solobe der letsteren. ebanso TorhioU tt Mk »ft Meta-

plasien, hämorrhagischen Infarclen eto« Hinflg gm^en

mit den KnocbenmarksTor&nderungen auch Qeleoks-

alTectionen einher.

e) kraakkeitcB der iflaskelB. i) Kitt, Verknöcherte
Husculatur vom Schwein. MGnchener Bericht 8. 76,

Rundsobaa S. SäC. — 2) L^tard, La oongestion mas-
eolaire che« le eheval. Reeaeil. p. 870. — 3) Morot,
Ky«tes produits par la douv'' iu t ic dans 1.- tissu

intermuscul. et ä la face interne düu paioiü iboraciques.

Annal belg. p. 538. — 4) Pütz, Fibroide Pseudoby-
perlropbie vieler Skvlctmiiskelu eines Pferdee bei An-
wf!«enhejt Hieseher'scher Schläuche. Yircbow's Arehiv.

109. Band. 1887. — 5) Trinchera, Contribuiione

alla terapia dellv cosi dcltc zoppicature di spalla cro-

niche del cavallo. Impiego deUa doeoia fredda. La
ckinica vut. 72.

An Krankheiten der Mnskeln, Sehnen. Seh-
nenscheiden nnd Schleimbeutel sind 18*^6 in

der preussischuu Arcrue 4U>8 Pferdt: luhtrpU-U

word.-n, 'iC,\ :m I., 1494 Ii., \lbO im III und
50ä im iV. Quartal. An lieleuk- und Sefaneblahm-

beiten waren von dtm ^<sammten Pferdebestande

der Kafallerie lifi pCt, der Artillerie $,97 und dem
Tiaia tfil pGt in Behandlung. Prausi. MiL Vei Ber.

S. 41.

Püts! '4^ h-A ein>? P.'ie II d ö h yp e rtropbie vi^kr

Skeletmuskeln bei einem Pferde beobachtet, in dessen

kranken Muskeln sieh lahlreiehe Hi«soher*soheSohliaoh«

befanden. Ucber den pathologischen Befund an dan

Muskeln s. d. Original. In Besma- auf die Miescher-

scben Schläuche und ihre pathogene Bedeutung kommt

Fftts, walohar diese Frego io seiner Arbeit ertrteri,

sa folgenden Schlüssen

:

1. Die bei unseren liaastbieren vorkommenden,

den Gregariniden eingoielhten SehoiarolMir, wtleban

bisher meist der gemeinsame Namen „PsoroepanBiStt*

beigelegt wurde, dürfen weder im .\llgemeinen, noch

als Krankbeilsorreger mit einander ideatificirt werden,
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da sie sieb in ihrem Verhalten mannigfach von ein-

ander oatoiseheideD. Eim niher» Venrasdtsebkfl der-

selben mit einander iit iwar mSiKlioli, aber nicht lieber

nach e?! wiesen.

i. Die im Schlünde und in anderen Körpertheilen

b«i Wiedtrliuem, besonders biufig bei Sohkfen ver-

komnifnden I'sornspenniiirisäi'ferhon pohfiren nnch der

Beschaffenheit ihres Inhalts zu den Sarcosporidieo,

•dteinea sich aber nicht innerhalb des Sarooleoinss,

sondern swisehen den Muskeln oder an anderen Stel-

len im Bind^ffercbe in entwickeln. Hierdurch so-

wohl, als auch durch ihre äussere Form onterscheiden

siiA dicidben uffatlend von den «igentlioben Hieseher-

schcn SchlSiicben. Aussfrdeni ist die Tbatsache wohl

au beachten, dass bei Pferden in der Scblundniasca-

Intnr lliessher'sebe ScUiacbe nngeueio b&Qdg, Psora-

npermtenaäekcben indeas (o«lnes Wissens) nto beob-

achtet worden sind.

3. Durch die sogenannten «kugel- oder eiformi-

g«a FiOfOspermten'*f die «Coeddlen* Levekartls,

können bei unseren Hausthieren und l eim Mi'nschen

bald mehr, bald weniger gefährliche üesundbeilsslo-

ranunn Twonaebt worden.

4. Bs ist einlgermassen wahrscheinlich, daSS

Alf Psorospermiensäckchen der Wicderk"ui<>r. wenn sie

in grosser Menge, namentlich im Bereiche des Kehl-

kopfcs dicht beiaamnensitten, schwere Zadlle and

selbst den Tod mit bedingen können. In der Regpl

aber veraolasseo dieselbeo, selbst bei massenhafter

Anwesenbett, keine anffanenden SlArangea der Qe-

surnibeit ihres Wirthes.

5. Die Miescher'schen Schläuche .srheincn als

Krankheitserreger bei unseren Hausthieren keine be-

sonder« Roll« stt«piel«ii. So lange aber die Entwiche-

lung und di« wahre Natur dies<<r Gebilde niclit iiäber

erforscht ist, lässt sich die Bedeutaag derselben in

den einseinen Stadien ihres Vork«mm«iis, in wsloh«ai

die Schläuche einen Rnhsanstand n bilden scheinen,

niolit sieber beurtli*?ilen.

d) Krankheiten der Sehnen, i) Adam, Chronische

puruJeiitö und abscedirende EntiGndung der Rücken-
Lendenfascie beim F'/erdf. Ad. Wtch Ü. 22j. — 2)

Bacrts, Ruptur der Achillessehne bei ctner Kaibe.

Bull. belg. IV. vol. L Fase. p. 75. — 3) Barnick,
ZerreisauDg des Ligament, teres. Tbst. & 349. — 4)

Hnmbert, Seetion do tendon de Pextensenr lal£ral

des pbalaiiges (dpartin •tc.) Rrcui il [i. 242. — 5)

Mathis, Seltene Varietät drr ^iMufMiisamtn .Si'lu-i'lc

der Zehenbeugrr. (Dieselbe stand in V'jrbinriurLi; mit

seitlichen, über die Krone sich erstreckenden, hydro-
piscbeo Divertikeln). Lyon. Journ. 430. — €) Snss*
dorf, Beiderseitige Zerreissong des Musealna eatensor

digitommooninraoisbei einen Httgigen Fohten. Dentsebe
Zeitachr. f. Thiermcd. S. 348. — 7) Vif?e22i, Un caso

di arpeggiamento vcro, j^uarito raediaiile la sindes-

motomia de! ligamcnto intorno della rotola in un
somaro. Breri coosideraziooi in proposito. 11 medico
vetr. S41.

e) YersCbleJeies. r> Cormack, D. A., Ct-rvicai

disiocation. Am. vet, rev. vol. XL p. 36. — 2) Eh-
lers, Ueber die Entzündung der Baut des Klauen-

spalt«s beisB ftinde, die sogenannte KUn«nspall«nts&n-
dnng. Bnndffeb. a. d. Geb. d. Thierm. S. 19S. — S)

Hiraemann, Geschwulst an der hinteren Fläche der

J«af«»bcriclit der gcMmmUn Uodlcin. IM). Bd. L

rechten Vorderfasswurzel. Thierant. S. 64. (Fibrom.)
— 4) E u e 1 » t- n

, J., .\ complieation of caudal aropa-

tation. Am. vet. rev. vol. XL p. 813. — !>) Lemke,
Gutachten über ein mit Lahmheit behaftetes Pferd.

Rundsch. a. d. G«h. d. Ibienk S. 9&. — 6) Nana,
J. A , DisIoeatioD of th« shouldw in the hone. The
vet journ. vol XXV. p 23« — 7} Sohim mel, W.
C, De Klauuäibkuu van but rund. (Die Klauenkrank-
heiten des Rindes. Nach Harms, Strebet, l'ench,

fiess u. A.) Holl. Zeitschr. Bd. XV. p. 1.V2 — 3)

Smith, Noble, Disiocation of shoolder in tbt bor^e.

Tbe vet. je«», vol. XXIT. p. S13 a. vol. IXV. p. Jl.
— 9) Trinchera, A., Beadleoata della Cliaica Am
bulante per l'anao seolutico 1886 bis 1887. La Clin,

vet. IL 484.

11. HuflMMhlng« Anatomiaf Phyiiologie und
PathiAogie des FoMei.

1) A ra c r i c a n IT 0 r s e . ? h 0 e 0 u. Hardware Journal.

Referat Lungwitz. <\-r Hufschmied. S. 91. — '2) Ameri-

kanisches WettsL-hmiedon Ebend;iä S. Itjl. — 3)

Andrieu, Leblanc, Le traitement des ximes quartes.

Reeneil. 481. — 4) Baruchello L., Pododerinatit«

flemmonosa i-pisootiea nel caraUo. La Clinica vet. S^Mk
— 5) Beitrag aar Behaadlang des Kooilhnfs. Ter-
öffentlich, d. Insp. d. Militärvcteritiärwcsens I. Q iart.

S. 46. — 0) Bcllamv, Neuerungen an Hufi iscii. Lung-
wit/., der Hufschmiid' S. 50. — 7) Bendz, Die Huf-

bt'scblagsschub' zu Ainarz Schweden. Mit 4 Abbildg.

Langwitz der Uufschmied. S. 165. — 8) Derselbe,
Oer alte nordiaohe Hufbeaohlag. Mit 5 Abbild. £bend.
S. 184. — 9) Bell, ffuf- nnd Strahlkreha bei Pferden.

Mitlh S. 139. — 10) Cadiot, Note sur le

traitcmenl du clou de rue p^nitrant. Recueil de med.
v6f. p. 556. — 11) Chalkowsky, Welcher Uinter-

beschlag ist gegenwärtig der beste für eine Armee?
Oesterr. Monatsschr. f. Thierhlkde. No. 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11. — 12) V. Cbelobowsky, Oer Einsiedel-

sebe Beschlag in der bnlgarischen Armee. Lungwits,

der Hufsrbmiid. S. 8. — 13) Chachu, Traitement

des xiroes par les rainures horizontalen. (Not« Cousin.)

Recueil. 418. — 14) Danis u. Maene, Nouvellea fer-

rures ä glase brevet^es. Aooal. belg. p. 585. — 15)

D6give, Bnoore un nonvean mode de traitement da
crapaud. Ebendas. p. 655. — 16) Deila Face ß.,

Un ferro normale o fisiologico. Giorn. di Anat etdegU
animal. 193. — 17) Derselbe, Un ferro da caralli

convcnienti per il lastricato di Roma. Ibidem. 317.

(Es handelt sich um ein geschlossenes Eisen, dessen

notere Fliehen mit Hinnen anrAuteahme von tjummi-

streifea versehen eind) — 18) Bbrensberger, Zur
Therapie des Hufkrebses. Ad. Woch. S. 21. (Nach

erfolgter Behandlung mit Lehm zeigten sich Plumb.
w.ir'ic. und t reosot sehr wirksam.) — 19) Khrichsen,
(iekürztes Uufeisen mit einer den Huf bedeckenden
Gummisohle. Mit 3 Abbild. Lungwitz, der Hufschmied.

S. ST. — 30) V. Einaiedel, Binige Bemerkungen aar

Ansiebt Ober Hufgelenkiahmheiten. Ebendas. S. IT.

— 21) Fambach, Die Knochenaxe des Pferdefusses

und ihre Brechungen als allein richtige Grundlage zur

Beurthciliing der Hufe zum Ikschlagen. Ebend. S. 1.

— 22) Der.selbe, Krankhafte Veränderungen der

Hufkiiorpclfc&aelbeinbänder beim Pferde als Ursache

Ton Lahmheiten. Ebenda«. S. 131. — 23) Goteof
fteker, Dasselbe. Bbendes. S. 181. — 94) PmnsM-
scher Hufbesohlag im Ver;;Ieieh zum eiip;1ischen. Ebend.

S. 122. — 25) I rick, L'eber dm Anwendung von
AgraiTen bei der Bchand ui / \«t\ Hornspaiten. Arch.

L wisscnsch. u. prakt. Thierheilkde. S. 189. — 26)

Priis, Das Pilocarpinum muriaticum als Heilmittel

gegna die acate Bebe der Pferde. Oeutich. Zeitaohr.

f. Thiermed. S. 119, — S7) tferlacb, Nenaning an
Binls^aCrisea (Br Zogthin«. Kit Abbild. Langwits,

43
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der Iluf'.chmie'I S. 20. — 2S) Gesetalicbe Bestimmun-
gen den Hufbf schlag betr. in Hamburg und in Meok-

lenbvrg. Ebend. S. 29 a. 74. — 89) 0 ribble, W. H.,

HaligiiAnt «ouada of firont limb. An. Tet rev. vol. Z.
p. 474. — 90) GrSbl, Befestigung tob eoaveehset-
haren GrifTen. Mit Abbild. Lungwitz, der Hnfschraicd.

S. '2b — 31) Ontenäcker, Bericht über die Th&tig-

keit ihiT Lthr -i'^i [lu _ de. Münch. Jahrt'sber. S. 55. —
32) Hess, E., Jlisionsohe Notizen über die oantonile

Hofbescblaganstalt an der Thicrarzneischule in B«rn,

Sobveiser Aiebir für Ibitrheilkaade. 1887. S. 66. —
8S) HttfbeaeblegseoTieamii« In BentMii. Tiungwitz, der

Hufschmied. S S S9. 126 — 34) Kalnint;, Uebcr
das Wacbsthiim der Uufwand und dc&scQ Be&cblcuui^'un^

durch Reizmittel. Petersb. Arch. f. Veter. (Ist bereits

im vor. Bericht, S. 144 (31) auszu^weise roitgetheilt)

~ 35) Kalning, C, Das Hufeisen in Mittelasien Hit
Abbildg. Iiongwite, der Uafiohmied. S. 1S9. —
84) KHemolien, Die Seitenkappen and ibre YorzQge.

Kbendas. S. 23. - .'?7a' Bu ebner. Dasselbe. Ebendas.

S. 24. — 37) Lehranstalten und Prüfungswesen. Ebendas.

a 8. 9. 10. -2». -29 4i S;). 9-2. ]o:,, i2G. 178 u.

189. — 38) Lungwitz, Der Amboss und sein Unter-

satz. LuDgwitz, der Hufschmied. S. 5. — 39) Der-
selbe, KaatsebttkoDterlagen , System Robert- Paris.

Ebendas. S. 55. — 40) Derselbe, Einfluss des Weiie-
panges auf die Schnelligkeit des Wachsthumes der

Homwand bei Pferdehufen. Ebendas. S. 3b. —
41) Derselbe, Neuss'selie H-förmige Patentstollen.

EbendM. S. 41. — 42) Derselbe, Eckstahlhafcisen

•u EntilgtDiia-Schweden. Ebendas. S. 60. —43) Der-
selbe, Antike Hufeisen. Ebendas. S. 77. —44) Der-
selbe, Kautschuk-Hufeisen-Garnituren. Ebendas. S. 84.

— 45) Derselbe, Neues Werkzeug; (Messer) für Huf-

schmiede. Ebendas S. 105. — 46) Derselbe, Para-

vellin Hufbeschlag. Ebendas. S. 106. — 47) Derselbe,
Beriobt äber die [«ebtaebmieda ao der Kgl. Tbier*

anneisehole sa Dneden in Jahre 1886. Ebeodas.

S. 113. — 48) Derselbe. Hoble Wand als Folge von

Nageldruck. Ebendas. S. 118. — 49) Derselbe, Die

Sicker'sche .^ehärfevorriehtung. Fbeiidas S. 137 u. 162.

— 50) Derselbe, Patcutirte Üchsenklauenbe!»cbläge

aus .scbmicdbarem Hisenguss. Ebendas. S. 142, —
51) Oerselbe, Der Hufbeseblag aaf der landwirtb»

«ebaftlMien LandeeatunteUniig su Baoteeii. Kbendaa.

S. 149. — 52) Derselbe, Die Scbäfer'schc Schärf-

scbecrc. Kbendas. S. I J?. — 53) Derselbe, Winter-

bescMag mit auswechselbaren (iriffen. Ebendas. S. 188.

— 54) Mater, Heilung einer Hufbeinfissor. Bad.

Mitth. S 138. — 55) Matbieu, Notes pour scrrir a

rhietoire de la naitehalcrie en Franoe. Ref. aasBeoaeil
de UM. Tettrin. Lengwitz, der Enfsebmied. 8. 186.
— Mathis, Ein Fall von Melanosen auf der

Fleiscbkronr. Lyon. Joum. 421. — 57} Mayflr.
rt'-utscbcr He;rhshufnagel. Mit Abbild;; Lun^wit/,

der Hufschmied. S. 65. — 58) Mendo, LoKlücksfälte

bei Pferden beim Uebcrschr- ifen der Eisenbahngcleisc.

Ebendas. S. 81. — 59) Hesnard* Kyste dermoide du
tinu podopbjlleox ehez vn cbenl. Reeueil T76. —
60) Müller, Ucber die Nithwerdic;keit des Unter-

ScbeidcDS von Vorder- und Hii.tereisen und von rechten

und linken. Luiigwitz, der Iluf'-ehm^ei] i^. 4','. —
€l)Ijeoss, EinsteckstoUeii outU-förmigcm (Querschnitt.

Mit 6 Abbildg Ebendas. S. 26 a. 41. - 62) N Omer,
Beitrag rar KenDtaiai de« feineren Baues der Hof-
ledwbant. Oetterr. Kettsebr. f »fss. TeteriO&rlcQBde.

1. Hd. 4. (Schluss ) Heft. S. 217. - C3) Preisaus-

scbreibtn für eirven Leitfaden für Uufbeschlag. LuDg-
Witz, der Hufsehmiel. 13 — C4) Prei.ss, Ueber

Och.sen- bvzw. Klauenbescblag, Mit Abbildg. Ebendas.

S 53. 68 86 u. 97. — 65) Pycke, Ueber Crapaud
CFistelgeaebvaUt?). Ballet, belg. IT. vol. I. fasc p 78.— 46)ReQl, Puronele 8oiu*eOTn4. Annal. belg. p. 420.
— G7) Roberts, Neuerung an elasti.sehen Unterleg-

plattt;n IQr Uufci:>en. Mit 3 Abbildg. Lungwi'.z, der

Hufschmied. S. 40 — m .Schleinitz, Haben
maschinengeschmiedete Nägel auf gewisse Uufe nach-

theiligere Folgen als bandgesobmiedete ? Ebendas.

S. 67. — 69) So b Uber t, Greese Haltbarkeit der Hof-
eisen mit Steekffriff und Siebeningeptatto. Ebendas;

S. 40. — 70' Schuberts. Win'.erbeschlag. Steck-

griffe mit ovalem Zapfen. Mit 2 Abbildg. Kbendas.

8. 189 — 71) Smith, The Pathology of Navicular-

Disease. Heferat aus d. Veter. Journal. Ebenda». S 10.

— 72} Smith, Fred., The chemistry of the bfof of
tbe borse. Ibe veb joam. toI. ZJLV. p. 313. ~
78) Derselbe, A new operatfon f6r tbe eare of
lameness arising from side-boncs. Ibid. p. 393. —
74) Schwentzify, L'eber J-trahlunterlotjen beim Ge-

brauche des Keschlossenen Kisens. Lungwitz, der Uu!-

schraied. S. 33. — 75) Derselbe, Ausweis über die

Frequenz der Lehrschmiede der Kgl. Tbierarzreisehule

in Budapest Bbondaa. & 44. 76) Derselbe, Hof«
präparatzange. Bbeodas. S. IM. — 77) Derselbe,
Huf bescblagsversuobe an Hufen mit Hornspilt. Ebendas.

S. 159. — 73) Vigezzi, Sopra la dii>p->&i£i<>ne dei

nervi digitali. Ref. aus Clinica Veterinaria. Ebendas.

S. 122. — 79) Wakefield, L. S , Serions foot iojary,

with necrosis of os pedis. Am. vet rev. vol. XI. p. 219.
— 80) Waltber, Nekrolog des Grafen von Einsiedel.

Hit Porträt Longwitz, der Hufscbnied. S. 171, »
81) W il b e I m , Beitng aar EnMoboag to« Horat|i*tten.

Ebendas. S. 146.

1886 worden in der preost. Armae 1406 Pferde aa
Hufkrankheiten behandelt, »ofttll 14M gebellt »wdon.
Preuss. Mil.-Vet.-Ber. S. 40.

Smith (72) analysirte einen ganz gesunden frisobttt

Pferdebuf und fand in zwei Bestimmungen:

Hornwand Horosoble Homslrabl
Wasser . . ^^19,87 a4,77-»9.6S 4&,S7«-S5.19
Organische

Substans. 79,55- 79,66 64,92—70,04 54,13- 64,27
Salse . . . 0,45- 0,47 0,31 - 0,34 0,60— 0,61

Ferner fand er, rlass da.s liorn sehr leicht Wasser
verlir-rt. Frisches Wandhorn verlor in "24 .Stunden

1,92—2.452 |,Ct., 10 5 Tagen 4,36—4,71 pt't. W.vis<T.

Darob Aether konnte er 4,012 pCt Fett ausziehen.

Die Absoiptionsfibiglnit /Qr Waaser and fette wurde
wie folgt ermittelt:

Vrisdiea Waadbom absorbirte in

26 resp. 98 Tagen
Wasser . . . 20,3G pCt
BioioosSl . . 0,234 . (Hon geoehroBpA

ond bröeklioh.}

Baumöl 2,2 pCt.

Lanolin 8,5 ,

Bei der Abgabe vorhielten sich die geaanntoB Solh
stanzen ähnlich wie bei der Aufnahme.

(40; Bei einem Pferde betrug der Nachschub
des Wandbornes an den Vorderbufen unter dem

Besoblago Dooatlieb 3 mm. Barfuss 3 Monate lang

••f die Weide gebnoht, steigerte sieb der Naobaehok
lea WandhenMs nn 5^8 mm per Monat

12. HtufknuilAelteii.

1) Andr6, HauteotzOndung mit Haarausfall. Bull,

belg. IT. vel. I fase. p. 17. — S) Boisse. Ueber dea
Hitsanssebla^s Frytbiiae solaire, dco Pfsrdes. Ljron.

Jonrn. 156 — 3") noucher et M^gnin, AifectioB

de peau de formes vanccs et d'origine paraaitatro

communniuee u plusieurs individus par un vcau malado.

(N uvell-' Trichophytie.) Anoal. belg. p. 525. — 4)

Bräutigam, Die Schlempemauke der Rinder. Deutsch,

laodw. Presse. No. 16. — 5) Barlte, Cbiber, Pem-
pbigns (Borire), Vaake. Tbe Veterin. LX. 80. —
G) Delame'tt5. Impfutig von xwei Pferden mit Scbutz-

raaukc, als Vcrbauung gegen die Druse, jedoch ohne
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Sifolf. Rerue tMr. 118. — 7) Deila Paee, B.,

Anasarca reumatico. Giorn. di Anat. ic^W anim. 190.
— 8) Klsen, Hypertrophie der Fpiderrois bei einem
Pferde. Hüll, b.'lg. IV. vol. I. läse. p. Tf, — 9)

Forasassi, Dell' Ürticaria ederaatosa nei bovini.

Giorn. di Anat et degli anitn. 144. — 10} Galtier,
Y., Eioe Seuche von Sobatsmaake (Hone poi) bei

ZiNihtstateo jmä Heagitea, «elebe mit Bescbilseaebe
verwechselt worden war QlMiftm sich zahlri-irh»- Blasen

auf flcn Schamlippen enfwickeUcn). Lyon. J njrn. SU.
— 11) Katni rcr, Brandmauke, d. h. »ianj'rari in

Folge Krfriercns an sämmtlicben Eitreroitäteii bei einem
»weijährigen Vohleii. Bad. Mitth. S. \2(j. — 12)

Kowaiflwaki, Faros-Fleehte beim Schaf. Petereb.

ArebiT f. Ye^erin. — 18)irüller, Oeorg, UeberHaut-
crkrarikunRcn bei Ilausthifren. Monatshefte f. prakt.

D' imiktoli VI. — 14) V. Nath usi u s- Königsborn,

l tber 'Ii-.' wnkhrhf Natur des fälschlich ab Mauke be-

•zr. ebneten Fussleidens der schweren Pferde. Landw.
Ztschrift. d. Prov. Saebeen. No. 5. — 15) Nunn,
J. A., Oil of ewsalyptoe. Tbc vet. jooro. toi. XXIY.
p. S17. — 16) Perron cito, Sopra un easo di alopeeia

in un vitellino. II medico vet. (P. fand einen

Bacillus, den er Bacillus epiderraidis decalvans vituli

nennt; e.s siuil Versuche unternommen aber noch nicht

abgeschlossen) — 17) Rübert, Herpes tonsurans bei

KtUieil. Sücbs. Ber. S. 109. — 18) Roll, Das Vor-

komneD der Jfaake 1886 in Oesterreich. BSirs Ber.
118. — 19) Sebindelka, Zur Casaislik der Area
Celsi Oesterr. Zcit.schr. f. wissensch. Vetcrinärkunde.
1. Bd. 4. rSchluss-) Heft. S, 247. — 20) Sutton,
J. B., A corajarative >'.udy of sehacenus cysts and
cutaneous horos. (Vergleichend palhologische Mit-

Ibcilungen fiber Haatfaatggeaobwfilste und HantiMtmer,
mit schönen Abbildungen.) Journ. of soeap. med.
Yllt. p 11. — 21) Walratb, J. A., Leucoeytbaemia
of the skin. (Leucocythaemie der Haut.) Amer. vet.

rev. X. p. 184. Mit Abbild. — 22) Heilung der Mauke
bei Pferden. Kühling's landw. Zeit. S. 55. (Es wird

empfohlen, die Pfaide bis über die Fesseln in Torfmull
so stellen.)

Triobopbyton lenumns ist in Dänemark 1886
bei 17 Pnrden, ilSl Stttok Rindern und 3 Schweinen
TOrgekommco.

Eine ungewöhnlich presse Ausdehnung des Herpes
tonsurans beobachtete Robert (17) bei 4 Kühen,
von denen «ine so stark affioirt war. das» am Halse,

in den Flanken und asi Sebwanse alle Flecken in ein-

andjBr übergegangen und Haare gar nicht mehr zu be-

merken waren. Der die Krankheit veruisacli' ndc Pill

Trichophyton tonsurans ii.-ich Mi'f^nin, Tr. etiil.'ins beim
hinde] war auf die 9 .Mitglieder der Familie des be-

treffenden Tbirrbesitzers übergegangen, ton denen eines

bettlägerig erkrankt war. Tbeeiseifenwasebnngen
r, Seife, Spiritus, Wasser) beseitigte bei Thier and

Mensch den Ausschlag vollständig.

Boucber (3; beobachtete eine Ausschlagskrank-

beit bei KUbern, dnreb wddie di« mit diesen Thieren

in Berührung gÄmmmm MMMclmi leiobt ufwt««kt
wurden.

Die Krankheit war bei Venaeben und Tbieren tang-

dnoernd nnd schwer heilbar. Bei den Kälbern dauerte

die Krankheit ungefähr 1 Jahr, ehe die Heilung all-

mälig tintrat. Dit; Thitre waren an verschitdenen, be-

schriinktcn Stellen mit griudartigen Krusten (Scborfi-n)

bedi<.kt; bei einem Kalbe aählte B. 2 kranke Stellen

an der Stirn, i am Hals, ea. SO m der Brust» nnd
Bmi^WttBd, S-*>8 an den torderen und hinteren Glied»

MSSCo. Die Flecken waren \crsehiEdrn gro&s, manche
emiohten die Grosse eines Ftankslücks; die 4— 5 mm
dieken, geruchlosen Kru^tm warir. /. Th. nst abir

aiebt feucht, sondern 1r> cken. Die bnter den Krusten
bcflndliche Haut war leicht tanguinolcBt. Tbiere
waren im üebrigen gesund.

Bei den Vensebeo trat das Leiden stets nnter diwr
vesioulären Form auf und betraf besonders die dorsale

Seite dtr Hand und de» Vcrarms, selten Wange und
Schenkel, woselbst sie m 'h ;ii der Form von Horpes
circinnatus zeigte. Die Haare der Kälber und der

Menschen waren in den erkrankten Partien nicht brüchig

^worden. In Mitten jedes Bläaehens befand sich

ein Baar.

Die Untersuchungen Megnin's constatirten, das«

es sich im vorliegenden Falle um eine Erkrankung

durch Trichophyton epilans (nicht Tr. tonsurans) ban-

delt. Dieser nene Parasit tegetirt in den Raartasebsn

und naar.<;cheiden und auf der Derma, nicht auf der

Epidermis wie Tr. tonsurans. £r maobt selten Herpes

tonsurans und bedingt nicht das Abbrechen der Haare,

sondern das Ausfallen derselben. Er Teratsaeht erst

Bläsobeii- und dann Scborfbildung. Tr. tonsurans be-

dingt niemals Bl&scheottlceratipn wie Tr. epilans, da-

gegen Herpes oinianntat, was b«i latitscem s«br sel-

ten ist.

V. VfigUlMigci.

1) Albreebt, Jodof^trurergiftung beim Bunde.
Ad. Wocfa. 8. 65. (Symptome: starke Aufregung,
planloses Hin- und Herlaufen, rasches Atbmen, sehr
frequenter nnd schwacher Puls, Erbrechen. Genesung.)
— 2) Barling, F. W., Prussio acid poisoning. The
tot Jonm. Tol. XXIV. p. 818. — 8) Biermann,
Vergiftung ton Schafen durch Sauerampfer. Landw.
Zeitg. f. Reg. -Ber.. Cassel. No. 26. — 4) Bojoly,
Töfltiich endende Bleivergiftong bei 3 Kühen und tödt-

licher Ausgang einer Vergiftung mit Taxus baccata bei

4 anderen Kühen. Lyon. Journ. p. 470 — 5) Bor-
mann, Vergiftung durch Oarfaols&ore. BerL Archiv.

S. 189. — 6) Br^mond, Uebsr die Tsrgiflnag der
Hausthiere durch Ferala communis, L. Lyon. Joam.
p. S8. — 7) Brett, Laburnum poisoning in a cow.

The Veterin. LX. 637. — 8) Cornevin, Ch., Ueber
die Giftigkeit einiger Arten der Galtung Bohnenbaum
(Cytisus). Lyon. Journ. p. 1, 61, 117, 176, 230. —
9) Gftokel, Vergiftung durch Minium. BerL Achir.

& IM. — 10) Grebin, Massenerkranknng in Feigs
Tsrfütemng ron schwedischem Klee (Trifolinm hybri-

dnm). Ebendas. S. 126. — 11) Uühuo, Vergiftung
durrh WasM r^rhi rling. Kbenda.s. S 128. — 12)

.funp:inger, Kochsalxvergiftung bei Schweinen. Ad.
\V. rh S. 137. — 18) Köpke, Vergiftung von Schweinen
durch Phosphor. Berl. Anh. B. 130. — 14) Langen-
kamp, Vergiftung von Bindvich dureb Koebsate.
Kbendas. S. 130. — \h) I.ajirtre und Cornevin,
Kaseh tüdtlieh endende Verj^iltung von 3 Kühen, yer-

ursaeht dureh Wasser, in welchem Säcke, die zur Ver-

packung von Cbilisalpcter gedient hatten, gewaschen

worden waren. Lyon. Journ. p. 375. — 16) Legrand,
Empoisaonnement d'nne vache par le nitrate de soude.

Annal belg. p. 497. — 17) Lydtin, Vergiftung mit
so-. n T.-vliackspress (?). Had Mittheil S. 90. — 18)

Villi Khyii, L. J., Procveu met enkeie vergiften. (In-

toxicatiütisversuche mit Carbolsikure — clonische Krämpfe
nach tropfenweiser Anwendung auf die Haut bei der

Ratte und der Katze — mit Cocaininfusion bei der

Kalse nnd dem Hunde u. a. w.) Holl. Zeitselur. Bd.XIY.
8. 884. — 19) Röpke, Vergiftung durch Raupen.
Berl. Arcb. S. 131. — 20) Schilling, Vergütung
durch Kamit. Ebenda*, t^. 129. — 21) Schirlitz,
Solaiiinvergittung bei Schafen Kbendas. S. 131. —
22) Scbwanfeld, Schmidt, Tbunecke. Vergiftung

durch Chilisalpi^r. Ebendas. S. 128. - 23) Ublicb,
PUsTerginoogen bei Schafen. Siebs. Ber. S. IIS. —

43*
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2A) Derselbe, Vergiftungen durch Lagerbier bei

Kühen. Khendas. S 112. — 25) Wälti, Vergiftung

von Pferden durch Eibe (Taxus baccata). — 26) Wil-
bel». Yerglfkm« diueh BbliaMif. SIoIm. Bar. S. 118.

In einem Regiraente der preussischen Armee
kamen 16 Fälle von Lupiuuse in Fulge düS

Vorhandenseins von Lapinenstroh in der Streu zur

Beobachtung. 1 Pferd starb, 15 geoa-sen, aber sehr

langsam. Das geitorbwe Pferd zeigte Icterus gravis

mller Orauie, TameMsas der Lunge, de« Heesen«, der

Leber, Nieren, Dam nnd Pia natar, a«r8««B nnd nu-
cüsen Ifäute. Treuss. Mit. Vft. Ber. S. 24.

Schilling (20) beobachtete folgende Vergiftung
durch Kainit. Auf einem Gute im Oppelner Kreise

«ann In einer Ifauilit 8 KäJie piöliUob gestorben,

«ihrend 8 andere sieh sehr kitak i«lgt«D. Oleeelben

hatten hnhes Fieber. 40,S* Mastdarmtemperatui, 80 Pulse

in der Minute, speiehelten viel, hatten auft;cbürstetes

Haar und liegelrothe Schleimbriutc. Die Milchsi crctinn

war vermindert, die PAnsenbewegung verlangsamt, der

K«th breiig. Di« Thiere waren schwer sau Berum-
treten zu bewegpa, wenig «nfnerkeaBa und hntteu «inen

matten Blick.

Bei der Section der verendeten Thiere fand sich im
Wesentlichen Folgende:»: Die Venen der Unterbaut

waren mit fl&ssigem, dunklen Blute gelullt Die Bauch-

höhle seigte keinen regelwidrigen Inhalt. Die Epithe-

linlaeiuiÄt des Pansens i5ste sieh leieht, dieselbe blieb

stellenweise am Futterbrei haften. Die Zöllen des

Pansen.s waren geröthet, am meisten an den Pfeilern.

Die Schleimhaut der Haube und des Buches verhielt

ich äfanlieb; die des Labmagens war duakolri>tb mit

tief dunklen Flecken dorchsetsi, ähnlich wie solche bei

Binderpest gefunden werden. Die«e Flecke waren von

TenebiedeneiB OmCsnge, tob der Ordsse eines Steck-

nadelknopfes bis zu der eines Zweimarkstückes und
darüber. Auf dem Durchschnitte docnmentirten sich

dieselben als Blutungen in und unter der Mucosa. Die

Schleimhaut der Dünndärme war blutig rolb, geschwollen,

mit ähnlichen Hämorrhagien besetzt wie der Labmagen.

Die SohleifflhMit der Diekd&rme war in geringen Grade
kstarrbaliseb erkrankt Die Mil* war aankler nis ge-

wöhnlich, die Rinder derselben schwach, stumpf, die

Pulpa derb und kirsebrotb. Die Leber war mürbe,

Mutreich und die icbleimbaut der Gallenblase t'eckig

g«rütbet. Die Nieren waren weich, die Harksubstauz

geröthet und in der Rindensubstanz punktförmige Blut-

«latretojitgen. Die Schleimbnai der Blase flaokigrotb.

Die Longen loflhaltig und stark blatreiell. Das B«n
befand sich im Zustande der Dilatation und war Bit

dunklem, nur sehr schwach geronnenen Blute gefüllt.

Das Endocardium war glatt, unter demselben, sowie

unter dem visceralen IMatte des Pericardiums fanden

sich punktförmige bis zwansigpfennigstSckgrom Biot*

austretangea. Der Hersnoskel «ar trübe.

lUa fraglteben Thiere hatten Ibunit, welcher im
Stalle nnd auf der Düngerstätte reicblidl aoagWitrent

worden war, mit Begierde geleckt.

Vi. lateril Medici ui4 allgeHeiie

Therapie

) leckaalscke Cnraetkadea. i) a ibreeht, Uebcr

Veratrininjectionen. Thstg. S. 255. (s. Veratrin). —
2) Degive, Kitracti'.n d'un dent pesant 475 g chez

un cheval. Aßoal. belg. p. 32ö (n. Krankheiten der

Mund- und Rachenhöhle). — 3) Derselbe, A ,
Un

nonveaa tr6pan r6seotear. Ibidem, p. 75. — 4) Der-

selbe, De Peflbrt mod^rd et aontenn dans la prati<|tte

ebimigicale. Ibidem, p. 71.— 5) Derselbe, Castntion

da ebeval cryptorchide. lUdem. p. 473. — 0) Fen-
ton, Beraid B., Unnaoal mvlla «f «aatration. Ih«

vet. joam. vol. XXV. p, 13. - 7) Graillot. Presen-

tations des instrumenta. R<cueil. 491. — 8} Guil
bert, Ein Instrument sur Erweiteruug des Stnch-
canals des Kuter.'<, resp. 7.ur Erleichterung des Melken«.

Bbendas. S. 170. — 9} Uaelsen, J., Tesioal eatealns*
nretbrotomy witb eeeaioe. An. ret re?. vol. XL p. SC
— 10) Derselbe, Uacmorrhage and septicacmia as

complications ot caslration. Ibidem, p. 21G. — II)

Bunter, T., ("astration. The vet. journ. vol XXV.
p. 420. — 12) James, H. F., Hydrochlorate cocaioe

in Neurotomy. Amer. Vet. Rev. X. p. 20. — 18)
Mo Lean, C. C, Bjrdrooblorate aoeaina fbr Meofotoasy.
(Das Cocain als AuaestbetieaB bei der Nenroiomie ver-

«ufbt und empfohlen. Cf. James.) Ibidem. IX p. 3S1
— 14) Meyer, J. C, Kumoval of calk-t)oil by ligaturt-

Am. vet. rev. vol. XI. p. 87. — 1j) Mollereau,
Neurotomie haute et maladie naviculaire. Recueil 39^.
— 16) Horot, Cb ,

Vereinfachung der sabeutan> n

Xorsion des Sainenstrangea (Bistoumage) kein Bollen
und Widder. Lfon. Journ. 814. — 17) Noeard. Ln
Neurotomie haute. Recueil. p. 87. — 18) Nnnn. J.

A-, Torsion forceps and castrating clamp combined.
The vet. journ. vol. XXIV. p 79. — 19) SchUmpp,
Eine Methode sur Anbringung des Aetimittelsauf Castra-

tionskluppen. Deutsch. Zeitschr. f. Tbiem«d. S. 74.

— 20) smitb, Wai. Fzank, Jottinga form a «a«e-bo««k.
Blaok-teg — Anpntatien of a eats leg. An. vet rer.

vol XI. p. 2C5. - - 21) Vigezzi, Di an nuovo pro

Cfsso operative per pratieare la Xeurectcmia planUre.
Noia esperimentale. (iiorn. di .\naf. etc. degl anim. 121.

(Vert cautertsirt mittelst des Thermocaaterianu die

NemastSmpfe.)

Ddgive (5) bat seit 1875, inweichem Jahre

er eine Abhandlang über die Castration der

Cryptorohiden publioirte, eine grosse AnzabI von

Beobaebtnngan iber dl««« Frag* g«macbt, di« iba
An!a.ss zu einer noclinnlitrfn und eingehenden Be-

sprechung des Themaa geben (vergl. d. vorj&hr. Be-

riebt S. tS4).

D^give unterscheidet den abdominalen und ingui-

nalen CryptorehisBQS, schildert das Wesen beider und
ihre sfraptenatisebe Unterscheidung (s. verjähr. Ber.).

D. bat Thiere im Alter von l'/t bis 18 Jahren operirt.

Contraindicirt ut die Vornahme der Operation, wenn
die Thiere nicht absolut ge.sund sind. Selbst rinfache

Catarrbe, der Strengel, die Druse verbieten dieselbe.

Dagegen ist die Jahreszeit für die Vornahme der Opera-

tion gleiehgültig. Vor den Ansf&hren der Operation

•ebretbt B. Ter: 8 Tag« vor d«r Op«fation ttglisb Strob
nach Belieben. 4— 5 Kilo Hafer, leicht gesalzenes Wasser.

3 Lüffel voll Fleischbrühe, Arnieatinctnr und Carbol-

säure (Mischung aus 300 g TinL arnicae, 50 g Ac. car-

bol-, Dach Bedarf) ins Getränk. Am Operationatage

absolute Abstinenz (12 Stunden in minimo). D. legt

Wertb auf die Verabfolgung der genannten Medieaneate.
Br iet mit der von Jaeoolet (a. vorjibr. Beriehl)

TOTgeschiebenen Diät nicht einvcrstarden.

Ü. hat 120-150 Thiere ohne Verlust castrirt; in der

Clinik sind m Folge der Ho-spitalluft etc. von 127 Qp«-
rirlen 9 gestorben (an septischen Fiebern eto.).

in Bezog aaf di« Antföhrung d«r Op«mUon be-

merkt D. Folgendes: Bei einseitigem Cryptorchismas

operirt er bei Seilenlage des Tbieres, während er bei

doppelseitigem Ci^ptorchismus die Kiickenlage verwen-

det Di« Operation 0ttd«t unter d«r sorgflUügsten

Antisepsis statt; Desinficiren der Operationsstelle durch

Waschungen, Rasiren etc., Desinficiren der Hände, der

Instramente u. s. w. Die Operation ist Anfang« b«i

beiden Formen des CryptorcbisuiB« diM«lb«; wibraild

d«r Operation stdlt « sieb btmu, irdob« mMana
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SehritI« tu geMholwB halwn. 1) Bdm Infala»I-
Cryptorchiamas: Die Operation zerfallt in fol-

gende Abschnitte: a) Schnitt durch das Scrotam und

die Tunica dartos, welcher nach Bildung einer Quer-

f*lto ii«lMn der Raphe in der Scrotalvegioa ea. 15eu
lang angelegt wird, b) Zerrcissen des unter der Dartos

liegenden Qewebes, behufs Freimaohens des äusseren

BsQotaiiDgM. o) Oniebselinwdtn derTuDie» vagintlls

comm., die in verschiedener Höbe resp. Tiefe bei den

verschiedenen Individuen angetroffen wird. Man führt

vorher einen Finger in den Inguinalcftnal, indem man
vfraieid«t, ihn so mit nach inn*ii fonnstosssD. d)

Einschnitt auf die besondere Scheidenhaut. 9) Ab-

nahme des Hodens mit dem Eoraseur. f) Aoswwohen
der Wand« mit C»rbotwsss«r.

2) Bei abdominalem Cryptorchismus: Es

folgen a) Einschnitt in das Scrotum und die Tunica

dartoa, h) Zerreissen de«! rnrr^ackenden Pir rtcn'pwebes,

0) Perforation des Ingutnaloanals. Man bildet einen

käastliebaa Canal, der nft dem inssereo Bftnebring

beginnt, und mit einer künstlichen Oeffnung im Bauch-

fell endet, die lateral, nicht weit ron der Regio sub-

lumbalis gelegen und ca. 1^ cm von dem äusseren

fiaQobriag «ntferat ist. Dar Canal wird vom vom
Obliquus internus, hinten von der Pascia cruralis itn^^

seitlich von der Vereinigung der craralen Aponeurose

mit dsm IL obliqnos Int mp. dem Peritonwim be-

•grenzt. Zur Bildung dieses Ganais bildet man mit

den Fingern der Hand einen Kegel und dringt mit

der Spitze dessvlbeo in den äusseren Bauchring und

hi«raar langsAm, am SebankalboffM» Stfttx« soehMd,

in der Richtung gegen den Hüftwinl-pl vor bis mm
Feritoneum. welches man mit einem Fmger durch-

stdflst) am die Oeffnung sodanD mit msbreren Pingam

za erweitern. Die Hand ist stets beim Vordringen mehr

naoh aussen als nach innen gerichtet zu halten: trifft

dieselbe ein Kudiment der Tunica vaginalis und den

NabaabodeD an, dann gabt sie aaasan and bintan an

denselben vorbei. Wenn die Tunica dartos ungenü-

gend geöffnet wurde und wenn eine Narbe von einem

frQberen OparationSTersaebs Torbanden ist, bann dia

Erweiterung des Leistencanals grosse Schwierigkeiten

bereiten. Aurb die Perforation des Bauchfells bietet

gewisse Schwierigkeiten, wenn es sich nicht im ge-

spaontmi Zostaoda baftndat

d) Ergreifen und Vorsieban des Hodans. D. ffibrt

sonächst 2 Finger in die Bauchhöhle, am nacb dam
lloden oder einem benachbarten Theile zu suchen;

dann iässt er die ganze Hand folgen. Findet er nichts

van dan geaocbtan Tbeilen, dann auebt ar mit dar

Hand den Blasenh.ils .luf. dort findet man das Vas

deferens. Nun folgt man dem Vas doferens bis zam
Nabenboden. GawSbnltob genügt es, diesen an er-

fassen und an ibm za ziehen, bis der Hoden folgt.

Ist der Heden 7,u gross, dann zieht man entweder den

Samenstrang möglichst vor und resecirt ihn unter

Anwandong des Ecrasanrs, «dar man stiabt di« Had«a-

cyste. die man vom Rectum aus fe.>.| gegen die Wunde

andrucken lässt, mit dem Trocar an^ entleert ihren

Inbalt and siabt dann dan Hadea vor, «m Ibn tu «nt-

fernen.

D. hat in 4 Fallen den Testikel nicht gefunden.

Zuweilen wird die Hand des Operatenrs gefühllos

nip. gattbmt durch den auszuhaltenden Druci<. Man

moss d&nn die Hand zurückziehen und derselben Er-

holung gew&hran. — Nach der Operation ist die

Wand« M dastnfieirao and gat «n niben, am Darm*

vorfalle zu vermeiden.

In den ersten 48 Standen nach der Operation

darf sich das Thier nicht legen, moss boob gebunden

werden und erhSit nor wenig intensive Nahrang. Nach

48 Stunden öfTnet miin dif Naht. Acht Tage lang

wird dann früh and Abends die Wunde mit Carbol-

mMar aoagewasobtn*

Als Complioatlon«o beobachtet man : heftige ört-

liche Entzündung oder den Eintritt von einer Hernie

oder einer Peritonitis. Gegen dieselben ist die ent-

8pndi«nd« BebMdloog «iasotaitan. Gegan di« Pari-

tooit s pnipf«h1«n sieb mnantliob Sinapisom nnd
Vesii:aTitii"^ri.

b) Wundbchandluag. i) Cadiot, Sur le.s panse-

ments antiseptiqucs cn Chirurgie vt$t-erinaire. Recueil.

p. 355. — i) Roy, Ueber aseptische Wattenverbände

in der Yeterin&rebinirgi«. Revue v6t6r. p. 10. — 3)

Scbleg, Sublimat Im Oalenkwonden. Sachs. Ber.

S. 109. — 4) Trinebera, A., Rieerohe e osservazioni

sull' azione estcrna del canfora. La clin. vet. X.

p. 390. — 5) Vigezzi, Sopra la sutura praticata

mediante crine di eavallo nelle ferite. Giorn. di Anat.

eto. degli aoimai. p. 196. — 6} Woskresenski, Be-

liandlQng der Wanden ond Geaabwüre mit Resina

benzoes. Charkower Veterinirbote. — 7) Zorn, Zar
Anwendung der Wunddrainage. Ad. Wooh. S. 261.

e) TembMfM AppÜMliMiiMfMn. i) aii-
mann, DowKm, Experimental therapcutics. Tb>j wt,

journ. vol. XXIV. p. 407. — 8) Cagny, Injoctions

sous-outanies d'essenee tAc^binfliiiio. Recueil. p. 126.

— 8) Derselbe, Iqieotiona soas-oataoMS de teintuie

d*«8aenoe de montarde. Ibid. p. 479. — 4) Ellen«
berger, Die subcutane und intrareclale Application

von Abführmilteln bei den Haussäugethieren. li^rl.

Arch. S. 1. — h) Gratia, Des injections hypoder-

miques en mideoine vet^naaire. Annal. belg p. 196.

— 6) Gsell, Trattato delle iniezioni ipodermiche

nelle ter^paattea veterinaria. Gionale di med. vet
prat p. lOS. — 7) Hoffnann, Pieb«rwidrlge Be«

handlang. Rcpertor. — 8) Hucisen, J., The proper

place for hypodermic injection. Annal. vet. med.
vol. XI. p. 366. — 9) Savard, Ueber die Ycrwen-

dong der Alcaloide in der Thierheilkunde und über

Dosimetrie. (Rühmt die Zuverlässigkeit und Beqoam-
lichkeit der doaimetrischen Arzneikögelohan.) X^ron.

Journ. p. 689. — 10) Yaeth, Die traebeaten In-

jectionen. liad Mittheil. No. 1. S. 6. (Ein Referat

über Angaben von Levi und Vogel; ^. Vogel, Ope-

rationslebre 1885 und Ocsterr. Monats.schr. f Thlkdo.

No. 1-4. 1886) — 11) Vigezzi, Sopra le appli-

»tioni vesioatorie in regioni di reoente oauterizaate, e

dell' applicazione del fuoco in regioni di raoente sotto«

poste all' asione dei vesicanti. Brevi oassrrasioni spe-

rimentale e cliniaba. Giom. di mnati ata. degU ani-

mali. p 70.

d) .4niClHlttcL 1) Albrcoht. Sublimat - Koch-

saizpabtiUen, Ad. Woch. S. 181. — 1 a'i Derselbe,
Veratrininjectigiieu. Thzt S. 255. — 2) Aiidrieux,
Usage de l'iude — synovite rhumatismale. Recueil.

p. 186. » 3) Biatsota» Annendong das Antilebria
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1>d Vhrätn. A4. W«oli. S. 888. 4) Botieli«
kowski, lieber das N&phUlin, Tot. rsburger Archiv

f. Veterin — 5) Brusasco, Antipirma Asione fisiolo-

gica t- tt tapcutica. Sue applicazioni. Hoda dt ammi-
nistrii'/.iono e dose. Giorn dt med. vcf. prat. p. 90.

C) Dtjrselbc, Dassclbi. 11. raedieo vet. p 49.

—

7) Chkisfting, Ciguy, Uiwge da l'aeide boriqne. Ba-
OQefl. p. 147. — 8) Colli n (de Wamy), Ueber die

blasenziehende Wirkun;; 'i' S O ir'- n Pastinaks (Pasti-

naca sativa). Lyon, .li.urr. ji. ,'iSü. — — 9) Debe-
ncdctti, 10, L'ittiolii romi- niitisc.tici. I! raudico

Töt. p. 582. — 10) Dccroii, Prttpriite revulstves de

TAgave Becueil. p. 42. — II) Dubois et Roux,
Afition da «biorare «Pithjrlin« sor )a cornte. Compt.
rendus. No, f6. — 1^ Btlenberger und Hof-
in eiitor, Uebcr die Oiynaphto€säurt.: uii1 ihr.» physio-

logtichen Wirknngcn Deutsche Zeit.icbr. i. Thiermed.
S. 418. — 13) Kilon Ii > r > i , Die subcutane and intra-

rectale Application von Abführmitteln bei den ll»aa-

säugetbier«a. Referat 1. Sachs. Bcr. S. 158. — 14)
BUenberger und Baam, U«ber die Erforschung der

Lokalviritanifen der Arsneimittcl durch das Microscop

und über die Uemedia bcpatica s. Cholagoga. Berl.

Arcb. S. 256. — 15) Eucalyptus oil. Ih< Veterin.

LX. p. 553. — 16) Fröhner, üebcr neuere Narcotica

ond Cardiaca. Deotocbe Zeitschr. f. Tbiermed. S. 887.— 17) Derselbe, Zur Toxicologie dea FKiMebjrd.
Berl. klin. Wocbeneebr. Mo. 37. — IS) Derselbe,
VefBDche Qbcr die antipyretisch« Wirkung der Blau-

säun-. Herl. Ar.:^h S. 105 - 19) Dorselb.j. l uber

das CteoUn Kbendas. S. 341. — 20) UaMjlhacb,
IV'btr Crcolin. Oesterreich. Vereinszeit. .? '222 ~
21) Hoffmann, ActifcbriQ oder AoetaoUtd. Repert.

S. Hefi S. SS5. — 2>) Harlimann, Aniiendaiig des

Cocain« in der thierärztlichen Praxis. Schweiz. Arch.

für Thierheilkunde. S. 18. — 23) Johne, Das Jodo-
form als Äolibcpticum. Doutsih^ Ztitschr. f. Thiertn.

S. 207. (Referat über S neuere Artikel über diesen

tiegenetand.) — 24) Kaufmann, H.. lieber die Ver-

weadoDg de» ADtiiyriiu' io der Tbiorbeilkunde Lyon.
Joum. 71 — U>) Liman 0«, Ueber die Temperatar-
vcrändortir.^cn bei ThiiTen durch medicanieiitos- un-i

au'lcro Kiiitlüs^t. Mitthi il. a. d. Kasaiicr Vcteriu.ii-

institut — 2ti) .Main t ot Combcmak-, Hucbcrchrs

Sur le mode d'aclioii de la colchione pns« ä dose

tb^apeotique et le mecanisme de cette action. CompU
rendus. ^o. 8. — 27) Matiaa et P. Snyers, Con-
tribation .a )'4tode de I*aatip7rine. Aon. belg> p- 88.
— 28) pp r r.;> r, c i i" , Sulla proprieta anti»« U;fln.- delT
ittiolo. II mt'iico vct. 2^9. — 29) D'-r,s.-lb«, II

iodoformio comij aiit.su tticu. Ibidem. 24'.'- — ISO)

Habe , Leber diu Au«euduug des Ichthyol in der

Thiermedicin. Ad. Woch. S. 73. — 31) Sanson,
Sur l'avinioe. fteeaeit. 4M. — 82) Siedamgiotaky»
Deber Piloearpin bei Meningitie and KoakelrheoiDatnr
mus. Sachs. n.:riclit. S. 25. — 33) SiKestri r.i, .A.,

Dell* uso deir «lujuiüiuaca netla cura dei papüiomi
delle mucose e della pelle. Uiom. di anat etc degli

anitn. 61. — 34) Weber, Usage de Jode. Recueil.

p. 136. — 35) Wileuz, Untersuchungen über das

Salol, Napbtol nad /t>£iap]itoL. Peterabb Arebiv iftr

Teter. — 86) TenooM mit AntifebriD. Taröflbntlidi.

d. Inspeot d* MUilairvetorialiTweaeiBa. L Qaartal.

S. 45.

Fröhner (19) hat Untersuchungen über die

iberapeutbche Wirksamkeit des Creolin angestellt

ood dieses Mittel ob AntiparasUteaut , Antisepti-

cum, Kec;iTi rhrnriscbo, iwi'lit parasitnrc Er2eme, zu

Inhalationen gegen intecUoseBroDchiiidon und Broncho-

pneameDieD« als Desiofeetionaraittel für Hönde- and
Pferdestallungen, Käfige etc. ond gegen Magen- ond
Darnoatanbe» die ao( infectiössr nsp. S|moliadher

Qrandlage beraben, rervendet. Vach F. ist das Creo-

lin ein ungiftiges, sowohl flässifia ^ festes ond 9»hr

billiges AnliseplicufTi. wi l< hes m urispren hest«»n Des-

inficienlien gehört und der Carbolsäure im AUgemeiaen

vonatieben ist. Als Riodeoiittel bewibrte sieb Ci«o-

lin durchaus. Eine 1— 2proc. Mischung mit Alcohol,

Wasser oder .Seife dürfte für alle Fälle genügen. Als

Antisepticum bei Operationen, bei der Wundbehand-

lung o. 8. w. wirkte das Mittel in Sproo> LBsongae
gut wie eine .3 pmc Carbol- und oinp 1 prom. Siiblimat-

lösuDg. Gegen chronische Eczeme wirkte das Mittel so

gat wieTheer, ebne dessen Giftigkeit so Itesitien. Als

Inhalationsmittel hatte es i lpnso gute Wirkungen wie

dieCarVso!säurp, jedoch ohne deren schwärbenic Nach-

wirkung. Als Dosinfectionsmittel (Iproc. wässerige

Lüsang) WM dar Garbdsliu» vmuzieben; ?«r dem
.Siihliraat liat rs die Flüchtigkeit voraus. Bei infectiö-

&eu und zjutotischeu Dannoaiarrbea ist das Creolio

dem Creewtt, dem Vismoth, dem Jod und dem Hapfa-

thalin entacbiadon Tonniehen.

Die von Sied amgrotzk y (32) beobachteten Re-

sultate der Wirkungen des I'iloi^arpins biM Menin-

gitis subacuta bezw. dem sich anschliessenden Domm-
kellsr sind in kvner Darstellong folg«ode:

1. n cu' h i; rad i;.' 0 r Dummkollrr. Am 1., 2. und
3. Tage je eine Injcction von 0,3. Am 4. Tage Ein-

genommenheit stärker. Am 5. und 6. Tage je 0,5;

keine Veiänderuog. Am 13. Tage IjO; neben Speicbeln

nnd HSsaigeia Kotb, Rasereianfillle, bangstigei>4e
Dyspnoe mit röchelndem Athi m, C Stunden .-itidauiTr. 1.

Keine Besserung. Am 21. Tage Ü,&, dieselben Er-

acbi-inur.t;!'!;. Kr;n ürfnl^'.

2. Meningitis subacuta boobgradig. An» 5.

bis 8. Tage je eine Injeetion von 0,5. Tetsebiimme-
rung, Tödtung.

8. Meningitis aubaenta. Ad 8. bis b. Tage
je 0,2 ohne Kriolg.

4. M f 11 i II p i Ii s .sub.icuta. Am 1. Tage dreimal

0,1, am 2. Ta^ ' einmal 0,1 ohne Erfolg.

5. Meningitis subacuta. Am 4., 5, ("> und
9. Tage Je 0,2 ohne Erfolg.

6. Meningitis aabaouta. Am 5. bia 7. Tage je

0,3. Kein Brlolg.

7. DommkoUer. Am % bis 5. Tage Je 0,2, kein
Erfolg.

8. Meningitis sobacata, mittelgiadig. Tom II.

bis 19. Tage 0,2. Heilung.

9. Meningitis subacuta, mässig, im Ablauf be-

griffen. Am 1. bis 10 Tage je eine* am letaten Tage
swtti Tnjeetionen von 0,1. Beäerong.

10. Meningitis subacuta, mässig. Ii^aotion

täglich 0.2 vom 1. bis 9. Tage. Heilung

Danacii ist Pilocarpin keineswegs ein Universal-

mittel aar Venninderong des Hiindmeks, jedoch lisat

es sich It'sonders in kleinen Dosen bei ,\br.ahine der

enlaündlicben und congestiven Erscheinungen in län-

gerer Fortsetsnng als ein die Resorption der iotra*

craniellen Flüssigkeitsmengen beförderndes Mittel rer-

\Tpr.ilc'n. In Fnüoti v,iri M n e 1 rhiiMj ni r» t i s us.

wo 4 und b Tage lang U.2 bis 0,4 l'iluearpio lujicirt

Warden» ist «ine offenbare Besserang des lisideo« doroh

dieses Mittel nicht so Teneiebasn gewesen.
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I) Hertheol, Kin Fall von DoppclmiftsbiMung
mit vorderer, sich bis in diu Nabulgegend crstrerkeiider

Spaltung des Rumpfes beim Kaibe. (DupliciCas anterior,

STsomien psodyme.) Lyon. Joaro. 422. — 2) Diel er,

Fiknr Zehen mi d«a YoiderfOsaen eioM Sahveioei, dk
ttbenibligen Zeilen auf der iaaMraa flttite dar Fttm.
Kbendas. 476 — 3) Deila Paee, K, Miasoma cod-
((enito. Giorn. di Anit et degli animal. 189. (Be-

traf ein vor Kurzem geboreries Kalb) - 4) Duscha-
nek, Ueb«r eine seltene Missbildung bei einem Hunde.
Ocsierreich. Vereinazeit S. 10. — 5) van Esveld,
Stthintoww» reflexujn hj mb lan. N. Fig. Holland
Settniir Bd. XT. 8. Vn. — 8) Rsnsen, Hauthorn.
Tidschrift of Veterinärer. Kjobenhivn. — 7)Uunter,
T., A hermaphrodite. Tbe v«^t. joum. vol. XXV.
p. L'4ü. — Si Hutfra- Budapest. Multiple Hautbörner
beim Hubn. Öeaterr. Zeitschr. f. wissen. VeteriDärk.
1. Bd. 8. Boft. S. 188. — 9) Johne. Eiü Beltet« rar
KcwutoiM das RMtidobenn»pbfoditi«iBoa muealinos.
Dootedi. MtMdir. f. TMermed. 8. 178. — 10; Kra-
kow, FieudoberroapbrciditlHmus hei einem Kalbe. Berl.

Ar«b. S. 370. — II) Labat, A., Drei Heden ba
einem Hengste. (Zuerst wurden 8 davon entrernt, ein

Jahr später der dritte.) Revue vMr. 78. — 12}
M 0 rot, Anomaiiea oongfiiitolM de IVitrimiU ioförienre

du femar, d« k rotale et da tibia gaucbe ebez an
jeane veaa. Reeoelt. p. S6. — IS) MouK, Anomalie
des rein.s (huie). Ibidem, p. 431. — 14) Norntr,
Uebcr Maulböroer. Schweiz. .\rch. f. Thierbeilkunde.

S. 57. — 15) Preusse, Cr)-p{orchismu3 beim Schwein
Bit Doppelbildung des in der Baaohhöhle laräokfe-
bttoteneo Hodens. Berl. ArekW. S. 187. — 16) Re-
piqoot, Mehfore Fälle congenilaler, senkrechter

Seheidewinde bioler dem äu.sseren Muttermunde beim
Rindf^ und ein Fall von enier >'cheirlrwand in der

ganten Länge des Gebürtnutterbal$^J3t. Lyon. Jotirn.

240. — 17; Eieck, Vier Beiträge rur Lehre von der

thioritoben Miaabildnogea. Koeb's Rova«. Ha. l u. ff.— 16} Stieker, FwodobemmpkrodithniBS eitemas
masculinus b;im Rinde. Berl. Areh. S. — 19)

Sutten, J. B., Teratomata. An aeliulogical study.

(Vergleichend pathologisch'^, mit sohönen Abbildun^;en

erläuterte Mittbeilungeti über Dermoidoysten und pa-

rMttiro MiMbUdungen and deren Enist<:hungäireLsu

)

Joam. of ocmp. nod. TIIL p. — 30) do Wio-
gaorde, Crrptorokiraas uniUtanlia bei eineB Bollen.
Bull. belg. IV. vol. I. fasc. p. 60.

Rieek (17; liefert «Vier Beiträge sur Lehre von
den tbierioMMn Hfattbildongen*, indem er: ») Pero-
oepbalns aotas v. Schwein, b) Perooepbalus
»nomraatas v. d. Taube, c) einen .\cepbalus
bipes von der Ziege beschreibt und d} die von Gurlt
gegebene Statistik der thicrischen Mtä^biMungen um
weitere 3'2ü in der neueren Literatur be&chriebcne

Ftlle vermehrt. Die aasanmen 1060 Fälle amfaaMnde
Gteoiatä Tortkeiit sieh wie folgt;

Rind .. 486 ^41,1 pCt. Vugel . . lu = l,OpCt.
Schaf .. 800 18,9 pCt. Kauincbcu . 6— 0,6pCt.
Schwein 118—11,6 pCt. Maalthiere . 3 — 0,3 pCt.

Huod.. 88» 7,7 pCt. Hael .... 3 = 0^pCt.
Pferd.. 81» 7,6 pCt. Zabn. . . . l«0.1pCt
Kat/c. 73- 7,4.0 pCt. Binok . . . l>*0»lpCt
Ziege . . ~ pCt.

Auffallend ist lieitn Ilmd , da.s an uod für sich das

stärkste Continj^ent an Missbilduri^^en liefert, das bäuH^'c

Vorkommen der iSobistoxonia redexum. Unter 197 von

R. zusammcngestfUtanHiaabildungon beim Rind kommen
allein 49 auf diese eigentbümliobe Vorbildung, die

übrigens auoh beim Sobweio, beim Scbaf and der Ziege

beobaditat «oiden ist.

1} B*rrter, Quelques partioalariMa anatoBiquaa.
ReeaelL p. 88. — f) Deroel bo, Irrit d« developpoBont
d'unc partie de la paroie cranienne du cot^ gauohe
chüj, le oberal. Ibid. p. 55. Anomalies art^rielleis.

p. 56. Anomalies eoccyi^iennes. p. 56. Arterc prupu-

ticnne. p. 56. — Baum, Die morpbologiscb-histo-

logisohen VeränderuDgea in den robenden und tbätigen

LebanaUen. Sioh». Bariohi 8. 164. (fiefeiat.) —
4) Bonnet, Veber die aotodermale Bntatehang des
WoIfTschen Ganj^cs bei den Haussäug;ethlcrf;n. .Uünch.

medic. Wochenschr. — 5) Brown, Microscopes for the

vcterinary surgeon. The Veterin. LX. 383 —
6) Beuhne, Beitrag zur Kenntuiss der Structur und
physiologischen Bedeutung des Säugethierhaares. FQh-
Hng's landwirtbseb. Zeitg. S. 288 n. 538. — 7) Chlud-
zinsky, Ueber die Peinbeit des Pferdehaarea. Die

landw. Versoehsstationen v. Nobb«, XXXIV. S. 163.

— 8) Eichbaum, Untersuchungen über die Ent-

wickelung der Schwell körper des Penis und der Harn*
röhre. DeuUche Z;itsobr. f. Tbiermed. S. 373. —
9) Kettrits, Max, ObaemtioBS on tiie »ganglion

otioum Arnoldi' and .gangUott intemwotieam." Tb«
vet journ. vol. XXIV. p. 18. — 10) Lanzilotti-
Buonsanti, .A., L'indirizso e il raetodn nell' inseg-

namento deli' Anatomia veterinaria. La Clioica vet. 100.

(GiufQhrungsvortraj^. Fleissige, besonders die Gesohiohte

der Veterinäraoatomie berücksichtigende Arbeit.) —
11) Lavoeat, Vergleichende Anatomie der Aebsel-
musoulatar. Revue vet^r. 198. — 12) Marey, Re-

cherehes exp6rimentales sur la morphologie des moselea.

Annal. bel(f. p b%K — 13) Schmidt, Die Lungen-
grenzen beim Rind. Ttdsschnft for Veterinärer. KJobeo-
havn 1887. p. 221. — 14) .Sticker, Ueber die BaU
wiokelnng, den Baa des WoUbaarea beim Sohafe, nabit

einem Anbanf Über daa Wellbtt. Bfn Baitras aar
vergleichenden Anatomie der Haut und ihrer Aiinang-

gebilde. Inaug. Diss. Berlin. — 15) Stoss, Lymph-
toliikel in der llartibla'-enschleimhaut eines Hundes.
Deutsche Zeitschr. f. Tbiermed. S. 16. — lü) Der-
selbe, Untersuchungen über die Skeletmusculatur der

Pferde. Bbendaa. 8. 146.— 17) Straab, Aanteekening
Over bot Ligamoniam peotinatttB ea da eiodiging der

Membrana Descameti. (Notiz über das Ligamentum
pectiuatum und die Endigung der Membrana Desccraeti

beim I'ferdü, Rinde und Mensehen. Mit 2 Tafeln. In

bolländtscher Sprache, in der Zeitschrift des NiederL

Zoologischen Vereins. Bd. IL LieL I.) — 18)Suttun,
The guttural pouobea of horsaat a afcudy in morpbolog7
and pathology. Tbe Tetarin. LX. 689. — 19) Vaerst,
Vorkommen, anatomische u. histoloffischc Kntwickelung,

sowie pbysiölogiscbe Bedeutung der Heraknochen bei

Wiederkäuern. Deutsche Zeitschr. t Tbiermed S. 4G.

— 20) Vigeszi, Sopra la diäpiwitione auatomioa dei

nervi digitali nei solipedi, in rapporto alla nevreotomla.

La Clinioa vet. 807. (ffine Bit 7 guten Abbildunnn
vamebea«. weaantliob anatomiadw Arb«it.) — 21) W Il-

lach. Ueber die Kntwickelung der KlTStalUioao bei

Säugethiereu. Inaug.-Diss. Osterwieok.

Vaerst (19) besebreibt das VoricoBOifn, die

Form, Grösse, Lage eto. der Ilerzknochen bei

Wiederkäuern , bespricht dann deren Genese und

histologischen Bau und giebt auch eine Erklärung

6b«r daran physlotogiaob« Badantuiif.

Im Allgciueineu lässt sieh eine gewisse HcKelraiissig-

keit in der ^cui;tt»chen Ausbildung dür lier^knocheu

erkennen und dabei feststellen, dass sich im Laufe der

£nt«iokelung die physiologisch wesentliobereo Xhoiio

(IniartionsataUen) stärker ausbilden, während die fune-

tionell unwichtigeren Partien in dem Wachsthum zurück-

bleiben. Die erste Anlage der Knochen wurde bei

Biadtm xeditemits im Alter von 4—8, linbeneita im
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Alter von ca. 10 Wochen beobachtet Das Hauptwaohs-

thuM deraelhen fällt in das erste Lebensjahr und findet

nebts regetnissiger als links statt.

In Baiag auf die histologische Bntwickelung kann
nun eiiM intracartilaginüsc und eine periostale Ossifica-

tion unterscheiden. Das Feld der intrar.irlilai^inoseri

OsgifioatioD sehvindet später wieder und bildet den
Markrtum. Du Poruit ist die MAtriz der jAmeUen-

An den Henknöohen ineeriren rieb dse Septom

ventriculorun, Mnekelböndel beider Atrien, der am
intensivsten »©spannte Theil der Aorta, der Valvula

semiluoaris sinistra und der Valvula mitraiis. Hier-

aus erhelll die pbyriolegtsdie Bedevtnng der Hen-
linocben im Allgemeinen. Wir verzichten darauf, die

genauen Betnohtungen V.'s hierüber onzageben, weil

er fiber den Haaptpunkt, nlnlieb darüber, varam

g«nde die WIderk&aer und nicht x. B. auch das Pferd,

dessen Herz gewaltige Leistnnj^en tn vollziehen liat.

mit Herzknochen ausgerüstet sind, hinweggebt. Alle

Darlegnngen von V. passen ebensowohl fSr das Pferd

und jedes anden Stngetbier wie ffir die Wiederklner.

1) Baron, Reieilmia enr la DyMmomtofe bielo-

pique. Ikcueil. p. 3G. — 2) Böhm, Die Metihanik

der OrtsveriindtTung, mit besonderer Berflcksichtigung

des Pferdes. BltI. Arch. '290. — 3' lioncct. Leber

die eetoderroale Eot^tebung dos Wol/Tscben Ganges
bei den Säogethieren. Münchener medicin. Woohenscbr.

(s. Anatomio). — i) Deland, 2om Naobweie des
Albumine md dei Tnnbensoekerf im Harne. Rerae
vetßr. 314. — 5) Disselhorst, Studien über die

Emigration farbloser Hlutselleii. Iriau;;. - l)i.<.s Halle

und Fort.schntte d. M,'d. V S. 2'JOV — 6) Eber,
Ueber die Consistenx des normalen Hterdebarns. Barl.

Arohiv 8. 146. — 7) Ellenberger, Mittheilungen aus

dem nlwtiologisoben Laboratoriam. Siebe. Ber. S. 127.
— W Derselbe, Deber die Herkonft und die Natur
des bei der Magenterdauung wirksamen amvlolvlischen

Fermentes. BerL Archiv S, ISS. — 9) Kflenbcrger
und Hofmeister, Zur Wirkungsweise de.>. Feps;n und
der Bedeutung der Salzsäure t>ei dieser Fermentwirkung.

SSeba. Bericht S. 131. — 10) Dieselben, Ueber die

Wirkung der Qalie auf die Taidauliabkeit der Biwetsa>

kSrper. Bbendae. 8. ISI. — 11) Dieselben, Ueber
die Frage der belebten Natur resp. der Unendlichkeit

der Wirkung des Pepsin. Ebendas. S. 132. — 12) Die-
selben, Die Magenverdaiiung der Schweine. (Referat.)

Ebeodaa. S. 134. — 13) Dieselben, Die Verdauung
der Uaussäugethiere. Landwirthschaftliche JabrbQcber.

S. 301. — 14) Dieselben, Die Aufenthaltszeitea

der Nabroog im Darmoanal der Schweine und die

Reaction des Magendarminhaltes bei dieseti Thieren

(Referat.) Sachs Bericht S. 141. — 15) Dieselben,
Der Zuckergebalt des Mageninhaltes bei Krnähruug mit
etärkenehlbaltigen Nabrangsmitteln. Pflüger'i Archiv
f. Physiologie S. 484. Bd. XLL ~ IS) Dieselben,
Beitrag zur Lehre von der Speichelsecretion. Archiv

f. Anal, und Phy>iol. Anatom. Abtbeiln. S 138. —
17) Dieselben, Zur Wirkungsweise des Pepsin und
der (Bedeutung der Salzsäure bei dieser Fermentwirkung.
Sachs. Ber. 131. — 18) Hllenberger und Daum,
l'cber labende und thätigc Leberselluit ikrL Arobiv
S. 256). — I*) Ellenberger and Hofmeister, Die
Verdaoangasifte und die Verdauung desPferdes. Schluss-
betrachtung, (Referat ) Sächs. Bericht S. 148. — 20)
f i

i e St. 1 b (.• Ii , l ' ber die Verdauung und die Verdauungs-
salte des neugeborenen Pferdes, libcndas. S. 128. —

2Li Dieselben, Ein Beitrag sur Verdauungsichre.

Ueber die Herkunft des im Magen wirksamen diastatiscbea

Permente. (Referat.) Ebendas. 8. 157. — 22) Die-
selben, Ueber den Stickstoffgehalt der VerdauoogS-
dfte bei N-freier Nahrung. Zeitschr. f. physiol. Ohemie.
XI S 497. — 23) Goldschmidt, Ist im Paro-

tideusptnchel ein Ferment vorgebildet vorhanden?
(Referat.) Sächs. Bericht S. 143. — 24) Derselbe,
ist das Speichelferment ein vitales oder obemisohes
Ferment? (Referat) Ebendas. S. 144. — IS} Der-
selbe, Enthält die Luft lebende, auf Stärke Tennekemd
wirkerde Fermente? (Referat.) Ebendas. S. 144. —
26) Derselbe, H M vgenverdsunng des Pferdes. (Re-

ferat.; Ebeodaa. S. 144. — 97) Derselbe, Die Be-

«egangon des Futters im Pterdemagen. (Referat.)

Ebendas. S. 145. — 28) Derselbe, Die Ausgiebigkeit
der Magen- und DBnndarmTwdanang bei Pferden. Zeit»

Schrift f. physiol. Chemie. XI. S. 286. — 29) Der-
selbe, Der Stickstoffgehalt der Verdaunngss&fte bei

N-freier Nahrung Ebendas. XI. S. 421. — 3ü) Der-
selbe, Die lUiü«rption im Pferdemsgen Ebendas. XL
S. 421, — 31) Gumilcwski, Ueb<r die seretorisehe

Ttaitigkeit des Darmseltenepitbels. Mittbeiloogen des
Xaeaner Veter.-Inst. — 8S) Bayern nnd Barrier,
Sur la transfusion du sang dans la t<Mc des aniraaux

dÄcapitcs. Recueil. p. 155. — 33) Eissel, Ueber die

Veränderungen der Knochen «arhsender Thiere unter

dem Kinfluss des l^hosphors. Petersb. Arch. f. Veter.

— 34) Latschenberger, Der Gallenfarbstoff in Ge*
weben und Fiäesigkeifen bei sebweian Erkrankungen
der Pferde. Sin Britrag snr Kenntniee seiner Kit*
stehungsweise. Oesterr. Zeitschr. f. wissensch. Yeterinir-

kunde. 1. Bd. 1. Heü S, 47. — 3.^) Laulani«. T.,

L'cber die physiologische Bedeutur i; 1l: wellenförmigen

CoQtraetion der Muskelfibrille uud der MuskelzuekuDg,
uQd über die histologischen Veränderung bei dieecA

Verengen. BmwHÜr. IM. — 86)LtBaiiow, Ueber
die TemperatarreilnderangeB bei TUeren dureh medi*
camentöse und andere Einflüsse. Mittheil, aus dem
Kasaner Veterinirinstitute (s ArsneimitteL) — 37)
Marey, .•\nalv.''e cincmatiiyje de la locomiition da
chevai. (Heferät) Herl. Arcb. S. 387. — 38) Schatzki,
Ueber den Nachweis von Minerals ^ur i. im Magendarm-
inbalte. Mittheilnngen des Kaianer Veter. InaL — 99)
Smitb, Fred., Noteon tbeeseretion of urea. Tbevet
journ. vol XXV. p. 153. — 40) Tappeiner, Ueber
die Darmgase des Schweines bei Kleischfütterung.

Separat.^bdr. aus Zeitsclir. /. physiol. Chemie. — 41)

Derselbe, Nachträge zu den Untersachuogen über

die Gährung der Celiulose. Zeitaebr. f. Biol. S. 106.

— 4Si Irinobera, A., Pioeote somnunieasioni. La
Clin. Tel X. MS. 1) Vodtlieasieni nella qnanttti e
qu iliii del latte determinate dalla catlivc alimenUzlone.

2/ Nute e osservaztoni sulla <;osi deUa lullueii^a del

cavallo. (s. Diätetik ) — 4;>j t.e sens de l'odorat chez

le chieu. Annal. bcig. p. 579. — 44») Wolff, Grund-
lagen der rationellen Fütterung des Pferdes. Nene
Beiträge, Berlin. — 44) Jolin, Ueber die SSaren
der Schweinegalle. Zeitschr. für physiol. Chemie. XI.
?• 417. — 45) Stutzer, Untersuchungen über die

Einwirkung der Verdauungsfermente auf die Proiem-
stoffe der Futtermittel landwirthsohaftUcher Nutzthiere.

Ebendas. XI. S. 207. ~ 46) Tappeiner, Nachtrige
so den üntersnetaanfen über die Gäbmng der Cellnlese.

ZeiUchr. f. Biologie. XXIV. Bd. Neue Folge Bd. VI.

S. 105. — 47) Knurim, Ueber die eiweisserspaieuiü

Wirkung der Cellulose bei der Ernährung der Herbi-

voten. Ebendas. XXIV. Bd. Neue Folge Bd. VI. S. 293.

Eber (6) hat die Frafe der Consistent des

normalen ITerdeliartis und der Na'.ur des in dem-

selben entballeneo schleimigen btoiTes einer eingehen-

den experimentellen Prüfung: unterzogen.

.\u3 der g-.-nanii'.en Abhandlung, die nicht m
extenso nieder zu geben und auf welche deshalb hier
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tu Tenraisen ist, sei tod Versachsresultaten Fol^'^ndM

errtlutt: 1. Der FiUeP'fiQoksUutddeaPfecdeharns über»

trifft den dei IfeiMetaeobsnM. 9. Dies ist beriin^'t <iureh

vermehrtes Vorkommen von auch im Mcnichrnbarn

vorhandenen Bestandtheilen (fcallige beimenguagvd)
und durch dem Pferdebarn eigenthümliche Sedimente

(suspendirtc Kalksalze). 3. Das specifischc Gewicht des

Akraa ist unabhängig von seiner Consistenz. 4. Jeder

BoraMlle Pferdeharn enthält einen albuminoidartigcn,

dem Mnein der Autoren chemisch böch&t ähnlichen
Körper. 5) Die Consiitenz fies norm.ik'ti Pferdebaros

hingt aber nicht von d«n Muciumengen ab 6. Von
allen Uarnsedimenten Oben nur die Epithelien einen

directen Einüuss auf die Ausflusageseliiiindigkeit aus,

indem diese um so geringer wird. Je nebr gequollene

Zellen vorhanden sind. 7. Die ungemein geringe Con-
sistenz mancher sauren Harne r&hrt wahrscheinlich von

einem ganz bt-stimmtcn liuli;ilt'_' ;in nn'ht g»:-'iLiullein'ti

Zellen her^ wird dieser überscbrittcu, dann nimmt die

CoBSistvns wieder zu. S. Harn, welcher .sliiu: schleimige

Connsfanii (darob Stebeo, SobQlteln eto.) verloren bat,

erUlt dieselbe niebt wieder, weder dnrsb dienis«be
Agentien (Hi>rst< llen von KalksedimeDteo n. s. w.)«

noch sonstige Manipulationen.

S. bat einen einfachen Apparat eoostruirt, mit

«flabea die lelatife Cooaisteiu des flans, wie sie den
KUniksr inteivssirt und raeb die absoivte ConsisteiiB

lOlMl bestimmt und in Zahlen angegeben werden kann«

Für den Kliniker bemerkt er noch Foltfen'lps : Die

relative Consistenz hängt von zwei t'&ctoreii, den Sedi-

nsnton und biodeadem odw beigemengtem Mnein nb.

Zunahme der Sedimente nnd der beiden Mucinar'-en

steigert die Consistenz. Dabei aber ist zu beachten,

dntt im «Ikaliseben Urin die Consistent wegen der

quellenden Epithtfien md vermehrten Sedimente

grösser ist als im sauren. Concentrirte Harne ent-

halten mehr Epitbelien und mehr beigemengtes Macin

als ddooer Harn. Sanre Hama haben bei gleieber Cod-

centration, wenn das bt^i^rt'menglo Macin nicht erhöht

ist, eine grössere Ausflussgescbwindigkeit als aika*

Utebe s. w.

Die sog. «sehleimige* Besehaffeabeit des Pferde»

harns wird nach E.'s Darleirunifen nicht durch einen

besoaderen, dem Pferdebaro eigenthümlioben Körper

berTergerafen; sie ist Tielraehr die Folge davon, dass

im Pferdeharn die Bestandtheiie dos Blasenschleims

in tolo vermehrt sind. AllerdinE^^i kommt das Murin

im Pferdebarn cooslant, in dem Harn anderer Thiere

dagegen weebselnd vor. Der Charaeter des normalen

Pfordebarns scheint dur';h oiiio (zeringi^rt? Was-- rui —

Scheidung durch die Nieren und ein Anwachsen der m
jedem Harn vorhandenen Nieren- resp. Körperexcrate

bedingt za sein. Die qaantitative Bestimmung des

Macin im Pferdebarn ist kaum auslührbar.

Ellenberger und Baum (IS) tbeilen ihre Be-
obachtungen über die Unterschiede zwiscbcn ru-
henden und thätigcn Lt- bcrze 1 1 < n mit, iibL-r

welche Baum in einem früheren Ariik-1, dessen Re-

ferat sich in dem vorjährigen .lahr' sln-ricbtu S. 174

und 170 befindet, berichtet baU Dem neuen Ar-

tikel sind aber instraetire Zeiehnnogen beigegeben,

welche das Vorgetragene dem Leser anschaulich machen-

D r Verf. betonen besonders das häufi);erc Vorkommen
von k-roloscn Zell- n .n der thäti^eri , und die Vcr-

mebrung von Pigmcnikornchen, die gröbserc Verschie-

denheit in der Grösse der Kerne, das häufigere Auf-

treten der Mocleoleaemigiation in der ruhenden LebcTi

Momente, uf welebe Ton ibneo munt binipiwieieD

weiden ist

Als neue, im Mberen Artikel niebt erwftbnte Be-
obachtung führen siu an, dass die Menge d^r in den

Leberzellen vorhandöucu PigmcntkiSrnehen m einfim

bestimmten Vcrhlillnisse zur Kcrnthätigkeit zu sMitn,

dass also d)0 Bildung des Higmenta von den Kernen
aus angeregt oder eingeleitet zu werden scheint Korn*

theUe eebeines in die Pigmantfaildang einiatreten,

wenn niebt das Pigment an der Kernbildang betbei-

ligt ist.

Mitotische Fi^jurt-n sind in den Lcberzelle.n in der

Reycl nicht aufzufinden. In den Lcborzrllrn neuge-

borener Thiere fehlen die Pigmentkörnchen, oder sind

sehr selten; ebenso verhält es sich mit den Gallen-

säuren. Galienlarbstoffe and Galleostoren sind mioro«

chemisch in den Leberzellen naohzoweisen.

Da."» häufige Fehlen des Kerns in den Zellen der

tbätigen Leber weist darauf bin, dass die Kernthälig-

keit in Beziehungen zur Gallenseoretion steht. Während
der ftube erfolgt Neubildung von Kernen. — Zwi.tchen

ivü Leberzellen trifft man eigenthümliche Gebilde,

welche die Vermutbung erwecken, dass ein Theii der

Entwicklung; du» Plasmosom zum Kern extra- resp.

intercellulSr abläuft.

Die (iallengänge des Pferdes sind bis iu die feinsten

Zweige mit Muskelfasern ausgestattet

Die den Nebenkernen ibniiehen Bildungen, die

VerfT. in der Schweins- nnd Rinderleber fanden, kommen
in der Pferdeleber sehr selten vor. Die Leber ist nie-

mals in toto in Tbätigkeit, in der tbätigen Leber giebt

es stets ruhende Inseln «ad nmgakehrt.

I. MfttetiL

1) Älbrccht, Verderbiiiss der Milch als Folge der

Verabreichung von si^genanntera Neigebier au Melkvieh.

A. Woch. S. 361. (A. beschreibt emen in rascher

Gerinnung und mäigem Geschmaeke bestehenden

HilcfailBhler, den er anf die üebertragong von PilseQ

des Neigebiers anf die bereits gemolkene Milcb anrOok"

führt ) — 2* A rm<;hy, On the inflaenee of tbe nutrit»vo

ratio ijfioii la.ik ^.rjuuction. Agricult. Report of Wis-

con.sin lS8«i. p. 147. — 'S) H. Arucb. Studio clinico

suir ahmentazionc del catie. La Clin. vet. X 313. —
4) Borger, MasseDcrkrankung tm Rindern mit tddt»

liebem Aoagangs durch den Genoss ron Malakaimen.

Bad. Mittb. S. 84. -> ft) Born, Deber die Torfstreu

als Streumittel für Pferde. Mitth d. Vereins z. För»

derung d. MuureuUtir im deutsch Reiche. S. :?7, —
ß) Derselbe, Ucb-r du- Torfstreu als Streumittel iHr

Pferde. Ebendas. 1. Quartal. S. 40. — 7) CaUssoni,
Sui foraggi cospersi di solfato di rame. II medico vet.

431. — 8) Chiudsinaki, Ueber Fütterang der Her-

bivoren mit phob^phorsanrem Kalk. Petenb. Aroh. f.

Vet — 0) K I 1 e n be rxe r, Ueher die ilen deutschen

Militärpferdea zu gewährende liaferralion. V^erciffentl.

d. In.speot. d. MiliU Vet Wesens (Au.szug aus d. Rip-

t
orten etc.) I. Quartal. S. 30. — 10) Galazym,
in neues Milch - l'iüparat. Hannov. Land- u. Forst-

wirths. Ztg. No. 16. — 11) Galettes alimcntaires de
Sterculia. Ann. belg. 217. — 12) Göckel, Erkran-

Ktiu;; von 8 Pferden durch den Genuss schlechten

Wassers. Berl. Arch. S. 126. — 13) Henry, l-eeding

for fat and for lean. Agricult. lieport of Wisconsin.

1886. p 83. (Interessante Zusammenstellung von der

Binwirkang versohieiener Futtermittel auf den Fett*

ansatz der Thiere mit 3 Farbentafeln, Dareh«ohnitte

durch Schweine. Ed.) — 14) Kaiser u. Schmicdcr,
lebrr die Veränderung der Milch durch Gefriere».

Milcbztg. No. 11. — 15) Klix, Die Vcrwerthutig der

Schlempe. D. Undw. Presse. No. 86. — 16) Malzew,
Ueber die ScbidUehkeit des Wassern, in welchem Flaobs
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nnfl ffanf gewefelit werden. Petersb. Arob. f. Vetor. —
17) Mor-'tli, Suir azione dell' Ustilago Majdis som-
ministrato, irisieme agIi alimenti, a due caralli nella

R Scuola di Medicina Veteriuaria di Hodena. La
Ciioica vct. 141. — IS) Mailar, Alex.« Berlin, Ueber
GrOnfatter-CoRservirang. D. landw. Presse. No. 60. —
18a) Horner, Ffitterungsversuche in den StaatsgestQ-

ten Oesterre!cb«Ungarns. Fühlings landw. Ztg. — 19)

Polanski. Ein Heilrag zur Frage über die Verwend-
barkeit der Torfütreu für Pferdcstallungeo. Oeät«rr.

Zeitschr. f. wissenscb. Veterinärkde. l. Bd., 4. (Scblass-)

Ueft — 19a) Sanson, MeuTelles rations alioentaires.

Keeneil. p. 900. — fO) Stvtser, Die kflnitlieb« Br-
näbruiig der Kätbcr. Müchzcitung. 188?. No. 4.

21) Stutzer u. Klien, Zur Fintermii; vou phusiibor-

saurem Kalk. Miiebztg. — 22) Tiinohera Picco!«;

conimunicazioni. Lc Clin. Vet. X. 545. 1. Modifica-

zioni nella quantt'ä c qoaütA del latte determinatc

dalla cativa alimentasiooe. 2. .Note e ossemnoni solla

eosi detta Infloensa del eatallo. — SS) Dblieb nnd
HQbner, Ueber Tnrfstreu. Sächa. Hrricht. 114.—
24) Wolff, Üruiidlagen der rationellen Futterung
fit H Tfcrdes. Neue Beiträge. Berlin — 25) A pro-

pos d-j la toute de cbevaux. Ann. belg. 218. —
86) Zoeppritz, Die Fütterung des Viehes mit Eosi-

la^. D. landw. Presse. No 29. — 27) Bijifloas der
Terwendang ron Kunstdünger und Kraftfutter auf die

Kisefabrikation. Schweiz, lan'lwirthsrh. Pentralblatl.

S. 47. — 28) RindvieäsUllungea zum Liegenlassen des

Düngers. D. landw. Presse. No. 27. — 29) Ginge-

säuerlc Rübcnblättcr. Ebendas. No. 53 u. 71. — 30)
Werth des Düngers einer Kuh. Ebendas. No. 7. —
81) Fiaebfattcrkocbeo. Landw. Tbierzucht. No. SOI.

89) Bine lenonmirte SehweiaefBtterung. D. landw.
Presv . N 75 - !^3) Bittai« Milch. Fühlings land-

wirtliseh. Ztp .S 49 — 84) Hnfluss der Schlempe
auf fiie HesehatTenlieit der Milch, i^lieiplis, 177. —
35) Fütieruug der Omnibuspferdc ui Pans. I) landw.

Presse. No. 84. — 36) Le phosphate de chaux dans

la lation d'ilevage. Ann. beb^ 915. — 87) Ueber
Vortlieil« and Naebtfaaile dar Torlblren. BÖndaeh. a,

d. Geb. d. Thiermed. 8. 909.

Born (5, C) Iheilt seine EifahrunjT fibor Torf
streu, die er in den Ställen der grossen Berliner

Pferde- Eisaobabn'Qesaltaehart gomaebt bat, mit. B.

findet, dass die Torfstrea der Strohsireu gegenüber

manche Vortheile bietet, denen nur wenige Nachllieile

gegenüberstehen. Das Entstehen von einer (eUler-

liaflan, mürben, brScbalioben BawdwOiMiheit de« Raf-

horns, lias Fnt'tohcn von Starrkrampf und anderen

durch Torfstreu hervorgerulenen ü&oblbeileD, die von

naftehen Bcobacbtwn anfgeziUt werden, hat B. niebt

beobachtet. Er bält die Torfstreu für das zweck-

massigste Surrogat für die Stn.li.streu in Zeiten, in

denen die i>irobstreu sehr tbeuer zu stehen kommt;

di« Torbttan muss abar trooken gebaltan nnd gut

(lurr!iKpfii!irt Wi>i(lon, sonst wiikt sio ^.^-^ltheiIi^'. S;e

conservirt die Uufe gut und macht das Einfetten der-

selben fiberfliissig; die Pferde baltan sieh auf Twf-
Streu reiner als auf de^r Slrohstreu. Bei Pferden, dia

auf Torfstreu standen, kamen Lahmheiten j^oltoner vor,

aU bei solchen mit Strobstreu. Namentlich kamen

die AcelimatiaationalahBbeiten bei Ramontan aaltan

vor, wenn sie auf Torfstrou pcstellt wurden, \Ui Torf-

Streu ist der Kohlensäuregehalt der Luft geringer, als

bei Stfobalrau (1:1,4— 2.9 pM ); «banao rerbSlt aa

sich mit dem Ammoniakgehall. Die Temperatur ist

in St&Uen mit Torfstreu niedriger (um P— 8>[L),

als in solchen mit Strohstreu. — Nacblbeile der Torf-

atran aind: Bai TovCitraa wird dar Stalldamo durah

din fortgeführtpn Pferdn sehr vornnrcinigl , aus d^r

Kaufe abfallendes Heu wird ungern oder gar nicht ge-

fraasauj dan Pfardaa fehlt die Unterhaltung desHeram-

anehena im Streh n. i. w.

XL TUcmcht.

1) Adam, Pb.. Brtte AinnrtelIvDK der deutseben
Landwirthsrhaft^gesellsrhaft zu Frankfurt a. M.

WoL'h 2Ab. — 2) Uaron, La racc Nata RecueM.

p. 7ü. (Polemik.) — 3j B r u n n I'e t e r s e n , Die Thier-
zucbt. Tidsschrift for Landoekonoau 1886. 24. —
4^ Cbomel, Btudu historique sur !es remonte.s et l-:s

baaas. suita et fin. Recueil. p. 655, 712. — 5) Col>
lard, Quelques mots d*bistoIre ä propos dn obevat.

Ibid. p. 106. — 0^ CDUz-in, Le Le'.ail de Guadeloupe.
Ibid. j> 494. — 7; Dareste, Uechcrchcs 4ur iea boeufs

k tctc de b ule dogue. Comptes rendus. No. 24. —
8) Decroix et Sansoo, Tapon, Abadie pire,

Gagnv, Remonte de Parm^e. Recueil. p. 179, 780,

218, 471, i>69, 370. - 9) D«le, Inportation dn bd-
tail en Belgique par 1a Toie de mar. Annat. belg.

p. fi03. — 10) Üurselbe. Exrcrtation da b^tail de
la Belgique. Ibid. \i. G42. - 11) Dn essen, D., Is

de üudate ßeschiedenis der huisdierwe'rdin^ van bet
paard bij de Chinesen waarbeid of verdicbtsel? (Ist

die älteste Gesohiohte des Uauspferdes in Chin% Wahr-
heit oder DiehtoagV) BUlttar das JNiederl.-Iadiaebea

thierinti. Tereins. Bd. n. p. 174. — 19) Feser, Die
Badischc Landeszuchtvieh - .An.sstellung in Karlsruhe
188ri und die Lydtin'scheu Viehmessungen. Ad. Woch.

37 — 13) Freitag, Die Tzu zea na - Schafraise.
Kocb's Revue. No. 10. — 14) Henry, Dehoroing
cattle. Agricultural Report of Wisconsin. 1886. p. 19.

— 1^ Hüring, Das Absetzen der Kälber. Ad. Woeb.
S. 895. — 16) H ucho, Die Vorfahren des Pferdes.

Fübling's landwirthsch Ztn. S 412 - 17) Jensen,
Verhältnisse, welche die Vererbungskrafi beim Pferde
beeinHu.ssen. Tidsschrift for Landoikonoimc. 1886.

p. 225. — 18) Derselbe, Pferdezucht. Ibid. p. 47.
— 19) V. Langsdorf, Die Bildung von Zoehtgenossen-
Schäften und die KSmng von Zuchtbullen. Dresden.
— 20) Ljdtin, Die Viebnblung (in Baden) vom
31) , November 1885. Bad. ilittheil. .No. 1. (Aus den
üiat. Mitth über das Grossherzogthum baden. Bd. V.

No. 4. 1886.) (Im Original nachzusehen.) — 21) Me-
nard, Sur les boeufs Matos (niatos). ReeueiL p. 43.
— 99) Derselbe, Snr b laee Nata. Ibid. p. ICl.
— 23) Neumann, G , üeber die Richtung der Kruppe.
Revue v^lör. 521. — 24) Nömer, Ueber K rper-

messuii>;en am Rindvieh iir'bst Hemerkuiih'en über die

Aaweudung derselben beim i^chweiser Fleckvieh. Oesterr.

Zeitschr. f. wis.sensch. Votorinärkunde. 1. Bd. 3. Ueft.

S. 177. — 25) Perronoito, A proposito dei libri

genealogfoi det bestiame rurale in Italia. n medieo
vet. 353. — 2C; Robeis, Leblanc, Sur la raarque
des animaux. li-eueil p, 200. — 27) R6U, Der Stand
der nutzhir. ii H;iu>thi' re 1836 in Oesterreich. Röll's

Ber. S. 1. — 23; Derselbe, a) Die sanitären Ver-

lUUtnisse der Hau:ithiere 1SS6 in Oesterreich, b) Vieb-
verlnsteinOesteneiob. Ebendas. S. 98. — 99) Rjnd-
nick, G. und P. Tiberghien, Le ebevat de trait

l ';: '!rl; I — :Wl Sanson, Remonte do Parmee.
I.e. UL... p. — 31) ."^eherzer. Die Pferdezucht in

der Hak'.wiua. Oesterreich. Vereinszeitun^. S. (i'J. —
32) Schiller- Tie tz, Inzucht und Con^^aoguinität

Rondaeb. a. d. Geb. d Thiermed. No. 29. — 33)

Spencer, Influeaoing tbe sex of ofTspring. The Ve^
teria. LX. 190, 400 ete. ^ 34) Königl. SfaMaehea
Geseta, die Bildung m Zaehtgeooaaenaebaften and
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die Körnig von ZuchtbuUun betreffend, vom 19. Ifai

ISSf!; lielist Verordnung des Kgl. Ministeriums des

Innein, die Tafiteelder und Reisekosten der Mitglieder

der Kör- um! Kn i>körcommissionen b^^trcffend, vom
SO. Juni 18b6. — 35) Di« BullenliSfUDg im Uaig-
nieh Saebmn. Steltt. B«riebt S. 191. — 36) Dfts Ge-
wicht f rlier Pferde. Deufseh landw. Pr -ssc. No. 4. —
37) Das Lebendgewicht der Thierc. Landw. Thierzucht

Dt« ViehTttlwrt« (98b) in Oesterreiob betrugen
ISSß im (Innzen 227,100 Stück, worunter 54,721 N'oib-

scblachtuugcD. Es gest&ltet sich dci Vurluüt 12,'2S

per Mille des Viehbestandes

Pie sftDitären Verhftltnioe der Haustbiere ia

Oetterreieh (3Sa) weHen 1886 iu Allgemeinen als

gÜPNl't,' f;iS(hiiM.»,rt. D'C Tbierverlu«tc betrugen in

d;eseni .I.^hr, i?,,'}^! Pferde. 85,882 Rinder, 54,654 Schafe,

II, "289 Zu C'Mi
,

.tI,"08 Schweine, im Ganzen also

227,100 Thiere (bei 17—19 Millionen Thieren), davon
wurden oothgescblachtet 66,708, Es entfielen auf Maul-

und KiaueoMOcbe 487, aaf MiUbrand 8473, auf Rauseb-
brand 909, auf Rotht&uf 1S77, auf Rotx 7. auf Krätse

80, auf Hautkrankbfi:- (1 12VS, auf Gi^hirnkrankheiten

12,953, auf Kraukhcil^n der Athmungsorgane 28,775,

auf die der Bauchorgane 39,266, auf die der Hain-

orfane 8682, auf Krankheiten der Extrenitäten 8164;
e> ginxeD au Grunde doreb schwere Gebnrt 19,980,
dnrab Abfall nnd Steinschlag (im Oetrirg« beaonden)
8090, darob Blitzschlag 1223, durvb wilde Tbiera 72(00,

durch Verlaufen 7094, durch Kit fingen fnindar
Korper 481, durch andere Anlässe 66,703.

Die Angaben sind nicht ganz verlässlich Viele

Tbiere sind an Botbiauf geatorben, die al« an Milx-

bland geatoilMn notirt sind. ImmerbiB bebemmt «an
doch ein ungefähres Bild über die Thierverlustc in

Oesterreich. Die' Verbreitun»; der mit Anzeigepflicht

versehenen atisti'fk-Tii.-n Tlii'M krar.klitMtcn hat 1886

gegen ISS.'V Iio1tut»'iiii abt;.-ii .mmcn, es sind weniger

DOtiTt: 47,7-2fi I ilh M ull- iiti.1 Klaucn.scuehe, 19981"!ille

MilabrMid, 323 Aolblauf, 386 Lungenseuebe, 120 Kots,

48 Bnodawutb, 961t nile Krätsei irilbrend bei Sobaf-
pockcn un i Biribchtr^us^cbiag eine Znoabo« bestand.

Binderpest kam nicht vor.

m «erichtliehe TkierheilkiiBde.

1) Boi.iiigal, Contribution A Pctudc du tic en

l'air. Rccucil p. 107. II medico vet. 65. — 2) ü a 1 1 1 r r , V.,

lieber Entschädigungskiagen gegen Thiurärzle, welche

irrtbümlicberwcise einen Gewührsmangel diagnosticirtco,

und gegen Fleiscbbescbauer, velcbe Kinsebnitte in das

?leiseb maebten. Lyon. Journ. SOS. — 3) Derset be

,

feber die in FrankrL rh zu Recht bi it fiende Unver-

bindlicbkeit eines K.iu;vcrtragcs betr. Uausthierc wegen
wesentlichen Irrthumes. Ibid. 199. — 4) Derselbe,
Bei dem Gerirhtaverfahren, betreffend GewiihrNmangcl,

soll der V' rk'iufcr zur Aufnahme des Status durch die

gericbtliobeu Sacbverst&ndigen eingeladen «erden. Ist

nan ein Banatbier innerbalb der GewShrssett mebrera
Mal.' verkauft worden, so genügt c,-*, zu oben erwähnter
Handlung den letzten Verkäufer einzuladen Ibid. 44.

— 5) Ilartcnstein, Ueber Koppln der Pferde. Sachs.

Bericht. S. 104. — 6) Peuch, F, Zur Verantwort-

lichkeit der Stallwirtbc, betrcfTend die Verletzungen

der ihnen anvertrauten Thiere. Revue vel6r. 570. —
7) Derselbe, Ucber eine speciell au.sbedungene Ge-
währ. Ibid. 470. — 8) Vonkermann, D. ? , 1 .i nsic

mcdicine. Am. vet. rev. vol. XI. p. 3ü. 144. —
9) Willach, Bekämpfung der Missstfmde des Vieh-

handels. Rundscb. a. d. Geb. d. Tbiermed. S. 364. —
10) Jurisprudence Tetirinaire. Recueil. p. 609. —
11) Jurisprudence cn matii^re redhibition. Annal. belg.

p. 410. — 12} Prellereien beim Pferdehandel. Landw.
Zeltaebr. d. Pxoir. Saebwo. No. 2.

VeteriaärpoHzei.

I) Gips, Ucber itechte der A (iiiLc.keriibcsit/.ar.

Rundsch. a. d. Geb. d. Thientird. S 152, -'74 —
2) Hafner, Seuchenpolizei in der Schweiz. Bad.

Mitth. S 172. — 3) Lj-dtin, Die in Baden im
Jabie 1886 falaiatatan Entaobidigungen fOr Thiere,

welehe wegen Rots oder Lnngenieuehe potiseilich ge-

tödtet wurden oder an Milzbrand 'un l Riaschbrand)
gefallen sind. Ebenda». S. 156. — 4; MoMereau,
La loi sanitaire Rxueil. p 565. — 5) R'Ill, Die

veterinärpolizeilichen 1886 in Kraft getretenen Maass-

nabmen in Oesterreich. Röll's Ber. S. 119. — 6)

Dereelbe, Oebermebvng der Viebmärfcte and Vieb-
triebe in Oesterreieb. Kbendas. S. 180. — 7) Der-
selbe. Die österreichischen K-nbruohstatioti'ii 1S86.

Ebondas. S. 147. — 8) Derselbe, Die KnNt.n der

Scuchentilgung 1886. Ebendas. S 116 — ;)) Tus-
cano, Ueber den Viehtranaport auf den Eisenbahnen
in Oesterreieb. Oesterreiehisohe Tereins-Monatsschrift.

X. — 10) Verordnung der Mioisferien dee Innern,

der Justiz, des Handeis nnd des Ackerbaues
vom 8. Decembcr l8St^, lurch wflchc die Be-

stimmungen der Durcblühruiigs - Vcri rdntinK vom
7. August 1879 (R.-G.-B1. No. 109) zum * des Ge-

setses vom 19. Juli 1879 (R.-G.-bl. No. 108), betreffend

die Verpflieblang der Desinfeetion bei Vtehtransporten

aaf Biaenbabnen und Schiffen, abge&ndert «erden.

Oesterr. Zdtschr. f. wissensch. VeterinSrkond»». 1. Bd.,

2. f(i ft .S \b^f — 11) Moyen de rcconnahre Ifs falsi-

ficalionü du Uli par le dosage da sucre de lait. Ann.
bclg. 216. — 12) GesetJE vom 14. August 1886, bo-

treflEend die Abänderung dea § 98 de« Uesetzea rem
29. Pebniar 1880 (R.-0.-B1: No. 85) «ber die Abwebr
und Tilgung ansteckender Thierkrankheiten. Oesterr.

Zeitschr. f. wissensch. Veterinärkunde. 1. Bd. 2. üeft.

5. 146. — IH; h'til sächsisches Gesi tz, iic (ii wiihrung

von Entschti'iigunge« für in Folge von Milzbrand ge-

fallene oder gctödtete Rinder betreffend, vom
17. Mira 1886. nebst Verordnung e. d. — 15) Regelung
des Hitebbandels in Berlin. Polizet-Terordnang vom
6. Juli 1887 — IP' M,i.i5.<;nihnvni zur Unturdrückting

von Vii'hsvuchf II iii .Nor'r-imerika. Mitth. S. 175.

A. 'I. ü. uNdi. l.^iiil» Pr-:sH>. XIV. J.ihrt;. No 76. —
17) Oberpolizeil. Vorschrift fOr B;i><»rn vom 15. Juli 1887,

den Verkehr mit Milch betp lTtud. Ad. Woch. S. 281.
-<- 18) BekanntmadiaDg des KönigL bair. Staats-

ministerlinnfl von 99. Jannar 1887, Maassregeln gegen

die Rinderp. «it bctretTi lid. Ad. Woch. S. 93 — 13)

Instruction iHi- du Grenz Thierärzte der Schw.j z vom
24. !).o-mb'-r ISSß. Rundsch. a d. G.-b. d, TliiiTm.

S. 36 — ÜO) Kfi. schwedische Verordt ung, liio Ver-

hütung der Bioaebleppung anstcckendt<r lUustbier-

krankbeiten betr.» fon 18. Ootober 1886. Ebenda«.
S. 81. — 91) ürtbeil der 9. Civitkammer dea Land'
gerichtes zu Breslau, den Verkauf vt ti Quecksilbersalbe

gegen Läuse beim Rind betr, Ebendas S. 3. —
22) Proj"t de loi sur l'eiercico de Ia medicine \€'in-

naire. Recueil. p. 721. — 23) Verordnung des Stadt-

ratbes zu Hannover vom 12. Decembcr lS>.j, üe Vcr-

«eodang der Hönde sum Zielten betr. Rundscb. a. d.

Geb. d. Thiermed. S 98.

In Oesterrt'ich (8) wurden 1886 für laufende

Seuchentilgung 12^,903 Gulden ausgegeben. Dazu
kommen noch die Kosten der Grennpene ete. mit
814,157 Gulden.

Ueber die in Baden im Jahre 1886 ge-
leisteten Entschäd igungen für Tliic rc, welche
wegen Rotz oder Lungenseuebe polizei-
lich gctödtct worden oder an Milzbrand
(und Rauscbbrand) gefallen sind giebtLydlin
(3) folgende summarisebe Zusammenstetlang:

a) Aus den Amtskassen wurden entschädigt:

In 11 Kreisen 2 Pferde- und 1 Rindviebbcsitzcr für

S wegen Rots getSdtete Pferde and 1 wegen Langen-
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seu hi- g«}tsdte(e Kab, fSrenten Bit 1100. fBrtetitere
mit 190.50 U.

b) Auf UTiadererssts ins dtn Beitrifen der
Viehbesitzer:

In 11 Kreisen 13 Pferde- und 2 IS ilindviehbesitier

für U wegen Rota getodtete Pferde mit 5141,25 M.,

(ür 324 wegen Mtl^braiid gefallene Rinder mit
41641,16 M.

Die Verordnang (16) entbiU in Betreff des Mindest-
ftitgehaltea der renohiedeiieii Hilchsorten folgende Be-
stimmungen :

Vollmilch mvus einen Fullgehalt von mindestens
2,7 pCt. und ein siieeitisches Gewicht von mindestens
1,028 = 14 g des potiseilicbcii Mikbprober» bei 15* C.

haben.

flftlbnilob l^pCt.rett und 1J)30»imo. Gewieht.
Hegennilob 0,15 pCt Fett and 1,089 spee. fSewielit

haben.
Vom Verkehr aust;esRhlös.seii ist solche Milch, welche
a) blau, fMlh uder gelb geßrbt, mit Schimmelpillen

besetzt, bitter, schleimig oder angesäuert ist, Blutstrci-

feo oder Blatgerinnsc! etiihilt;

b) bis SQia ö. Tage eiosehUeasliob naoh dem Ab>
kalben gewonneo ist;

c. von Kühen stammt, welche an Milsbrand, Toll-
wuth, Perlsucht, Pocken, Gelbsaobt, Rauschbrand, Ruhr,
Kutererkrankungon, Pyämic (Septicämie), Vergiftungen,
Maul- und Ktaoenseuch« oder fauliger Gebärmutter-
entzündung leiden, Qberhaapt nach Ursprang und Be-
sobaffenheit, icaileiolien qmJi ibwr Behandluog bis

ignt Yerkaaf Gembr fBr die Oerandhelt des Consn-
nenten bergen

;

d") irgendwie fremdartige Stoffe, im Besondern auch
sogenanot» Oonserfüanpnittel iffend wdlohair Art
enthält.

Die in Berlin wohnenden Besitzer von MilobkQhen
DÜsscn sich jeder Z<nt die Besichtigung und Unter-
suchung ihres YiehsUtndet iwAt den Depart':ffient8-

thisrarst oder dessen Vsrtrster getUlen lassen.

inr. TerwIitinM.

1) Adams, W. S., Congestion of the lirer and
pncumoiiia, The vet j.;,urn. vol. XXV. p. 76. — 2)

Arloing, Zafalungsapparal iüc das Zahlen der Keime
im Wasser. Lyon. Journ. 621. — 3) Bagge, Verzeich-

nisa der vom 1. April 1886 bis 81. März 1887 in der
Spitalklinik der Kgl. VeteriiAr'Uoeluehule sa Kopen-
hagen bebandelten kranken Thiere. Tidsscbrift of Ve-
terinärer. Kjobenbavn. p. 233. — 4) Bang, Verzeich-

niss der vom 1 April 1886 bis 31. Miirz 1>87 in der

ambulatorischen Klinik der Kgl. Veterinär- üocbiichulti

zu Kopenhagen bebattdelten kranken Tbicre. Ibidem,

p. 238. — 6) Bazrier, Etpirieaees sor les effets des
trsnsfoslons de sssfr dsns In tdte des animnuz d4es>

pitees. Recueil. p 99. — 6) Derselbe, Verttbre
lombairo suroum^raire cbez le cheval. Ibid. p. 54.
— 7) Bergmann, .Vusscrgewöhnliohe Fruchtb^irkeit

einer Kub. Oesterrcieli. Vercinszeitung. S. 86. — 8)

Blnne, Ueher das Leuchten des Fleisches. Lyon.
Jeom. 466- — 9} Böhm» Die thioiicstUche lUnd-
apotheke. Ad. Woeb. S. 969. — 10) Bril, Heber
Koppen. Bull. btlg. IV. vol. I. fasc. p 47. — U)
Carita, Contributo allo studio delli tl.icci ie//,.i dei

bachi dft s-t;i II mcdico vet. 381. — IJ C'hian.lv,
l.e auto(/sie in Vcterioaria Mililare. La Clinica vet. 6ö.

(AllKemeine Butiachtungen.) — 13} Claverie, E,
Bericht fttwr das Werfen eines minnliohen nnd direier

weiblicher, kräftiger Eälber durch eine fünQährige
Kuh. R.fvue veler. 31. — 14) Collard. Ph 'aus tiiös

\!\T la foudre. Recueil. 399. — l.V M e Kachrau,
Vetetinary sanitation — its importante tu public bealth.

Tb« V«ieriii. LX. 8(3. — 16) Faber, Uebor Varia-

tionen in der ZornnsgAnsetsung der Milcb. Tidsschrift

for LandoekonemL 1886. p. 409. — 17} Ho Fadjenot
Tb« edueation and exsmination of veterinscjr stndenta.

The Vcterin LX. 517. (Vortrag.) — 18) Prcderiksc,
A., Jets OMiz quautitaticre bispaling vau su:ker in urine.

HoU. Zeitichr. Bd. XIV. p. 225. (Hebt die V-rtheile

hervor von Oppenheime r's Metbode zur quantitativen

Bestimmung des Zuckers im Harne.) — 19) Fr ick,
Verbeseerang der Pnras'sohen Spritse. BerL Aroh.

S. 9^. — 90) Oille, Censerrstion des nddleaments.

Annal. belg. p. 500. — 21^ (Ireaves, Examiners and
examinees, from a ^eneral practition-jra point of view.

The Veterin LX. G30. — •2-2) Hayem et Barrier,
Sur U transfusion du saug datis la tete des auimaux
ddeapitis. Recueil. p 155. (s. Physiologie.) — 23)

?nn der Barst, L. PtosMinea. Holt. Zeitechr.

Bd. xy. p. 107. (GewshiehtKehe Ueberafcht der betref-

fenden Untersuchungen.) — 24) Harz, Beitiige lar
StiokatofTernährang einiger Culturpflanzen. V5ncb.
Jahr. S. 127. — 2b) Hink, Di-^ Thierausstellun^; der

deutschen LandwirthschafU-Gesellsobaft in Frankfurt

a. M. Bad. Mitth. S. 101. (Bin ausführliohor Ausstel-

lungsbeciebt, bos&glieh desien auf das Origüul vot^

wiesen weiden mnss) — 96) Jager, Uelw Bomöo-
pathie. Osstcrr. Monatsschrift für Thicrblkde. No. 9,

10, 11, 12. — 27) .lummer, Quelques cas de Morphi-
nomanie chez les animaux. Comptcs rendus. h sem.

No. 17. ~ 'J8; Kühn, J., Fruchtbarkeit der Bastarde

von Schakal und Uaasband. Landw. Ztachr. d. Prov.

Saobaon. Mo. 8. — 99) Leblnno, Le serrios des dpi-

sooties an ntarebd de In Tiltette. Reeueü. p. 897. —
30) Levi, L'indirizzo moderne della Clinioa veterioaria.

La Clinioa vet. 4. (Binführungsvortrag.) — 31) Lig-
DOD, La r6quisition des chevaux pendant IVssai da

mobilisation du 17. corps d'armee. BecaeiL p. 648.
— 32) J Ummer, Lodovic, Kinige Fälle von MorpbinO-

manie bei Katsen und ACfon* Ljoa. Joum. 446. —
38) Lustig, Beriebt über das Pfefdespttil der Thier»

arzneischule in Hannover 1885/86- Herl. Archiv. S 242.
— 34) Lydtin, Die Erhebung der EgL preuss. Thier-

arzDcischulen zu tbierärztlicben Hochschulen. Bad.

Mitth. No. 7. — 35) Kassa, Tenacitä di nta del Mi-

orococoaa prodigiosus e sua preseoia nel Calcino dei

bachi. II medioo vet. 377. — 36) Müller, Betieht

Uber die Königliche Tbierarzneischule in Berlin. Berl.

Arch. S. 401. — 37) Oreste und Armaui.i, Ueber
die als Barbone bezeichne le Krankheit der Büffel.

Lyon. Journ. 585. — 38) Petersen, Bösartige (ty-

phöM?) Krankheit in einem Ocbsenbestand. Tidsschrift

of Yeterinlrer. KJöbenbavn. — 39) Pröger, Blita-

schlag. Säcbs Bericht. S. HO. — 40) Pütz, Berieht

über einen Verbuch mit Pilzcultnren aus Baumvoll-
saatmehl und spätere VerfSttcruBt; dt-r lcl^teren an
Schafe in der Thierklinik der Universität Balle. Land-
wirlhscb. Zeitschr. d. Prov, Sachsen. No. 5. — 41)

Eeul, Les siries en olinique. Annal. belg. p. 417.— 4ii) ItoeokI und Zipperlen, Beriebt Ober das
Veterinärwesou tu Württemberg für die Jahre 1882

und 1883. Repert Heft 1. S. 1. — 43) Romary et

Gauthier, M6gnin, Presence de la cystine dans le

pus d'abces du cheval. Recueil. p. 140. — 44) Ro-
gers, Milk, from a mcdico-sanitary standpoint. Joum.
of oomp. med. VII. 1SS6. p. 101. (Ueber Zusammmw
setsang, Uotenuchung, Verfalsehung, Gebraneh. Fehler
und Ceiita^jfsitat d-r Milch) — 15) Schmidt, Ted
durch liliiz-schl.it; beim PftTde. Thiertned. Rundschau.
Ni\ 2.'i, — 4(V: Sebelin, Verj;lr-ichung der Milch ver-

schiedener Rinderra^e». Ugesknft for Landmand. I.

p. 5. — 47) Siedam gro tzky, Ueber die Zahl der

im Königreich ijaehsen gehaltenen Hunde. Ber. über
das Tet-Wes. im K. Sachsen. 1886. S. 98. ~ 48)
Soula. Die Land^^ irthsehaft in fluatemala. R-nue vi-

ter. 1,'iÜ. — 49) ."^
'.

1' 1 u c ra a u n , Pneumatische Melkung.

Landw. Thierzucht. No. 30C. — 50) Thomasseii,
Aanteekeningcn met bctrekking tot de gcachiedeoijt der
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TeeartBcnijhinde. Hotl. Zeitsebr. Bd. XIV. p. 191.

Bd. XV. p. 1 u 12-1. fFortsctzutijf.^ — 51) Vigezzi,
La clinica cbirurgica veterinaria tlclla R. l'iiivörsit;'i iji

Parma nell' anno 1S86— 1887. Giorn. di Anat. it dcgli

anim. 272. (Statistische Aufzählung.) — 52j Vogel,
Die phfsiealisehe Untersuchung des Binterleibt. Re*
pert. 2. Heft S- 97. — 53) Wftlle7. Th., The effcots

of lightning, fire, stnoke and iteam upon animals.

JourD. of comp, med VII. 1886. p. 267. (Ueber die

durfh Blitzschlag, Feuersbrunst, Fcuir, Rauch und
Dampf verursachten Uausthierkrankheitcn.) — 54)

Weber, Rapport ntr Ic« maladie« desMimaas fkisaat

le aenriee d*ane eelonoe eipMitioBnaira daae le Baut*
Sßn^gallSSS 18Sß (Note de M. Riebard.) R^eucil.486.
— bj) Wilkin.s, 0. H. R., Influeoce of fear on the

inammary .st-cretion. The vct. journ. vol. XXIV. p. 82.
— 56) Wirt«, Veertiende Jaarvcrslag san de. Rijks-

inrichting tot Kwecking van Ko> pokstof (Pore vacoino-

gine) by*i B^kt Veeartsea^tobool ta Ulreeht (1886).
(14. Jabnisbertaht der Reiotaiaoslalt für animale Yaeel«
nation bei der ThierarEueischule zu ütn cht ) 57)

Yonkerraann, D. P., The i"eterinarian a.s a member
cf sociely Am. vet. rcv. vol XI. p. ITü. — 58)
Zschokice, E., Der Haemoglobiuometer. Schweizer

AiebiV Ar Tbierbeilkunde. S. 13. — 59) Quelques cas

de nerpbiDOipanie ebes lea aniaaaz. ADaal. belg.

p. 497. — 60) Sttmmariaeher Berieht aber lie Ergeb-
nisse am Wiener k. k. Miliiär-ThiLrarznei-Institute im
Studienjahre 1885/86. Oesterr. Z» iischr. f. wiss. Vete-

rui.T.rkundo. I, Hfl. 'J. H<ii S. Ob. — CIl American
Velerinary CoUege. Thirtcenth aonual antiounccracnt,

Session 1887/88. New- York. (13 Unterrichts Programm
der Ihieortoeieehol« an New-York. Voretaad: Thier^
ant Frof. Dr. A. Liantard.) — 6?) Beriobt Ober den
Internationalen hygienischen Congrt^^ss in Wim. Lfon.
Journ. 594. — 63) Tödtungsapparat für Schweine.
Landw. Thierzuoht. — G4: Rijks W'eartsenijschool t«

UtnehU Programma der lessca soor bet eebooljaar

1887/88. Utrecht. (UotBrriobto>ProgfmiBm der Utreebt«r
TUetamebch ule.)

Wirtz (56) giebt im Jabresbericht über 1886 zu-

gleich eine ausfijhrliclie Utlursicht des Betriebes der
AnstaU wahreud der lü Jabrv 1877-1886 Die Mit-

Ihcilungen betrciTen^: A. Die Züchtung des Impfstoffes,

in Bezug aaf 1. die Kälber, deren Anscbaffang und
FQtteruDg, and S. die jährlichen Erfolge der KItber«
inpfongen (im Jahre 1886: Erfolg 89,6 pCt der Impf-
stiebe, in den 10 Jahren durebtebnittlich 71,4 pCt.)

B. Die V»;r^erirlung des Icoplstoffes, in Bezug auf 1. die

Anzahl ver&eodte Portionen (jede Portion ausgekratztes

Gewebe von 3 Pocken zwischen Glasplatten durch-
leboitilieb genügend für 15 Impfungen a 10 Stiebe},

in Dnrobi^iiitt jibriieb 1618 Portionen wthrend der
6 Jahre 1877—1881 und 8356 Portionen während der

5 Jahre 1882—1886, und 2. die Erfolge >itr mit dem
gelieferten ImpfstofT ang»jstt.lllen Impfungen. C. Die

Personenimpfungen an der Anstalt und deren Krf>>lgc,

mit erläuternden Tabellen hiosiehtUeb des Nutzens der

Sapplement-Vaeoinationea bei angonfigendeia ßifolgo

(ttanlieh weniger als InpfpoeIcenX
Seil dem .Tahre 1880 erhalten die Studirenden der

Thicrarzncischule im letiten .Sommer - Semesti r an der

Impfatistalt theoretiscbon und practischuii Unterriehl

in der Züchtung und Bebandlong des animalcn lopf-

«toin».

(1886 oqd 1887.)

BefiHent: Professor Dr. Zürn.

1} Aiarf , Beitfige sur Beboadlung der Geflügel-

dipbtberitli. Galina NOk 1. S) DepnUtion, wiMeD>
•omiil. fOr du TeterinliwcMn. Saperarbitrinn, botr.

Uebertragong derDipbtfaerltis des Geflügels aufIfenseben.
B*.Tli.i. Arch. ?. 393. — S) Kitt, Sectionsberlohte

ubi.T geslörbenoA Geflügel. AIIk deutsche Gclliigel-

teitung. 1886. No. 5. 11. 16, 17. 21, 22, 27, 32, 38,

45, 51. — 4) Derselbe, Ebendas. No. 6, 1&, 23. 31.
4S, 53. — 5) Derselbe, Beiträge zur Kenntnian der
G^figeleboiera und deren Sebatsimprung. Deutsche

Zeitsobr. f. Thiermed. 1886. I. Bd.XIIL — 6) Kra-
jewski, Ueber Diphtheritis des Haasgeflügcls. Ebendas.
S 311. — 6a)Morot. Anomalies de forme de coins

des ovidis. Reoueü. p. 166. — 7) Nasse, Die Taenia

als Ursaobe einer senebenartigeo Ilübnerkraakbeit.

Oesterr. Ternnss. S. S7. — 8) Neu mann, G.. Ueber
eine Hilbenkrankheit der Hühner. Revue v^ter. p. 121.
— 9) Popow, Entzündung des Kropfes bei Enten.

Peterbb Archiv 7 Vt.trruiärmed. — 10) Railliet,
Gale aarcoptique des poüle.s. Revue p. 193. — 11)

Derselbe, Nouvelle afTection psnriiiue des Gallinac6s.

fieooeil. p» 45. ~- 12) Derselbe, Die glatte Grabnilb«
des Federriebes (&reoptes laevia). Bnüet. de la soe.

70fitogiqQc de France. Bd. .XII. (s. das Cipil I; Para-

.siteti im Allgemeinen). — I2b} Der.se Ibo, Mycose de
l'autruche. Reoueil. p. 296. — 18) Reimann, Krank-

heits- und Sectionsb* richte. r>resdtner Bl. f (ietlügel-

zucht. 1886. Berichte No lltTl -2327. - l.t) Der-
selbe, Dasselbe. Ber. No. 2328—2649. — 15} Ri-

volta, 8., Tteado-taberealosi ensootiea in vn braoeo
di piecioni Giorn. di Anat. et degli anim. p. 128. —
16) Derselbe, Pneumomicosi a.spergillina in un fa-

giano. Ibid. p. 131. — 17)Teibsier, Ktiologie de la

diphtb6rie. Transmi.ssion pax les pousüier'ts atbmosphe-
riques. Inflnenoe des fumiers des ddpots de chifi°ona

ou de paille. Bdle de la volailte pr4ableneot iofeclAe.

Comptes rendos. Mo. 98. — 18) Zsebokke, Pilse ab
Krankhri'siinachon der Vögel. Schw. Arch. S. 172.

Rcuuaun [14, No. 2434) berichtet Über tubercalös«
Arthritis und Penarthntis boi dmrTailbai, dio an all-

gemeiner Tu bereu lose litt

Ueber die Symptume der Getlügeltuberculoso und
die gegen dieselbe eioaabaltende Propbylaie wird ao*
gegeben

:

Die der KnStchenschwtndsueht anheimgefallenen

Vöge! zeigen sich zunächst müde, .«sie laufen nicht

munter herum, wie andere.s ge.sunde.s Gitflügel, sie sitzen

und bocken viel herum; schliesslich zeigen sie sich

beinschwacb ; die Beinscbwäche nimmt oft mit der
weiter sieb «ntwioIceUidAa KranJüieit so «i, dsM di«
Kmoken sieb gar niobt aaf die Beine stellen kSnnen,
sondern auf den in den Sprunggelenken unter den Leib

geschlagenen Füssen mühsam berumbutsoheo. Die Kran-
ken fre.ssen — oft bis zum letzten Lebcusaugenblick
— ganz regelrecht, Ja oft mehr als der Norm entÄpriobt,

fressen also fiel und zeigen besonders Gelüste nach
Fletsob, Würmern und dergleichen. Trota des guten
Fressens magern sie aber allmälig mehr und mehr ab,

seblieäslich bi.s zum Skelel. Am schnellsten schwinden
die Brustmuskeln der Kranken. Schnelles Abmagern
bei r<^ger Fresslust ist das charakteristischste Zeichen

der Koötchenicbwindsuohti Kamm-, Kehl- und Obr*
läppen werden bloss oder sind gelbliob oder beben
weissliebe Flecken, die sichtbaren Schleimhäute sind

immer sehr blass und blutarm. Kurz- und Schwer-
atbmigkeit UiU wenig in den Vordergrund, da Lungen-
tuberculose bei Vügelo sehr seilen vorkommt. Schliess-

lich tritt bei den Kranken Durebfoll ein, der Säfte und
Krifte dee betrotfeaeo Ibieres vollsttedig in Ansproob
nimmt. Die immer tebr abgemagertsn Cadarer lasMn
bei der Scction erkennen: eine meist vergrSsserte, einer

Art fettigen Entartung anheimgefallene, deshalb sehr

mürbe Leber, eine vergrüsserte Milz; in der Leber und
Milz, und zwar innerhalb der Substanz dieser ürgane,

oder mehr auf der Oberfläche derselben, zuweilen über

leistete hervorstehend, versebieden fraaae Knoten, gelb-

lieb von Farbe, dio mnmi nsobr wauben oder birleren

UsigM Inhalt besitHn. Dio Orösn der KnotOH tariirt
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von fic: eines halben Hirsekorns bis zu i\< r f iner klei-

nen KartoflTel. Am Darm, zuweilen am Hii.>kulmagen,

an Hoden, an Eierstucken, am Kileiter, am Bauchfell,

im Qektöse finden sieb ebenfalls oft rundliche Tuber-

kelknotoD. meist harten kisig«n Inbaita besitzend, gelb

von Farbe, von der Gr^isse eines Maiskorns bis zu der

einer Kirsche nnd darüber. Die Darmwand ist oft

durch solche Tuberkeln in ihrer ginzen Siärkc durcb-

seUt, dann im Innern des Darmrohres, auf di r Darm-
aebleimbaat, gesebvürige Zerstörungen. Im Innern

dieMr knotenartifcn N«abildungen lassen sich di« Ta-
berkelbadUen (in geeignster Weise, naeh rorhergeben-
dem Färben, nach Methoden, die Koeb, BbrlioS Q. A.
gelehrt haben) stets nachweisen.

Da die Krankheit ansteckt, scpar i. man die der

Krankheit verdächtigen Vögel, vernichte sie aber, wenn
man sicher sein kann, dass die Tubcrculos- wirklich

bei ihnen vorhanden ist Stall, womöglich auch Lauf-

nnn, in «elcbem tuberbelkranke Tfigel sieh aufgebal»

tcn haben, sind mit starkem Cnrhilwasser oder mit

Queck.silbersublimatlösung (1 ; UOü) -ründlich und wie-

derholt zu desinßciren, nachdem das Hokw- ik m Jen

Aufenthaltsräumen abgehobelt und letztere iiberhauf t

gerciui^t worden sind. Die Sublimatlösung lässt mau
18 Stunden einwirken, danach entfernt man sie, da
SabTimat Gift fSr Geflügel ist, durch Abwaschen altei

Desi nficirten (;,u wt'li'hrtii nurh Frrjss- utid Friuf^eriithe

zu /ahl'-'u sir.il) mit Ai-m in ji'iicr Aiiorhukt; zu bekoin-

mcCi'icn ^'('hwL('l'.viv^siTst''in'«as-*rr. Während dir im

Stall und Laufiäum vorzunehmenden Desinfectionsmass-

regeln darf Geflügel nicht in demselben bleiben. Erst

««tut der Geruch naeh Sehwefelwaasentoff (Qerneb naeb
faoten Eiern) gäntUeh «nn den St&llen u. «. w. ver*

schwun leii ist, dOrfen lolche vom Oeflflg»! wieder be-

zogen werden.

XVL FldackbcMb» mU MM^ht
Cffoihtllsfi^

ZnaamnevgettelH ron Dinetinr Dr. Hartwig.

1; Aiiam, Krrirhtun^' hr-, r-hrstühlo .iit '.liier-

ärztl. liüebÄcLulen t. Fkisetibt v hmi Adam Wochen-
schrift. S. 418 — 2) Derselbe, Fkischconsum und
Fleiaehbeaebau in Augsburg im Jahr« ISÜ, Bbeodas.
S. 87 — 8) Derielbe, Tabereulose d. Rindes in den
letzten 10 Jahren in Augsburg. Zeitschr. f. Fleisch-

b* schau. S 116. — 4) Arloing, Das Verhältniss d.

Sor-pliul'v zur Tubtrcul s<. Tbierraed. Rundschau.
S. 177. — 6) Baranski, Anlcitg. z. Vieh- u. Fleisch-

schau. Wien u Leipzig. — 6) Bchrcnd, Hau und
Einriohtang von SehlaobthtuMm. 1884. Balle a. d. S.

— 7) Dammer, Ilhulrirtes lexieon d. Verfälschung
u. Vcrur r. Ir igung d. Nahrungs- u Genussmittel Tbier-

med. Hundsch. S 74. — 8) Dettc, Trichinen beim
Wildschwein FIcischerztg. Ho. 37. — 9) Di eck er-
hoff, Utber die Hekämpfung d. Tubercnlose. Zeitschr.

f. Fleischbeschau. S. 72. — 10) Faber, Der neue
Seblacht- u. Tiebbof in Karlsruhe. Badensche Mitlh.

No. Tl. — !!) Falk, Resultate d. Fiei-schschau in

Bernburg i. J. l??'^ Hundsch. auf d. Cub. d. Thiermcd.
S. 161. — 12) Derselbe, lieber Kaltluftapparate für

Kühlhäuser. F.bcndaselbst. S. 194. — 18) Fessler,
SchiachtftrgebnisBO o. FleisobeoD». in Bamberg. — 14}
Oaltier, üeber den Seblaektxwang in ScbUchthioaeni
d. Gemeinden. Lyon. Jonm. S. 40. — 16) Grassi
a. Ferrara, Zur Botbrioecphalusfrage. Deutsche med.
Wochenschr. 1886. Ne. 40. — 16) Goltz, Verwallgs.-

Bericht d. städt. Schlachthauses zu Schwerin f. 188G.
Hundsch. auf. d. Geb d. Tbierraed. — 17)
Grimm, Ucber FleisohTeififtuDgen* Sachs. Hericfat.

S. 117. - 18) HagemaoB, BesttUate d. Pleisehwbau
»Bf d. Sehlaohth sn Ilannover f. 1886/87. Ad. Wochen-
aehrifl. S. 489. — 19) Uasselbacb, Strahlenpilze

im Scbwcinf !l':^'/h Flfulvs. S. 364. — 20; n. inzer
ling, Conservirung der Nahrungs- und Geuussmittel-

Halle a. d. S 188&. — 21) Ucpp, Ueber Pscudo-

triohinose, eine besondere Art von aeuter parenoby«'

matSser Polynrotitis. Zeitschr. f. Pleiiehbewb. S. 107

n, Berliner klin. Wochonsehr. No. 17 u. 18 — 22)

llerbet, Uebertrag d. Rougot du porc auf andere

Thicre Thiermed. Rundsch S. 86. — 23) Uertwig,
Der Ct-ntralscbla^hthiif in Berlin und d. Betrieb auf

demselben. Deutsrlir' V:< rt< ijahrsschr. f. öfTentl Gesund-

heitspflege. — 24) Oerselbct Besnlt. d* Fteisohaebau

in Berlin f. 1886^7. Zettiebr. l Tbiermod. S. 70.
— 25) Herz, Schlacht- u. Fleischbe.schau d. städt.

Schlachth. zu Lüdenscheid f 1886. Rundsch. a. d. Geb.

d. Thierme'i. >. lor. - Ji': l^natjrw, Patholog.-

anatomiscbc Mittheilungcn aus d. Petersburg. Schlacht-
Isausc. l'ctersbg. Arcb. 1. Veter. — 27) Johne» Der
Trichinonsehaaer. — 28) Derselbe, Bin Dierosoop.-

bacterio1ogt<«eher Beitrag cor Frage der Fleiseh-Ver-

giftungen Sachs. Her. S. 40 — 29) Derselbe.
Trichinosis bei Bären. Säcbs. Bericht. S. 57. — SO)

de ' l g, Actinomycom im Schlünde tincs llmics.

Thiermed Rundschau. S 52 — 31) Impfanstalt auf
^••m Schlachthofe zu Bremen. Rundsch a. d. Geb. d,

Thiermed. S. 171. — SS) Intorao alla aUUsustone
della eami dei bovini alFetti da tubereulosi. II med.
Vit p. 481. (lieber die Verwenduni; tubfrculösen

l i' isches) — 33) K lei nseh m i dt, Kin r.euer Apparat
zum Betäuben u. Tödten d. Th:' re. Drtiuche Flcischer-

Ztg. — 34) Derselbe. Verwaltungst j^jebn. des stält.

Schlachth zu Erfurt 1886/87. Rundsch. a. d. <;cb. d.

Thiermed. S. 268. — 85} Derselbe, Die Triebinosis

in d. Stadt Braonsebweig. Rbendas. S. 841. — 36)
K.ruken beri;, 1!» urthtHurii; lii s Xährwerthes d. sog.

Lenbe-Rrisenlbal'sch«-it l leiüch^iolution. Sitzungsber. d.

Gcsellsch. f. Medicin u. Naturwissenscb. Jabr^; 1>86.

Zeitschr. f. Fleischbesch. S. 79. — 37) Kuhnert,
Erkrankung einer grös.seren Anzahl von .Menschen nach
d. Genosse von Fleisch einer nothgeschlachteten KalL
Herl. Arcb. 9. 477. — 88) Lippold, Ueber Fleisch

bei Urämie. Sachs Ber. S. 117. — 39) Lydtin. De
Ergebn. d. Fleischbcicbau u. d. Fleisch unters, grosserer

Städte. (Mitthcilnngen üt. i d u Vi t. r.-Wesen in Baden.)

40) Michaelis, Die städtische Schlacht- und Viehhof-

anlage in Wiesbaden. Rondseh. a.' d. Geb. d. Tbicrm.

& 388. — 41) Hölter und Magin, Verkehr und
Fleischbeschau auf dem Schlachtviehmarkt in München

p. 1886/87. Adam Wochenschr. S. 117. — 42)

Moosbrugger, Ueber Actinomycose des Menschen.
Aus Bruns Beiträgen zur Chirurgie. Thicrm. Rundsch.
S. 213. — 43} Morat, Psorospermien der Schafe.

Bbend. S. 250.— 44) Hots, Uotersacbnngsresoltnte ans
dem Schlachthofe an Ulm Im .Tahre 1886. Rep 3 U.

S. 181. — 45) Natta ond Marfan, Untersuchungen
über die sogenannte gefunstcrte Form der Taenia solium.

Le progr. m6d. 1886. p. *2l7 - 46) Na u werk, Unter-
suchungen über das Wur^1;.lr'. Deutsche Fleischer Ztg.

No. 2. Zeitsohr. f. Fleischbeschau. 1886. Mo- 1. —
47) Newton tind Wallace, Vergiftung dondk Mileh.

Centralbl. f. d. med Wissensch. No. 7(\ — 48) Per-
roncito, La Triebina spiralis in Italia. II med. vet.

— i;>) Peuch, F., Die Wirkung rl-^s Kir.i-kelns auf

die Virulenz des Fleisches von m Izhraiuikrai k 'n Tbji;ren.

Compt. rend. do l'acad. des seiencc. Rev. vet. p. 568.
— 50) Derselbe, Sur l'inspeoiion des viandes. fiev.

vdtir. p. 177. — 51) Perlsoebt (Tnberealose) des Und-
Viehes. Abwendung der 'l-r L.iridwirthschaft daraus

hervorgehenden Bcschäd.guri>;'n Sitz. d. deutschen
Landwirth.schaftsrath v. 31. Mir; 1S>7 A I Wochenschr.

S. 214. — 52) Pfeifer, Die An^iy.sc der Milch. An-
leitung zur UntersuchtmC dicM.^ Sic rotes. Wiesbaden.
— 53) P ia n a ,

ActinomjiBose des Schlundes. CentraibL
f. küD. Med. 1886. S. 50 nnd Tbiemed. Rondsehaa.
S. 117. — 54) Dersi Ib f, Ftiiiio sulla trichina »pirale

e sulla tricbinoai. La clinio. vct. p. 17. — 55)
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Pistor, Das öffenflichc Gesundhcitswes'-n und seine

Ueberwacbung in der Stadl Berlin während der Jahre
1883— 1S85. lierlin. ~ 56) Pütz, Ueber Blasenwürmer.
Thiermed. Ruadseb. S. 209. — 57) Der»«lbo, Ueber
eroupös-diphthefiseltfl Krsflheiaongeii nnaerer Haosthiere
urni fl>2rt'n Ik-ziihung zur Diphtherie des Menschen. —
58; Koepke. Kleibchbesohau und yieischcoctsum in

Bremen ISSfj 87 Rundsch auf d. Heb. d, Thiermed.

137. — ääa) Derselbe, Die Kühlanlage auf dem
Schlachthofe la Bremen. Ebcnd. S. :^26. — 59) Roll,
Daa Torkommea der Finnen 1886 in Oesterreieh.

RSIl^ Ber. 8. HO. — €0) Dereelbe, Die Ynh- and
Kldschscbau 1886 in Oestprreieh P'bend S 120 —
61) Koosen, Conservininj^ von Fleisch und Fischen.

Ztschr f. FU-ischbesch. S. 51. — f.'i) Sauer, Die, Re-

saltate der Vieh- und Fleischbeschau im Vieh- und
Schlachthof zu Stuttgart. Repcrt. 3. Heft. S. 177. —
68) 8obBidt'lIälhei|B, AetinomyeeM beim Sebveio.
Zteehr. f. Flmeebbeseh. 1886/8T. B. 67 u. tl6. —
C4) Derselbe, Ueber Hersttlluni; des Comed-Beef.
Kbend. S, 'j5. -- 05) Derselbe, Miingel der Berliner

Fieischschau. Kbend S. 137 — fiG) Derselbe, Ber-

liner Soblacbthüuser. Ebend. S. 113, 125. — 67) Der-
selbe, Ueber schädliche Uicroorgaoismen auf ursprüng-
lidi feaandeni fleieob, ond deren Bedeatoog für die

OrganiMtion der Fleiiebsebeo. Bbend. S. 99. — 68)

Derselbe, Zur Geschichte der Föllerungstubcrculose.
Ebrnd. — 69) Derselbe, Nachrichten übet Scfalacht-

baosbauteu. Bbend. — ?6) Derselbe, Hehlsusatz zur
Wurst Ebend. S. 65. — 71) Derselbe, Ueber die

Verwendung des von finnigen Schweinen stammenden
Fettes als Nahrungsmittel fQr Menschen. Ebend. S. 89.
— 72) Derselbe, Wie wird in den öffentlichen

Scblaohtbäusern mit dem Fleische tuberculöser Thier«
verfahren. Ebend. S. 36. — 73) Derselbe, Ueber
selbstlcucbtiindes Fleisch und phosphore.scirende Baote-

rien. Ebend. S. 36. — 74) Derselbe, Das N»hrangB-
littelgeMti TOB 14. Hat 1819 und aafne AnveDdnog
Mf di« Pleisohkost Forts, früherer Auf?. Ebendas.

Bd. II. — 75) Schutz, Parasiten in der Muskulatur
eines Rindes. Areh. f Thierhlk. 1S8G. — 7l>)>Schüts
u. Esser, Mittbciluii^en aus den amtlichen Veterioär-

Sanitätsberiobten. III, OefTentlichc Gesundheitipiege.
— 77) So b war«., Fietaebbesebaa und FtoiaeheonanB
in NSraberf. Ad. Weebensohr. 8. SIS. — 78) Sduv-
lacbverbreitung durch Milcb. Thiermed. Rundsch. S.— 79) Siegen, L'Aotinom} cose au point de vue de
rAlimentation publique. (Urochure.) — 80; Tödten des

Hornviehes beim Schlachten durch eigene Schläger.

Ad. Wochenschr. S. 150. — 81) Vilain u. Bar-
eop, Hanael Inapeotion des YiaodeB. Psris. — 8S)
Wieebers, Itesoltnte der Flelsebeebno im etiUttaeben
Schlachthanse zu (töttinRCTi für 188R/87. Ad, Wochen-
schr. S. 337. — 83) Wur>,t aus P(erdeflei.sch. — 84)

Wortley, Actinomycose des Magens. Thierm. Rund-
schau. S. 2Sfi. — 85) Zahor, Bericht über die Ge-

sundbeits-Verhiiltniise der Stadt Prag in den Jahren

1»S4 ». 188Ö. Prag. — 86) Zaobokke, Deber die

Sehlditoliktft der FidMii. SdiweiMr AnUr. & Mfi.

EriunuikngHi bete Mtmt^n «a TrieMMt».

In Goes (Niederlnadf*) erkar.kten nach dem Gen iis.s

von Schweinefleisch 70 Personen an der Trichinose,

ron denen I der Krankheit erleg. Fleischer-Zeitung.

No. 37.

In South Butler (Staat New York) starben 2 Töchter

eines Farmers an der Trichinose. Ebendas. No. 18.

Ref.-Bet. Brorabeig. Das geacblaehtet» Sohwein
eines Försters erwifts sich l>oi der Untersuchung stark

trichinös. Vor Beendigung derselben waren schon

einige Tbeüe an Werft verarbeitet ond genossen ; der

Förster and seine VaBÜle erkrattkteB Mhr aehwer.

Ebendas. No. 50.

In Cartagena (Spanien) erkrankten einige 30 I'er-

eenen an der Triebineee. Bbendaa. No. 47.

In Saarati erkrankten hr ro Personen an der

Trichinose im Deoember IbtiG, eine derselben ver-

«tarb. AUgeu. Ple{8che^Ztg. Ko. S.

Im Jatroschin (I'rov. Posen) erkrankten nach dem
Genuss von nicht untersuchtem Schweinefleisch 8 l'er-

sonen, von weichen 3 starben. £bend. No. 18.

In Traebenberf erkrankten naob dem Qenaea von

Fleisch, welches durch den Flei.schheS'diauer für tri-

cbinenfrei erklärt worden war, mehrere Personen an

der Tridiiiioae, von denen 1 starb. Gegen den Flefsoh'

besehaner ist Anklage erhoben. Ebemias No. 19.

In Wangern bei Breslau brach nach dem Cennss

von nicht antersachtew Schweinotleisoh die Trichinose

aoe, welcher 4 Personen erlagen. Die BIgenthftmeriD

des Schweines ist zu G Wochen Gefäiigniss verurtheill

worden wegen unterlassener Untersuchung; der

Schlächter ist mit 1 Woche GeHiogniss bestraft. Eben*

daselbet. No. 19.

In Ruppersdorf bei Lobenstein erkranVlen im

Spätsommer 1886 nach dem Genuss von nicht unter-

sitebteB SobwelDefleiech 18 Penonen, von welehen

1 starb. Da die Trichinenschau dort nicht obligato-

risch ist, konnte der Eigonthümer des gesohlachteten

Schweines nur mit 1 Monat Gefängniss bestraft werden.

Ebendas. No. 33.

In Raikau beiPoIplin sind zahlreiche Erkrankungen

und 1 Todesfall an Trichinose vorgekommen. Ebend.

No. 30.

In Braunschweig erkrankten 207 Personen an der

Trichtnosis im Septeniber 1880. Pie Erkrankungen

waren nieistentheils leicht. Es ist nicht gelungen zu

ermitteln, dueh weaMB Schuld die Krankheit mm
Aoebroob gekommen ist. Ebendas. No. 3ß n. 38.

In Halle a. d. S. erkrankten viele Personen leicht

an der Tricbhiose, 10 jodeoh sehr echirer. Zeitaebr.

f. Fleischbeschau 188 R/87. S. 8.

IF iriLurg. Im Monat August 1887 sind in Ham-

burg zaijlreiche Erkrankungen von Trichinosis beob-

achtet. Id einer Familie sind der Hann, die Frau und

2 Kinder erkrankt, die übrigen 3 Kinder der Familie

tuussten seitens der Stadt verpflegt werden. —
Bis sun Anfang des Monats September sind 58 Per*

sonon an der Trkhinosis erkrankt und 5 bereits ihren

Leiden erlegen, unter letzteren auch die Frau der ohm
erwähnten Familie. Der Herd der Krankheit konnte

nichtbestlwmtermiitelt werden, da rornebmliob Irmere

lieule erkrankten, so vermuthel nnan,da5s dieselben so-

genanntes Abfalltleiscb genossen haben. Fleischer-

Zeitung. No. 34.

Breslau. Nach dem Genuss TOB Braunschweiger-

Cervolatwurst sind hier 1 0 Personen an der Triohi-

nosis erkrankt. Ebendas. No. 39.

Relehenbaeb Voigtl.). In Hainsderf und der

Umgegend von Reichenbach sind 161 Fälle von Tri-

chinosis festgestellt, von denen 22 mit dem Tode

endigten. Samnitliche Erkrankungen sind hier auf
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deoMlbtn CatstehiingdiMd nrüelmffilires. Ebeodu.

Ho. 44.

Wildemaon (im Uan). Die hier ausgebrochene

TriebinOM, an iw, wia verlautet, 100 Personen er-

fciaakiBD, ist, 1 Todesfall aasganonnao, fSostig ver-

laufen. Etendas. Ko. 45.

Inowratlaw. Itu Monat October vird gemeldet,

dass hier ttber 60 Personan, comeiat Joden, ao dar

Tricbinosis mehr oder minder heftig orkrankt sind.

Eine Person (ein jüdischer Kaufmann, Namens Simon

Spiro) ist der Krankheit bereits erlegen. Ebendas.

Ha. 48.

Andf^rweite £rkrankuu{;t'U durch FleischgeBOM.

In DortoBBd arkraaktan 4 Peiaonan dnreb e(na

Vergiftung mit Wontgift. Allgam. Flai«di«r-ZaUiing.

No. 10.

In Rasobeno bei Wreschen erkrankten 20 Persunen,

welche von ainar mihbrandknakan Knb gagassaii

batten, 2 dersell ftfi sini ü;fstorben. Ebendas No ;)4.

In Oppeln erkrankten mehrere Personen nach dem
Genau von miltbrandkrankein Plaiseb, 1 danalban iit

gastorben. Ebendas. No. 45.

In König^shofeti sind 5 Erkranliuiiüsnille durch

Wursigilt nachgewiesen worden, von welchen 2 todt-

lieb Tarttafao. Daalaoba Flaiiebar-Zaitung. No. 87.

In AsrhafTonbtirg sind durch den Genuss des

Fleisobes einer milzbrandkranken Kuh viele Personen,

doranter aneb dar Sebiobtor «rkrankt, 1 i»t gestorben.

Bbendas. No 21.

In ßasel. Vergiftung eines Ehepaares nach dem

Qenass geräucherten Schinkens; der Mann erkrankte

«abwar, genas abor naoh langen Laidan, die Frao
verstarb bald. Die sehr intere.sjiaiite AMiandlung

eignet eich leider nictit 2u einem kurzen Auszuge,

Taidiaot aber im Original gelesen an werden. Zeit-

icbiift für Flaiscbbasebaii. 1686/87. 8. 88, 61,

130. 142 flßde.

Kach dem Genuss von Warst (Leberwurst, roher

Brat- und Hattwarst) sind Erkrankongan von Maoseben

in Blelefold. Dorttnund und Ollersdorf vorgekommen.

Bis auf ein 9 Monate altes Kind sind die Patienten

durcbgekomroen. In einigen Pillen sind Ptomaine in

den Würsten nacbgewiasoit. Ebendas.

Nach dem Genuss von verdorbenem Fleisch.

Fischen und Krabben sind Erkrankungen in Chemnitz,

Bitsow, Dansig, Bbarabacb (in tetttarem Ort starb

] Mann l eobachtet worden, ferner erkrankten in

Posen 150 Soldaten in Folge desGenusses von Fleisch-

waaren. ebenso io Planen 60 Personen, welche in

Fialniss begriffenes Rindfleisch genossen batten, und
in Bültow RO Personen nach dem Genüsse von Krahben.

In Schönenberg (Schweis) erkrankten ca. 50 Per-

sonen io Folge das Oenaas«« von 9 aogobiicb an der

Ruhr geschlachteten Kühen. 1 Person gestorben.

Die Krankheitserscheinungen waren durchschnittlich

Fieber, Trockenheit im Halse, Uebelkeit, Erbrechen,

Duobfall and Mattigkoit in den Oliedam, Ebandas.

lesaitatc der Netscbiebaa io renekiedeae« ^eadea

Adam (1). Im Jahre 1886 wurden in Augsburg

gesofalachtet 4721 Mastochsen. 84 1 )SUer^ 8860 K&be.

1414 Rinder, 24 ni7 Kälber, 4644 Schafe, 2767
Lämmer, 34 796 Schweine, 207 Pterde, im Gaasea
77 867 Seblaehttbiere. Hiorron wutdan baanstandot

493 wegen Tubercolose: 481 StSck Grossvieh, 1 Kalb,

1 Ziege und 10 Schweine; 287 wegen Egelkrankheit:

233 itinder, 54 Schafe; 82 wegen Echinococcen-

krankbait: 74 Rinder, 5 Schweine, 8Ziagott; 60 wogon
Leberloiden. Abscesse . GeU sucht etc.: 48 Rinder

6 Kälber, je 3 Schweine und Schafe; 20 wegen Kieren-

leidoo: 14 Rinder, 5 Kilbar, 1 Scbwoin. 18 Ver-

letzungen (3 Rinder, 4 Kflbor, 1 Schaf, 4 Sobweine).

5 Kinder wc^en Artinomycose, 3 Kälter w.-t'en Mi!/.-

leiden, 6 Kinder utid 1 Kalb wegen bauchfeUeitUunduug,

18 Sdkwotne wegen Rothlaaf, 8 Sohwaino wagon
Finnen, 7 Rindf^r wegen T.nn^jenseuche, 88 Schlaclit-

thiero wegen verschiedener Krankheitstustände. Von
diesen erkrankten Tbieren sind 75 dar Wasenmobtarai,

40 der Freibank übergeben, 5 Tbiere wurden mit

Petroleum imprägnirt und dem EigenthfinuT zurück-

gegeben, 5 Schlacbllbiere wurden znm Verkauf in

der Stadt niebl «ngabusen, durften abor von den

Eii.'' irti imern wieder /,urii("I(i,''enommen werden.

Fesslor (13) berichtet, dass in dem 2^eitraum

von 1864—86 toelnsive 896 Tbiere allein wegen

verschluckter fremder Körper nothfallsliilber

hätten geschlachtet werden müssen, die sinen Werth

von 74,000 Mark reprasentirt hätten. Von 1864 bis

iodnsiva 1885 worden daselbst 98,64& StQok Oross-

vieh gesohlaehtet. wovon 445 StGck b 0»48 pCt
tttberealös waren.

Hagemann (18>. Gescblaebtat worden 10,351

Grossvieh i:K*no Kilbar, 11,998 Hammel, 30,713
Schweine. 775 Pferde zusammen 67,447 Stück. Da-

von wurden beanstandet 1124 Stack, nämlich wegen

Finnen 98, Tridiinen 8, Tuberkulose 51, Langen»

Seuche 4, Echinococcenkrankheit 462, Lebere^el 10,

cachectischer Krankheiten 5, Wassersucht 1, Septi-

cämie 1, Petechien 1, Actinomycose 4, Gelbsucht 6, zur

technischen Aasnatznng gelangten 99, dia flbrigon

wurden bedingungsweise zum Genuss zugelassen.

Uertwig (24;. 1887/8» sind geschlachtet

130,738 Rinder, «9,185 Kilbar. 875,049 Sohafo,

419,8'{8 Schweine, = 924,815 Thiere. Hiervon

sind beanstandet und zurückgewiesen 5783 Thiere,

darunter 2431 wegen Tuberculose, 84 wegen Gelb-

sucht. 1926 wegen Finnen, 311 wegen Ttlcbinon,

Rnt!ilauf 399, Strahlenpilze r>9.

Ignatjew (26) constatirte io 2
'/i Jähren bei

10,000 dar im Petarsburgsr Soblacbtbausa geseblaeb-

telen Tbiere pathologisch-anatomische Veiänderungen

in inneren Organen, unter denen besonders hervorzu-

heben sind Bildungen zusammenhängender, fester kal-

kiger Platten an der Oberfläche von Herzen perlsüch-

tiper Rinder, unter deren Einfluss einnial bedeutende

Hypertrophie des Herzons, ein anderes Mal dagegen
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Atrophie des Herzens bis zum Uisfaog des Herzeos

eines Menseben beolMohtet wurde. In einem Falle

wurde in der einen Niere ein Myom constatirt. wäh-

rend die andere gar nicht mehr vorhanden und

durch ein Myom ersetzt war. Bei einem Rinde wurde

eine Niere von Bcbinoeoccen dorebsetzt gefanden, die

andere war vollstänflig t'fSfhwunden und stat^ ihrer

fand sieb eine grosse Ecbinococcusblase. bei einem

Anderen Wnd« wer die Milt TollsUndig atropbirt nnd

in eine bindegewebige Platte v^^rwandelt, waliri^^ml <lu^

Malslympbdrösen .stark pertro) hisrb warci. Bi-i

allen den genannien Veraaderangen bauen die Ochsen

wXbtend des Lebern Iceine besraderen Erankheite-

erscbeinungen goMigt and waren als gesQttd ge-

schlachtet worden.

Lfdtin (39). Diese sehr ausführlichen und inter-

«««Ilten Berichte lassen sieb anssngsweise nicht gut

wiedergeben nnd sind dftber im Orlg. naebtnlesen.

Schwarz (77). Geschlachtet wurden: 14.503

Rinder, :m,209 Kälber. in.4(t6 Schafe, t;0.()-in

Sob weine. 421) l'ferdo. 61 Rinder waren perlsüchtig,

davon 5 tnr mensohlieben Nahrang angeeignet, die

übrif,'en sini nach Entfernung iler kranken Theile

unter polizeilicher Aufsicht und unter Kenntoissgab«

des Znstandes des Fieisohes pfandweise sam Selbst*

gabrauch verkauft worden. Schw. bat beobachtet,

<!ass unter Jeni aus Nor J Joutschland e!iiK>?fü!irlon

Alastvieh die Tuberculose häutiger ist als unter den

aat Baieni stammenden Rinden. 397 Sobweine hat-

ten Finnen, ilcrselben sind dem Consnm entzogen,

die übrigen, welche nar schwach finnig waren, sind

wi« das FlatMb «bwteh tabemalfisar Binder beban>

dali worden.

Wiechers (82). Geschlachtet wurden: 1784

Stück Grossvieh. 6627 Schweine, I Spanferkel,

5981 Kälber, 3944 Hammel, 90 Ziegen. = 18,427

Tbiero. Davon sind zur meoseblioben Nahrung un-

geeignet hefnnden; 5 Rind^T wcfren Tuberculose,

1 wegen Darm- und Bauchfellentzündung, 7 Schweine

wegen Trichinen, S wegen Finnen in grosser Aosahl,

9 Rothiauf, 2 allgemeine Tuberculose. 1 Lungen- und

Brustfellentzündung, 1 Cachexie. 4 wegen Erstickung,

1 Kalb Pjiiuiie. 1 Tuberculose, 1 Nabelvenenentzün-

dnng, t htsrns, 1 Sobaf Caebexie und Wassersucht.

1 Ascites, 1 Erstirkni.fi^. .\ls peniessbar aber nicht

banliftbig wurden 24 Rinder, 65 Schweine, 18 Kiü-

hfTf 5 Hammel nad I Ziege wegen der vetacbleden-

•rUgiten Krankheltsanst&nde bezeichnet.

Von aaawirls eingebrachtes frisobes Fleisch

47,776' 3 kg. Davon 2 halbe Rinder, 1 Schwein

and % Partien Fleisch wegen Krankheit Temiebtet.

Mölter und Magin (41). Geschlachtet wurden:

49.987 Rinder, 170,478 Kälber, 104,180 Schweino.

23.928 Schafe und Ziegen, 2875 Spanferkel, Läm-

mer and Kitzen nnd 989 Pferde b 352,437 Schlaeh-

t!iii^re. Hiervon wurden beanstandet 2647 Rinder.

I48Ü Kälber, 532 Schweine, 310 Schafe, 5 Ziegen,

175 Spanferkel, LSmner and Kitzen and IS Pferde,

navon sind dem menschlichen Gcnus^ ^ati? entzogen:

jO'2 riiierc'. Villi den iiV>ri£ren loaiistamiflijo Tbieren

sind nur die erlirankit'n Eingeweide und Fieiscbtbeile

verwerfen, das geniesshare Fleisch tbeils in die Frei-

bank verwiesen, theils den UewerMreibenden znin

Verkauf an ihren Bänken surückgegebeu worden.

Schwachfinnigea Fleisch ist nach Rochen nater poli-

zeilicher Aufsicht entweder dem Eigenthümer zum
Hausgebrauch belassen oder in die Freibank gesendet

worden.

Hots (44) tboilt mit, dass im Berichtsjahre im

städtischen Sch!aiiilhL\use 4851 Stück riiossvi./h,

21,778 Stück Kleinvieh: zasammeo 26,629 Tbiere

mit einem Qesammtgewicht von 8,181,301 kg ge-

schlachtet wurden. Geschlachtet eingeliefert wurden:

10,298 kg Fleisch etc. Im Vorjahre kaujcn iT.iOS

Tbiere mit einem Gewicht von 2,245,57 1 kg in Con-

sam, mitbin im Berichtsjahr 53,978 kg weniger. Aaf

33.500 EinwoliiH^r kamen zusammen 2.191.598 kg

Fleisch, d. i. pro Kopf und Jahr 65,32 kg oder 179 g
pro Tag. wobei allerdingn der Export ansser Berech-

nung geblieben. Bei 208 Tbieren wurde die Tuber-

culo.se constatirt nnd xwar bei 196 Stück QrossTieh,

2 Kälbern und 10 Schweinen.

Saar (68) berichtet «her 88,610 Stflck im all«

gemeinen Schlachthaus geschladiteten Gros.s- und

Kleinviehes, wovon 82.112 Stück auf den täglichen

Sehlaohlviehmarkt. 6498 Stück tbeils von den Mets-

gern selbst auswärts gekauft, theils durch die sog.

Gäuknechte eingeliefert wurden. Diese 88.610 Stück

hatten eio Fleischgewicbt van 13,811,348 Pfund.

Oesehlaohtet eingeliefert Warden 14,198 StBok mit

einem Gewicht von 1.500,182 Pfund. Ferner wur

den noch zur Schau eingeliefert 255,976 Pfund

Würvo-, .Schinken eto. ond an Wild. Ziegen, [..immern,

Ferkeln etc. 16,003 Stück. In den Consum kamen
1 '>.:;] I r>30 Pfund Fleisch, d. i. bei einer Einwohner-

zahl von 117,426 (Stuttgart- Haslach) auf den Kopf

rand 130 Pfand (Export ausgesobiossenj. An Perl-

sucht litten 142 Thiere, daranter ein Kalb von vier

Wochen.

0«ilnMkt M L. BeknnerMr 1w H*rlt«.
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